
 

 

Freizeit versus Arbeitszeit 
 
Thema mit Inhalten Jahrgangsstufe Medien  Dauer 
Freizeit versus Arbeitszeit 11-12 PC, OHP, Folien + 

Stifte, Wandtafel 
2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Vorwissen: ./. 
Vorbereitende 
Hausaufgabe: 

Zwei Wochen lang alle Zeiten notieren, in denen der Schüler 
außerhalb des Schulunterrichts für die Schule gearbeitet bzw. 
etwas anderes gemacht hat.  

 
 
1./2. Stunde: Wie viel Arbeit braucht der Mensch? 
 
Phase Unterrichtsverlauf Methode/ 

Sozialform/ 
Medien 

Arbeitsauf-
träge für die 
Schüler 

Einstieg Schüler stellen ihre 
Arbeitszeiten sowie die 
alternativen Tätigkeiten 
der vergangenen zwei 
Wochen vor und 
notieren diese kurz an 
der Tafel.  
Sie begründen jeweils 
ihre Aufteilungs-
entscheidung. 
 
Lehrer notiert parallel 
auf einer OHP-Folie, 
welche Argumente dazu 
geführt haben, nicht für 
die Schule zu arbeiten. 
 
 
 

 Präsentation der 
vorbereitenden 
Hausaufgaben/ 
Klassengespräch 
 
 
Tafelanschrieb 
der Schüler 
 
 
 
 
OHP-Folie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erarbeitung 1 Schüler ermitteln, zu 
welcher 
Personengruppe sie 
bezüglich des 
Arbeitskräftepotentials 
gehören und 
erschließen sich somit 
die zentralen Begriffe: 
• Bevölkerung 
• erwerbsfähige 

Bevölkerung 
• Erwerbspersonen 
• Erwerbstätige 

Personen 
• Erwerbslose 

Personen 
• Erwerbsquote und 
• Erwerbslosenquote 

 
 
 

Oeconomix: 
Arbeitsmarkt 

 Arbeitsangebot 
 Arbeitspotential, 

Seiten 1 und 2 

 „Obwohl du als 
Schüler 
arbeiten gehst, 
bist du nicht 
erwerbstätig. 
Andererseits 
bist du aber 
auch nicht 
arbeitslos. Zu 
welcher 
Personen-
gruppe gehörst 
du?“ 



 

 

Phase Unterrichtsverlauf Methode/ 
Sozialform/ 
Medien 

Arbeitsauf-
träge für die 
Schüler 

Erarbeitung 2 Schüler diskutieren ihre 
Vorstellungen und 
Wünsche bezüglich ihrer 
späteren Arbeitszeiten 
bzw. ihrer 
Freizeitwünsche (im 
Sinn von „Nicht-
Arbeitszeit“) und 
begründen ihre 
Aussagen. Prämisse 
dabei: Die Arbeitszeit ist 
frei wählbar. 
Die Ergebnisse werden 
ebenfalls an der Tafel 
festgehalten. 
 
Lehrer hält erneut die 
zentralen Argumente 
der Zeitaufteilung auf 
Folie fest. 

 Klassengespräch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tafelanschrieb 
der Schüler 
 
 
OHP-Folie 

 

Reflexion Die beiden 
Tafelanschriebe werden 
miteinander verglichen. 
Es wird deutlich: 
• Arbeitszeit und Freizeit 

schließen sich 
gegenseitig zeitgleich 
aus. Es müssen jeweils 
Prioritäten gesetzt 
werden. 

• Es gibt unterschiedliche 
Vorstellungen bezüglich 
der Aufteilung von 
Arbeits- und Freizeit. 

• Die Verteilung verschiebt 
sich nach der Ausbildung, 
i. d. R. zu Lasten der 
Freizeit hin zu mehr 
Arbeitszeit. 

 
Mit Hilfe der Argumente 
auf den OHP-Folien wird 
reflektiert, wie es zu 
dieser Verschiebung 
kommt 

 Tafelanschriebe 
der Schüler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OHP-Folien 
OHP 

 

Hausaufgabe Schüler informieren sich 
über grundsätzliche 
Möglichkeiten zur 
individuellen Aufteilung 
von Arbeits- und Freizeit

Oeconomix: 
Arbeitsmarkt 

 Arbeitsangebot 
 Arbeitspotential, 

Seiten 5 und 6 
 
sowie: 
Arbeitsmarkt 

 Arbeitsangebot 
 Verhalten,  

Seite 1 

  



 

 

 
3./4. Stunde: Lohnerhöhungen als Einflussfaktoren des Arbeitsangebots 
 
Phase Unterrichtsverlauf Methode/ 

Sozialform/ 
Medien 

Arbeitsauf-
träge für die 
Schüler 

Einstieg Schüler überlegen, wie 
sich die aufgeführten 
Ereignisse auf ihre 
Arbeitszeitentscheidung 
auswirken würden. 
 
 

Oeconomix: 
Arbeitsmarkt 

 Arbeitsangebot 
 Verhalten, 

Seite 2 (nicht 
interaktiv) 
 

OHP-Folie oder 
Beamer-Bild 
mit den 
Oeconomix-
Ereignissen  

„Wie würden sich 
die Ereignisse 
auf deine 
persönliche 
Arbeitszeit-
entscheidung 
auswirken?“ 

Vertiefung Schüler vergleichen ihre 
beabsichtigte 
Verhaltensänderung mit 
den Erläuterungen in 
Oeconomix 

Oeconomix: 
Arbeitsmarkt 

 Arbeitsangebot 
 Verhalten,  

Seite 2 
 

 „Vergleiche 
deine 
persönliche 
Einschätzung mit 
den 
gewöhnlichen 
Reaktionen auf 
die Ereignisse.“ 

Erarbeitung 3 Schüler informieren sich 
exemplarisch über die 
Auswirkungen einer 
Lohnerhöhung auf das 
Arbeitsangebot aus 
theoretischer Sicht. 

Oeconomix: 
Facts + Figures 

 Dokumente: 
Mehr Info 

 Arbeits- und 
Freizeit-
entscheidung 
 
oder Link auf 
Arbeitsmarkt 

 Arbeitsangebot 
 Verhalten,  

Seite 2 
 
 

Kleingruppen-
arbeit (2-3 
Schüler pro 
Gruppe) 
 
Infotext in 
gedruckter 
Form (um Text 
und Grafik 
nebeneinander 
legen und sich 
auf dem Papier 
Notizen 
machen zu 
können) 

 

Erarbeitung 4 Schüler tauschen ihre 
Erkenntnisse aus und 
beurteilen eine 
Lohnerhöhung kritisch 
aus ökonomischer Sicht 

Oeconomix: 
Facts + Figures 

 Dokumente: 
Mehr Info: 
Arbeits- und 
Freizeit-
entscheidung 
 
OHP-Folien zur 
Sicherung der 
Gruppen-
ergebnisse 

Kleingruppen 
schließen sich 
zu 2 bis 3 
großen 
Gruppen 
zusammen 

„Was spricht aus 
ökonomischer 
Sicht für bzw. 
gegen eine 
Lohnerhöhung?“ 

Präsentation Schülergruppen 
präsentieren ihre 
Gruppenergebnisse 

 OHP-Folien 
OHP 

 

Hausaufgabe Schüler fassen 
zusammen, welche 
Faktoren Einfluss auf 
die Erwerbsneigung 
haben können. 

Oeconomix: 
Arbeitsmarkt 

 Arbeitsangebot 
 Verhalten, 

Seiten 3 bis 9 

 Welche Faktoren 
können Einfluss 
auf die 
Erwerbsneigung 
haben? 



 

 

 
Didaktisch-methodischer Kommentar zum Unterrichtsverlauf 
 
 
Vorbemerkung 
 
In dieser Unterrichtssequenz sollen die Schüler die aus ihrer Perspektive meist rein positiv 
gewertete Freizeit kritisch unter ökonomischen Aspekten bewerten. Ihnen soll bewusst 
werden, dass die Entscheidung zwischen Arbeitszeit und Freizeit auf Basis einer 
persönlichen Nutzenmaximierung erfolgt. Dabei gibt es gewichtige Argumente, die für eine 
Einschränkung der Freizeit sprechen. 
 
 
1./2. Stunde 
 
Einstieg 
 
„Welche Zeiten habe ich in den vergangenen zwei Wochen für die Schule aufgebracht, in 
welchen Zeiten habe ich nichts für die Schule getan?“ Mit dieser Fragestellung soll den 
Schülern deutlich gemacht werden, dass es sich um eine bewusste Entscheidung handelt zu 
arbeiten oder nicht. Hinter dieser Entscheidung können eine Vielzahl von Anreizen stecken, 
die von Person zu Person unterschiedlich sein können. Insbesondere die Argumentationen 
der Schüler spielen hier eine zentrale Rolle, da diese mit den Argumenten der Zeitverteilung 
im Berufsleben (Phase ‚Erarbeitung 2’) zu vergleichen sein werden. 
 
Erarbeitung 1 
 
Als Schüler geht man in der Regel davon aus, ausreichend Arbeit zu haben. Gleichwohl 
stehen Schüler dem Arbeitsmarkt aus ökonomischer Sicht nicht (vollzeit) zur Verfügung. In 
dieser Erarbeitungsphase werden zentrale Fachbegriffe des Arbeitsmarktes geklärt und eine 
Positionierung der Schüler in diesem Gefüge vorgenommen. Die Schüler stellen fest, dass 
sie aus ökonomischer Sicht nicht arbeiten, wenn sie für die Schule lernen.  
Die Einführung der Fachbegriffe sowie eine erste größenmäßige Einordnung der 
Arbeitsmarkt-Gruppen erfolgt über die Oeconomix-Infoseiten 1 und 2 zum Arbeitspotential. 
 
Erarbeitung 2 / Reflexion 
 
Die Schüler sollen sich in dieser Unterrichtsphase in die Situation eines Erwerbstätigen 
versetzen und feststellen, dass ihre Zeitpräferenzen allein durch die veränderten 
Rahmenbedingungen wie monetäre Einkünfte die präferierte Aufteilung von Arbeitszeit und 
Freizeit verändern. Ein Vergleich der Argumente für die Zeiteinteilung als Schüler bzw. als 
Erwerbstätiger lässt erkennen, dass eine individuelle Nutzenmaximierung automatisch 
veränderte Prioritäten zur Folge hat. 
 
Um diesen Erkenntnisprozess nicht mit Informationen zu überfrachten, ist es sinnvoll, 
zunächst die beiden Tafelbilder miteinander zu vergleichen, um die voneinander 
abweichenden Zeitverteilungen zu reflektieren. 
Im Anschluss daran sollte mittels der Argumente (Folienmitschrift des Lehrers) ergründet 
werden, worauf die Verschiebung basiert. 
 
 
 



 

 

Hausaufgabe 
 
Nach dieser eher theoretischen Betrachtung der Erwerbsneigung auf Basis einer frei 
wählbaren Aufteilung von Arbeitszeit und Freizeit sollen sich die Schüler über Teilzeitarbeit 
informieren. Hier wird zum einen deutlich, dass die Arbeitszeit tatsächlich weitgehend selbst 
dimensioniert werden kann. Zum anderen wird aufgezeigt, wie verbreitet Teilzeitarbeit derzeit 
ist. 
 
 
3./4. Stunde 
 
 
Einstieg / Vertiefung 
 
Zunächst überlegen die Schüler auf Basis unterschiedlicher Ereignisse (Oeconomix: 
Verhalten, Seite 2), wie sich ihre Präferenzen bezüglich der angebotenen Arbeitszeit 
grundsätzlich verändern. Die Ergebnisse der vergangenen beiden Stunden werden so 
reaktiviert. 
Gleichzeitig sollen die Schüler überprüfen, ob sich ihre eigene Reaktion mit den üblichen 
Reaktionen deckt, bzw. ob in den Fällen, in denen keine allgemeingültige Entscheidung 
möglich ist, individuell eine Präferenz zu erkennen ist. 
Damit sich die Schüler zunächst wirklich eigene Gedanken machen, ist es sinnvoll, die 
Oeconomix-Seite 2 zum Thema „Verhalten“ zunächst nicht interaktiv anzubieten. Im 
Anschluss daran sollen die Schüler dann die vorgegebenen Antworten interaktiv 
recherchieren. 
 
Erarbeitung 3/4 
 
Am Beispiel einer Lohnerhöhung soll in dieser Unterrichtsphase aufgezeigt werden, welche 
Auswirkungen auf das Arbeitsangebot tendenziell zu erwarten sind. 
Da insbesondere die grafische Herleitung (Oeconomix-PDF Mehr Info: „Arbeits- und 
Freizeitentscheidung“) auf den ersten Blick recht komplex erscheint, sollen die Schüler hier 
zunächst  in Kleingruppen von zwei bis drei Schülern arbeiten. Mit ihren Erkenntnissen aus 
den Kleingruppen gehen die Schüler anschließend in größere Gruppen, um zu vergleichen, 
ob alle Kleingruppen auf dem gleichen Kenntnisstand sind. Dabei soll mit dem Modell 
gemeinsam gearbeitet werden, um die Erkenntnisse zu sichern und zu vertiefen.  
 
Präsentation 
 
Eine Abstimmung mit den anderen Großgruppen erfolgt über auf OHP-Folien gesicherte 
Ergebnisse der Gruppen, die in der Präsentationsphase den anderen Gruppen vorgestellt 
und diskutiert werden. 
 
Hausaufgabe 
 
Die Hausaufgabe hat in erster Linie Sicherungs-Charakter. Die Schüler fassen die zentralen 
Ergebnisse der Unterrichtsreihe zusammen und recherchieren in Oeconomix (Verhalten, 
Seiten 3-9) ergänzend weitere Einflussmöglichkeiten auf die Erwerbsneigung. 


