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ArbeitsblattSharing Economy Beispiele 

Bearbeiter:innen: 

Name des Beispiels: 

Worum geht es? (z.B. um welche Produkte wie Kleidung, Autos, Lebensmittel) 

Wo (in welchem Ort, in welcher Stadt, in welcher Gegend) wird es schon praktiziert?

Gibt es das Sharing-Modell auch in deiner Nähe?                  ja  nein 
Wenn ja, wo genau und wie heißt es dort?

Beschreibe kurz, wie das Modell funktioniert! 

Wer hat einen in Geld messbaren Gewinn? Wer muss etwas bezahlen?

Wo liegen die Vorteile/Kritikpunkte?

Würdest du es gerne nutzen? Käme es für dich in Frage? Warum nicht?

Darfst du es überhaupt nutzen (wenn du z.B. an dein Alter denkst)?
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