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Schulstufe
•	 Empfohlen für 10./11. Schulstufe

Fächerbezug 
•	 Informatik/Multimedia/EDV, Kommunikati-

on/Projektarbeit/Soziales Lernen, Mathema-
tik, Politische Bildung, Wirtschaft, Religion/
Ethik

Unterrichtsphase
•	 Erarbeitung

Komplexitätsgrad
•	 Mittel

Anliegen
•	 Lernen, mit einem vorgegebenen Einkom-

men auszukommen

•	 Erkennen von Wahlmöglichkeiten und Ein-
übung von Entscheidungsprozessen

•	 Erarbeitung und Präsentation von Richtwer-
ten für Einnahmen und Ausgaben

•	 Erstellen eines realistischen Ausgabenplanes

•	 Ergebnisse sichern

Kenntnisse und Fertigkeiten
•	 Für eine bestimmte Lebenssituation ein 

realistisches Budget (mit Hilfe von Referenz-
budgets) erstellen können

•	 Das erstellte Budget beurteilen (vor allem 
bzgl. Ausgeglichenheit von Einnahmen und 
Ausgaben) und bei Bedarf Einsparungsmög-
lichkeiten und Lösungsideen entwickeln

•	 Das erstellte Budget und die gewählte Le-
benssituation präsentieren können und dazu 
Stellung nehmen

Dauer
•	 75 bis 90 Min.

Unterrichtsmittel
•	 Informationen Referenzbudgets in Österreich 

[1–3]

•	 Arbeitsblatt Budgetpuzzle [1–2]

•	 Material Richtwerttabelle [1–5]

•	 Arbeitsblatt Mein Budget [2 von 2] > teilbear-
beitet in der vorhergehenden Methode Mein 
Budget

Vorbereitung
•	 Kopieren folgender Blätter entsprechend der 

Schüleranzahl:

D Informationen Referenzbudgets in Öster-
reich [1–3]

DArbeitsblatt Budgetpuzzle [1–2]

•	 Kopieren des benötigten Materials Richt-
werttabelle [1–5] – eine Lebenssituation pro 
Kleingruppe

•	 Bereitstellen von Präsentationsmaterial

Ablauf
•	 Die Schüler:innen erhalten die Informatio-

nen Referenzbudgets in Österreich, die ge-
meinsam mit der Lehrkraft durchgearbeitet 
werden. Diese bilden die Grundlage für diese 
Methode.

•	 Nun bilden die Schüler:innen 5 Gruppen und 
jeder Gruppe wird eine der folgenden Situa-
tionen zugeordnet:

DAllein lebender Single

DKinderloses Paar

DAlleinerziehende Person mit einem Kind

DPaar mit 2 Kindern

DPaar mit einem Kind

•	 Anschließend erhält jede Gruppe für ihre 
zugeordnete Lebenssituation die passende 
Richtwerttabelle und jedes Teammitglied 
bekommt die Arbeitsblätter Budgetpuzzle. 

DAuf den Richtwerttabellen finden sich 
jeweils das Einkommen und die Ausgaben 
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(wie z.B. Wohnen, Nahrungsmittel ...) für 
die jeweilige Lebenssituation aufgelistet.

DZusätzlich zeigen die Tabellen zu jeder 
Ausgabe 3 mögliche Kostenvarianten (z.B. 
sind für die Situation „Kinderloses Paar“ 
die Kosten für die Varianten „kein Auto“, 
„ein Auto“ oder „2 Autos“ zur Auswahl 
gestellt).

•	 Im nächsten Schritt erstellt jede Kleingrup-
pe für ihre Lebenssituation ein passendes 
Budget.

DDie Gruppe muss sich pro Ausgabe auf 
eine Variante festlegen, also z.B. für 
die Situation „Kinderloses Paar“ auf 
die Variante „ein Auto“; die Kosten von 
€ 523,00 werden dafür auf dem Arbeits-
blatt Übungsblatt eingetragen. Der Wert 
umfasst die laufenden Kosten inkl. Wert-
verlust. 

•	 Dieser Vorgang wird für alle 13 Ausgaben 
durchgespielt und abschließend eine Ge-
samtsumme ermittelt.

DDas Ziel dieser Übung ist, mit dem auf der 
Richtwerttabelle vorgegebenen Einkom-
men auszukommen.

•	 Sollte dies im ersten Durchgang nicht ge-
lingen, muss in einem 2. überprüft werden, 
wo durch Auswahl einer anderen Variante 
eingespart werden kann.

•	 Die Ergebnisse werden anschließend prä-
sentiert. Die Wahl der Varianten soll dabei 
begründet werden.

Mögliche Präsentationsformen:

DAuf Tafel/Flipchart schreiben

DArbeitsblatt Budgetpuzzle [2 von 2] digital 
aufbereiten und präsentieren

DBeträge während der Gruppenphase auf 
A6 Karten schreiben und diese präsentie-
ren.

Nächster Schritt: Reflexionsschleife zur Me-
thode Mein Budget

•	 Nach der Präsentation tragen die 
Schüler:innen jene präsentierten Richtwerte, 
die für die eigene Situation in 5 Jahren 
relevant sind, auf dem Arbeitsblatt Mein 
Budget [2 von 2] in der Spalte Richtwerte ein.

•	 Mithilfe dieser Zahlen erarbeiten sie ab-
schließend ihr ganz persönliches Budget für 
die eigene Situation in 5 Jahren und tragen 
dieses in die Spalte Persönliche Richtwerte 
auf dem Arbeitsblatt Mein Budget [2 von 2] 
ein.

•	 Folgende Impulsfragen durch die Lehrkraft 
können dabei hilfreich sein:

DWodurch wird sich meine persönliche 
Situation von der präsentierten Situation 
unterscheiden (z.B. Altersunterschied, 
regionale Unterschiede ...)?

DWirken sich diese Unterschiede auf die 
geschätzten Kosten für den ersten eigenen 
Haushalt aus?

DWelche der Beträge für meine persön-
liche Haushaltssituation werden dadurch 
höher als die Durchschnittswerte, welche 
niedriger?

Anmerkungen


	Unterrichtsplanung für die 10./11. Schulstufe 
	Überblick 
	Was kostet die Welt?
	10./11. Schulstufe

	Einleitung
	Was kostet die Welt?
	Hintergründe
	Herausforderung Lebenskosten
	Methode
	Meine Lebenssituation in 5 Jahren
	Arbeitsblatt
	Meine Lebenssituation in 5 Jahren 
	Methode
	Kunstprojekt: In 5 Jahren stelle ich mir vor ... 
	Material
	Kunstprojekt
	Methode
	Mein Budget
	Arbeitsblatt
	Mein Budget
	Methode
	Budgetpuzzle
	Informationen
	Referenzbudgets in Österreich
	Arbeitsblatt
	Budgetpuzzle
	Material
	Richtwerttabelle
	Methode
	Internationale Budgetbetrachtung 
	Arbeitsblatt
	Internationale Budgetbetrachtung  
	Methode
	Leben früher und heute: Was hat sich verändert? 
	Methode
	Leben hier und dort: Was ist anders?
	Unterrichtsvorschlag
	Was kostet die Welt?
	Impressum
	Was kostet die Welt?

