Wissen kompakt!
Arbeitsauftrag „Wollen Sie eine Kundenkarte?“

Material

Arbeitsauftrag

• Eine/r aus dem Expertenteam liest die Fallgeschichte und die
dazugehörige Aufgabe für die Gruppe vor.
• Im Anschluss daran habt ihr bis zum Ende der Unterrichtsstunde Zeit, die Aufgabe zu bearbeiten und eine Präsentation für
die Klasse vorzubereiten.

„Wollen Sie eine Kundenkarte?“

Fallgeschichte

Aufgaben

Sandra und Ivana gehen in einen Fachmarkt für Drogerie- und
Haushaltsartikel, da sie sich Lidschatten und Nagellack kaufen
möchten. An der Kassa werden sie von der netten Kassiererin gefragt, ob sie eine Kundenkarte haben möchten. Sie zählt ihnen die
vielen Vorteile auf und 2 Minuten später füllen die beiden jungen
Damen schon bereitwillig das Antragsformular aus. Hier müssen
sie in die vorgegebenen Kästchen ihren Namen, die Adresse, das
Geburtsdatum, Handy- und Festnetznummer, mit wie vielen Personen sie im Haushalt leben und wie viele davon Kinder sind, ob sie
ein Haustier besitzen, welches und wie groß, alt und schwer es ist,
schreiben. Und nach ihrer E-Mail-Adresse werden sie auch gefragt.
Die Kassiererin bedankt sich und die Kundenkarten werden ihnen
demnächst zugeschickt.

Spezielle Kaufsituationen
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1. Lest euch die Informationen „Wollen Sie eine Kundenkarte?“ gut durch und versucht Antworten auf folgende Fragen
zu finden:
• Welche Daten haben Sandra und Ivana von sich preisgegeben?
• Was denkt ihr, was die Firma mit den Daten macht und warum
sie Kundenkarten ausstellt?
• Was kann die Firma alles aus den Daten herauslesen?
• Was denkt ihr, wer hat mehr Vorteile: die Firma oder Sandra
und Ivana?
2. Entwickelt ein kurzes Rollenspiel:
• Spielt die Fallgeschichte von Sandra und Ivana nach.
• Die beiden jungen Damen oder jungen Herren sollen den/die
KassiererIn genau befragen, was für Vorteile sie durch die Kundenkarte tatsächlich haben und welche Daten sie ausfüllen
sollen.
• Der/Die KassiererIn versucht die beiden zu überreden, alle
Daten sofort auszufüllen.
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