Wirtschaft sind wir!
Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler
 erkennen, dass Wirtschaft ähnlich einem Kreislauf funktioniert und jeder von uns Teil dieses Kreislaufs ist.
 erhalten einen Überblick über die drei Wirtschaftssektoren.
 werden sich der Tatsache bewusst, dass das Wirtschaften verschiedener Länder miteinander wesentliche Grundlage unseres Wohlstands ist.

Arbeitsmaterialien
Arbeitsblatt 1: Herr Hurtig kauft ein Auto ... (4 Seiten)
Overheadfolie 1: Herr Hurtig kauft ein Auto... (1 Seite)
Arbeitsblatt 2: Frau Murmel und ihr freier Abend ... (2 Seiten)
Arbeitsblatt 3: Wirtschaft x 3 (2 Seiten)
Arbeitsblatt 4: Made in ... (5 Seiten)
Overheadfolie 2: Wirtschaft sind wir! (1 Seite)

Anregungen für den Einsatz
Arbeitsblatt 1/Overheadfolie 1: Herr Hurtig kauft ein Auto ...
Das Arbeitsblatt ermöglicht den Schülerinnen und Schülern anhand eines einfachen Beispiels
eine Auseinandersetzung mit dem Prinzip des Wirtschaftskreislaufs. Gezielte Fragen leiten zur
Analyse einer vorgegebenen Situation aus dem täglichen Leben an.
Die Overheadfolie dient zur Visualisierung des Wirtschaftskreislaufs.
Tipp:
Diskutieren Sie anhand des Falles von Herrn Hurtig mit Ihren Schülerinnen und Schülern
auch den Einfluss des Staates auf den Wirtschaftskreislauf. Inwieweit greift der Staat in
die Wirtschaft ein? Worin sehen die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe des Staates?

Arbeitsblatt 2: Frau Murmel und ihr freier Abend ...
Dieses Arbeitsblatt ist ähnlich aufgebaut wie Arbeitsblatt 1. Wieder wird eine Situation geschildert. Aufgabe der Schülerinnen und Schüler ist es, diese zu analysieren sowie eine Grafik
zu deren Visualisierung zu ergänzen.

Arbeitsblatt 3: Wirtschaft x 3
Dieses Arbeitsblatt liefert eine verständliche Darstellung des primären, sekundären und tertiären Wirtschaftssektors.
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Wirtschaft sind wir!
Aufgabe der Schülerinnen und Schüler ist es, verschiedene Betriebe dem jeweiligen Wirtschaftssektor zuzuordnen. So sollen sie einen Überblick über die Vielfalt an Wirtschaftstätigkeiten gewinnen.
Tipp:
Geben Sie Ihren Schülerinnen und Schülern die Aufgabe, die einzelnen Stationen ihres
Tagesverlaufs zu notieren. (Aufstehen, Frühstücken, zur Schule fahren etc.) Anschließend daran sollen sie jene Stationen hervorheben, bei denen sie aktiv mit einem der drei
Wirtschaftssektoren in Berührung kommen und den jeweiligen Sektor (einschließlich des
konkreten Betriebes) notieren.
So können sie durch Analyse ihres eigenen Tagesverlaufs erkennen, dass wir im Alltag
vor allem mit dem Dienstleistungssektor, dem tertiären Bereich in Berührung kommen.

Arbeitsblatt 4/Overheadfolie 2: Made in ...
Als Einstieg versuchen die Schülerinnen und Schüler eine Unterscheidung zu treffen zwischen
Produkten, die in Österreich produziert und solchen, die nach Österreich importiert werden.
Anschließend erhalten sie anhand dreier Beispiele einen Einblick in die Notwendigkeit bzw.
Sinnhaftigkeit von Import und Export.
Zusatzinformation:
Autos zählen zu Österreichs Exportgütern. Das heißt, dass mehr Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkomponenten in Österreich produziert und aus Österreich exportiert als nach Österreich importiert werden.
Tipp:
Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler Vorschläge machen, woher jene Produkte
stammen könnten, die nicht in Österreich produziert werden.
Diskutieren Sie mit ihnen, wie sich ein Import- bzw. Exportstopp auf unser Leben auswirken würde. Welche Produkte, die für uns selbstverständlich sind, könnten wir nicht mehr
kaufen, wenn wir keine Waren importieren würden? Welche Auswirkungen hätte es auf
die österreichische Wirtschaft, wenn wir nicht mehr exportieren würden?
Sie können Ihren Schülerinnen und Schülern auch die Aufgabe geben, ihre Eltern bzw.
Großeltern zu befragen, welche Produkte es zu deren Kindheit noch nicht zu kaufen gab
bzw. welche damals noch so teuer waren, dass man sie sich als „Durchschnittsverdiener“ nur schwer leisten konnte.
Abschließend wiederholen und festigen die Schülerinnen und Schüler ihr neu erworbenes
Wissen mit Hilfe eines kurzen Rätsels.
Lösung:
Rohstoff, Transport, Export, billiger, niedriger, teurer, eingeführt, Ausland.
Das Lösungswort lautet: AUSSENHANDEL.
Die Overheadfolie visualisiert die weltweite Wirtschaft, die fortlaufende Globalisierung, die
unser Leben von heute prägt.

Lehrerinformation
Seite 47

Wirtschaft sind wir!
Herr Hurtig kauft ein Auto …
Herr Hurtig arbeitet in einem Industrieunternehmen, in dem unter anderem Glas für die
Autoindustrie erzeugt wird. Seine Arbeit besteht
darin zu überwachen, dass die Autoscheiben in
der
richtigen Größe zugeschnitten werden und keine Materialfehler aufweisen. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe: Denn wenn
die Autoscheiben nicht genau die richtige Größe haben, werden sie von
den Autoherstellern wieder zurückgeschickt und müssen neu hergestellt
werden. Das kostet eine ganze Menge Geld!

Nachdem Herrn Hurtigs Arbeitsplatz mit öffentlichen Verkehrsmitteln schwer zu
erreichen ist, fährt er mit dem Auto zur Arbeit. Meistens nimmt er auch seine Frau mit und setzt sie bei ihrer Arbeitsstelle ab. Nach der
Arbeit erledigen sie gemeinsam die notwendigen Einkäufe.
Das Auto von Herrn und Frau Hurtig ist
allerdings nicht mehr das neueste. Immer
öfter kommt es vor, dass es in der Früh
oder auch am Nachmittag einfach nicht
anspringt. Alleine im letzten Jahr musste Herr
Hurtig das Auto deswegen vier Mal in eine Werkstätte bringen lassen. Diese Reparaturen müssen natürlich auch bezahlt werden.

Ge-

meinsam mit seiner Frau hat Herr Hurtig daher schon vor längerer Zeit
beschlossen, ein neues Auto zu kaufen. Damit sie es sich
leisten können, haben sie schon die letzten zwei
Jahre einen Teil ihres Gehalts auf ein Sparbuch
einbezahlt. Als sie genug gespart haben,
gehen sie gemeinsam zum Autohändler
und kaufen ein neues, schnittiges Auto.
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Wirtschaft sind wir!
Womit verdient Herr Hurtig sein Geld?
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Wer ist der Arbeitgeber von Herr Hurtig?
................................................................................................................................
.........................................................................................
.....................................................................................
....................................................................................................
Wer sind die Auftraggeber von Herrn Hurtigs Arbeitgeber?
................................................................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................................................................
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Wirtschaft sind wir!
Wie kommt Herr Hurtig zu dem Geld, das er braucht, um sich ein neues
Auto kaufen zu können?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Wer bekommt das Geld, das Herr Hurtig für das neue Auto zahlen muss?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Was würde es für Herrn Hurtig bedeuten, wenn niemand mehr neue Autos
kaufen würde?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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In der Wirtschaft gibt es einen ständigen Austausch unterschiedlicher Leistungen. Ergänze die fehlenden Begriffe in den Pfeilen.

Glasfabrik

Geld

Herr Hurtig

Arbeitsleistung

Herr Hurtig

.......................

Autohändler

.......................

Autohändler

.......................

Autoerzeuger

.......................

Autoerzeuger

.......................

Glasfabrik

.......................

Glasfabrik

.......................

Herr Hurtig

.......................
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Wirtschaft sind wir!
Frau Murmel und ihr freier Abend …

Frau Murmel arbeitet in einer Druckerei, die sich auf die Herstellung von
Fahrscheinen für Verkehrsmittel sowie von Eintrittskarten für Theater und
Kino spezialisiert hat. Sie leitet dort die Verkaufsabteilung. Ihre Aufgabe
besteht darin, ihre Mitarbeiter zu leiten und zu motivieren, für eine gute
Betreuung ihrer Kunden zu sorgen und neue Kunden zu gewinnen.

Frau Murmels Ehemann arbeitet als Kundenbetreuer
bei einer Bank. Wenn die beiden am späten Nachmittag nach Hause kommen, versuchen sie, sich so viel wie
möglich mit ihren beiden Kindern zu beschäftigen.
Das Wochenende steht ganz im Zeichen der Familie. Da
wird viel gemeinsam unternommen: Tagsüber sind Ausflüge angesagt und dann Spieleabende, bei denen alle
sich gut unterhalten.

Alle zwei Wochen gibt es allerdings eine Ausnahme: Da leisten sich Herr und Frau Murmel einen Abend nur für sich. An
diesem Abend gehen sie schick essen und manchmal danach
auch noch tanzen. Herr Murmel kümmert sich darum, in
welches Lokal sie gehen, Frau Murmel sorgt für die Betreuung der Kinder. Für die Zeit, in der sie unterwegs sind, engagiert Frau Murmel immer eine Babysitterin: Susanne aus dem
Nachbarhaus. Susanne geht noch zur Schule und freut sich
über jeden Euro, den sie zusätzlich zu ihrem Taschengeld
verdienen kann. Sie hat nämlich ein nicht allzu billiges Hobby: Kino gehen. Und Frau Murmel freut sich, dass ihre Kinder
in guten Händen sind und zahlt Susanne gerne das Geld.
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Wirtschaft sind wir!
Frau Murmel und ihr freier Abend …
Versuche den Austausch von Geld und Leistung rund um Frau Murmels freien Abend mit Hilfe einer Zeichnung darzustellen.

.....................................

.....................................
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Wirtschaft x 3
Betriebe erstellen unterschiedliche Leistungen. Je nachdem, welche Leistungen das
sind, unterscheiden wir drei Arten von Wirtschaftsbereichen:

Land- und Forstwirtschaft

Erzeugung

Dienstleistung

Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft gibt es schon viele tausend Jahre. Ohne
sie hätten die Menschen nicht überleben können.
Erzeugung
In diesen Bereich fallen alle Betriebe, in denen Waren aus unterschiedlichen Rohstoffen hergestellt werden. Dazu gehört zB ein großes Industrieunternehmen, in
dem Möbel vorwiegend mit Maschinen und in sehr großen
Mengen hergestellt werden ebenso wie ein kleiner Möbeltischler, der spezielle Anfertigungen macht. Solche kleineren Betriebe werden auch Handwerksbetriebe genannt.
Dienstleistung
In diesem Bereich werden keine Waren hergestellt. Hier werden – wie der Name
schon sagt – unterschiedliche Dienste geleistet. Zu solchen Betrieben gehören unter anderem Banken, Gasthäuser, Verkehrsbetriebe, Schwimmbäder, Telefon- und
Internetanbieter, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Rechtsanwälte und – nicht
zu vergessen – der Handel. Handelsbetriebe kaufen Produkte beim Erzeuger oder
bei anderen Handelsbetrieben ein und verkaufen sie an uns Kunden weiter. Das erspart uns Käufern einiges an Aufwand, denn
ohne Handel müssten wir uns jedes Mal direkt an den Erzeuger
wenden! In vielen Fällen wäre dies zB aufgrund der Entfernungen
gar nicht möglich! Ein Handelsbetrieb kauft große Mengen ein
und verkauft sie in kleinen Einheiten an uns Konsumenten weiter.
Weiters berät uns der Handel und bietet verschiedene Serviceleistungen an.
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Kreuze an, zu welchem Wirtschaftsbereich die Betriebe der nachfolgenden
Beispiele gehören, und versuche, die dazu gehörigen Fragen zu beantworten.
Frau Flotte arbeitet in der Entwicklungsabteilung des Unternehmens „Ultrawasch“,
das Waschmittel produziert.
Wer sind die Kunden von „Ultrawasch“?
.........................................................................................................................................

Frau Holzig lässt vom Tischler einen Kasten für ihr Wohnzimmer anfertigen.
Wo kauft der Tischler sein Holz?
.........................................................................................................................................

Der Bauernhof von Herrn Rosig hat sich auf Viehzucht spezialisiert.
An wen verkauft Bauer Rosig seine
Tiere?
.........................................................................................................................................

Herr Nobel lässt sich seine Haare nur beim Friseur Schnippschnapp schneiden.
Wer sind die Kunden vom Friseur
Schnippschnapp? Kannst du hier eine
Eingrenzung wie bei den anderen Beispielen treffen?
.........................................................................................................................................

Familie Frisch kauft im Möbelhaus Wohnprofi neue Wohnzimmermöbel.
Woher stammen die Möbel, die das
Möbelhaus verkauft?
.........................................................................................................................................
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Made in ...
Viele Produkte werden in Österreich hergestellt. Aber eine große Zahl an Gütern
führen wir auch aus anderen Ländern ein. Entweder weil es sie dort in entsprechendem Ausmaß gibt und bei uns kaum oder gar nicht, oder weil sie dort billiger hergestellt werden können.
Ergänze bei den Waren die richtige Bezeichnung mit Artikel (Einzahl und
Mehrzahl) und unterstreiche die Bezeichnungen jener Waren, von denen du
glaubst, dass sie in Österreich produziert werden, mit einem roten Stift.

...................................... ......................................
...................................... ......................................

......................................
......................................

...................................... ...................................... ......................................
...................................... ...................................... ......................................

......................................
......................................

...................................... ......................................
...................................... ......................................
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Österreich ist ein wichtiges Herstellerland von Schiern. Je mehr Schier hergestellt werden, umso mehr Rohstoffe (zB Holz, Kunststoff, Stahl, Lack) werden
für die Herstellung gebraucht. Und je mehr Rohstoffe beim Produzenten
gekauft werden, umso günstiger wird der Preis. Außerdem sind bei einer
großen Herstellungsmenge auch die Maschinen und das Personal besser ausgelastet. In großen Mengen können die Schier billiger produziert und damit
auch zu einem günstigen Preis angeboten werden.
Ein Beispiel:
Ein Facharbeiter in der Schiproduktion erhält umgerechnet für einen Tag 50
Euro Lohn. Produziert er 50 Paar Schier am Tag, so entfällt auf ein Paar Schi
ein Euro an Personalkosten.
Sinkt die Auslastung des Betriebes und es werden nur mehr 25 Paar Schier
pro Tag produziert, so entfallen auf ein Paar Schier bereits zwei Euro an
Personalkosten. Die Kosten für die Herstellung sind somit gestiegen.
Könnten die Schihersteller ihre Schier nur in Österreich verkaufen, so würden sie
nur für einen Teil ihrer Produktion Käufer finden. Das hätte zur Folge, dass sie in
Zukunft weniger Schier herstellen würden. Für weniger Schier bräuchten sie weniger Rohstoffe – diese würden sie nicht mehr so günstig bekommen wie die großen
Mengen. Außerdem wären die Maschinen weniger ausgelastet und sie würden
auch weniger Personal brauchen. Die Kosten für die Herstellung würden sich damit
deutlich erhöhen, der Preis der Schier würde steigen und einige Menschen würden
ihren Arbeitsplatz verlieren.
Auf der anderen Seite gibt es viele Länder, in denen
keine Schier hergestellt werden, in denen auch das technische Wissen fehlt, um gute Schier herzustellen. Deswegen verkaufen die österreichischen Schihersteller ihre
Schier an diese Länder. So ist allen geholfen.
Bei einem solchen Verkauf, also einer Ausfuhr in ein anderes Land, spricht man von „Export“.
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In den Geschäften können wir das ganze Jahr über
Kokosnüsse, Ananas und Bananen kaufen.
Aber hast du diese Früchte schon einmal in einem
Garten in Österreich wachsen sehen? So wie Äpfel, Marillen oder Karotten?
Die Antwort lautet mit ziemlicher Sicherheit
„Nein“ – denn diese exotischen Früchte mögen
das Wetter in Österreich nicht und wachsen daher auch nicht in unseren Gärten. Sie müssten in speziellen Glashäusern gezüchtet
werden. Das würde allerdings eine Menge Geld kosten (zB für die Beheizung).
Auf der anderen Seite gibt es Länder, in denen Kokosnusspalmen und Bananenbäume wachsen und
gedeihen wie in Österreich Apfel- und Marillenbäume.
Nachdem es nun Länder wie Österreich gibt, in denen solche Früchte gerne gegessen werden, und Länder in Asien oder etwa Afrika,
in denen solche Früchte gut gedeihen, werden sie von diesen Ländern an uns verkauft.
Das kommt uns (auch mit dem Transport) bei weitem
billiger, als wenn wir selbst Glashäuser für die Züchtung dieser Früchte errichten würden.
Werden Waren aus einem anderen Land in
Österreich eingeführt, so sprechen wir von
„Import“.
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In Ländern wie Indien, Thailand, Sir Lanka oder
Indonesien verdienen die Menschen für ihre Arbeit
um einiges weniger als in Österreich. Allerdings
sind dort auch die Kosten für das tägliche Leben
deutlich geringer als bei uns.
Daher kann in diesen Ländern auch bei weitem kostengünstiger produziert werden.
Ein T-Shirt, das zum Beispiel in Indien hergestellt
wurde, kann in Österreich trotz der anfallenden
Transportkosten zu einem günstigeren Preis verkauft werden als ein T-Shirt, das bei uns produziert
werden würde. Einerseits deshalb, weil das Personal in Indien deutlich weniger kostet, andererseits weil es dort auch die Rohstoffe, die für die Herstellung benötigt
werden, billiger zu kaufen gibt.
Viele der Kleidungsstücke, die wir bei uns kaufen, wurden genau
aus diesen Gründen in Ländern wie Indien oder Indonesien produziert. Große Bekleidungsketten arbeiten eng mit dortigen Herstellern
zusammen und lassen ihre Kollektionen im fernen Ausland nähen.
Heute muss sehr viel Wert darauf gelegt werden, dass die Menschen, die in solchen Unternehmen beschäftigt sind, dort auch zu
guten und gesunden Bedingungen arbeiten können. Es wird darauf
geachtet, dass die Mitarbeiter mit keinen ungesunden Chemikalien in Berührung kommen und dass es
Arbeitszeitregelungen gibt. Wesentlicher
Punkt ist vor allem auch jener, dass keine
Kinder für die Produktion eingesetzt werden dürfen.
Für die Herstellländer, die zum Teil zu den Entwicklungsländern gehören, ist diese Zusammenarbeit ein wichtiger
Pfeiler für ihre Wirtschaft.
Dieses Beispiel zeigt auch, wie wichtig eine gute Ausbildung für dich ist. Einfache Arbeiten müssen von den
Unternehmen verstärkt dort ausgeführt werden, wo die
dafür anfallenden Kosten geringer sind. Bei uns braucht
die Wirtschaft gut ausgebildete Mitarbeiter, die bereit
sind, immer etwas Neues dazu zu lernen.
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Versuche die gesuchten Wörter zu finden. Wenn du die Lösungsbuchstaben
in die richtige Reihenfolge bringst, erhältst du den Sammelbegriff für die
Ein- und Ausfuhr von Waren.

Wird eine große Menge an Waren produziert, so wird viel von dem Gesuchten benötigt.
_ _ _ _ _ _ _ _
7

3

Obwohl Waren oft weite Wege zurücklegen müssen, sind die Kosten für das gesuchte Wort geringer als die Herstellungskosten im eigenen Land. _ _ _ _ _ _ _ _ _
1

9

4

Das ist der Fachausdruck für die Ausfuhr von Waren in fremde Länder. _ _ _ _ _ _
5

Je mehr Waren produziert werden, umso _ _ _ _ _ _ _ _ wird die Herstellung.
12

Je mehr Waren produziert werden, umso _ _ _ _ _ _ _ _ _ wird der Verkaufs11
preis.

Je weniger Waren produziert werden, umso _ _ _ _ _ _ wird das Produkt für den
2
Käufer.

Werden Waren nach Österreich importiert, so spricht man davon, dass diese
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ werden. (Ü=UE)
6

Von Export spricht man, wenn Waren von Österreich ins _ _ _ _ _ _ _ ausgeführt
8
10
werden.

Lösungswort:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Herr Hurtig kauft ein Auto …

Overheadfolie 1
Anhang 3

Wirtschaft sind wir!

Made in ...

Overheadfolie 2
Anhang 4

