Umsetzungsideen zum Sonderpreis 2022
Motto: «Schaffe, shoppe, spare – So geht Wirtschaft!»
Primar: Zyklus 1 und 2 (Bildung für nachhaltige Entwicklung / NMG)
Wirtschaft
und Staat

•
•
•
•
•

Warum kostet die gleiche Glacé am Kiosk mehr als im Supermarkt?
Wie sieht das Leben von armen Menschen in der Schweiz aus?
Was leisten sich reiche Menschen in der Schweiz?
Wer zahlt dafür, dass ich zur Schule gehen kann?
Wer hilft Obdachlosen, die kein Zuhause und keine Arbeit haben?

Wirtschaft
und Beruf

•
•
•
•

Wer bestimmt den Lohn meiner Eltern?
Darf ich als Kind arbeiten und Geld verdienen?
Jobs ohne Lohn - wer arbeitet gratis?
Warum arbeiten eigentlich alle?

Wirtschaft,
Alltag und
Konsum

•
•
•
•
•

Was kaufe ich mit meinem Taschengeld, was kaufen andere?
Warum hat es bei der Supermarkt-Kasse so viele Süssigkeiten?
Warum sind die Budget-Produkte im Supermarkt immer unten im Regal?
Wofür sparen Menschen?
Fast wie neu – warum kaufen und verkaufen Menschen gebrauchte
Gegenstände?

Wirtschaft
und Ökonomie

• Wir organisieren einen Flohmarkt oder einen Pausenkiosk - wie gehen wir
vor?
• Warum gibt es mein Lieblingsjoghurt plötzlich nicht mehr zu kaufen?
• Wieso bezahlen wir für Kehrichtsäcke?

Wirtschaft
und
Globalisierung

• Wer näht meine Jeans?
• Was bringt Tourist*innen in die Schweiz?
• Kaffee & Bananen gehen um die Welt – wieso gibt es diese Produkte
überall?
• Warum ist Salz günstig und Safran teuer?

Wirtschaft
und Ökologie

• Papier, Karton und PET - wieso recyceln wir?
• Ferien auf einer Insel oder auf dem Campingplatz - Was bedeutet das für die
Umwelt?
• Was kostet es, wenn wir Ferien machen?
• Unterwegs sein – Flugzeug, Auto, Zug & Velo.

Wirtschaftstrends

Zeige uns mit deinem LernFilm:
• Zuhause oder im Büro arbeiten - was möchtest du?
• Im Internet oder im Laden einkaufen - wie kaufen wir in Zukunft ein?
• Wo arbeiten Roboter überall mit?
• Meine Erfindung rettet die Welt - wer zahlt dafür?

SEK I: Zyklus 3 (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt / Bildung für nachhaltige
Entwicklung)
Wirtschaft
und Staat
(Politik &
Gesellschaft)

• Wer in der Schweiz lebt, muss Steuern zahlen – warum ist das so und was
passiert mit diesem Geld?
• Welche Vorschriften macht der Staat der Wirtschaft und warum?
• Warum leben Menschen in der Schweiz in Armut?
• Warum gibt es reiche und arme Länder?
• Wenn sich ein Land um seine Bevölkerung kümmert - wie funktioniert ein
Sozialstaat?

Wirtschaft
und Beruf

•
•
•
•

Wirtschaft,
Alltag und
Konsum

•
•
•
•
•

Ich kaufe, ich bestimme – mein Einkauf beeinflusst, was im Regal steht.
Wie Werbung unser Kaufverhalten beeinflusst.
Was sind nachhaltige Produkte?
Tauschen, Leihen, Upcyceln – welche Alternativen gibt es zum Kauf?
Haftpflicht, Krankenkasse, Hausrat – wozu all diese Versicherungen?

Wirtschaft
und Ökonomie

•
•
•
•
•
•

Wie funktioniert das Prinzip von Angebot und Nachfrage?
Wie ist Geld entstanden?
Wie sieht ein Wirtschaftskreislauf aus?
Was ist Wirtschaftswachstum? Wie kommt es zu Wirtschaftskrisen?
Welche Unternehmensformen (GmbH, AG) gibt es in der Schweiz?
Was sind wirtschaftliche Güter (Dienstleistungen und Sachgüter) und wie
unterscheiden sich diese?

Wirtschaft
und
Globalisierung

•
•
•
•

Wie sind die Wirtschaftsmächte auf der Weltkarte verteilt?
Was hält unseren globalen Handel am Laufen?
Tourismusland Schweiz – Tradition und Wirtschaftszweig.
Wirtschaftsstandort Schweiz – unsere Stärken und Schwächen.

Wirtschaft
und Ökologie

• Wer zahlt für die Klimarettung?
• Wie können wir unsere Wirtschaft nachhaltig gestalten?
• Wie werden Unternehmen ökologischer?

Wirtschaftstrends

Erkläre mit deinem LernFilm einen der folgenden Trends/Begriffe aus der
Wirtschaft:
• Start-ups / Crowdfunding / Kryptowährungen / Blockchain / NFT /
Arbeitsmodelle der Zukunft (Home Office, Desk-Sharing) / Online Shopping /
Online Banking / Nachhaltige Investitionen (Fonds, etc.) / Nachhaltige
Konsumangebote (Ökostrom etc.)

Wie funktioniert ein Vertrag (z.B. mein Lehrvertrag)?
Gesundheit, IT, Tourismus etc. – welche Branche hat einen Job für mich?
Gleiche Arbeit, ungleicher Lohn – warum gibt es diese Unterschiede?
In der Schweiz engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich – warum
arbeitet jemand freiwillig umsonst?
• Wieso verdient ein Fussballer so viel Geld?

SEK II: Gymnasien und Berufsschulen (Wirtschaft und Gesellschaft /
Allgemeinbildender Unterricht)
Wirtschaft
und Staat
(Politik &
Gesellschaft)

•
•
•
•
•

Wirtschaft
und Beruf

• Wie funktioniert ein Vertrag (z.B. mein Lehrvertrag)?
• Beruf und Gender: Wie wirkt sich das Geschlecht im Berufsalltag aus (z.B.
Berufswahl, Lohn, Karriere)?
• Wer bestimmt meinen Lohn?
• Wie lese ich eine Lohnabrechnung?
• Ein Job fürs Leben? - Wie sieht mein beruflicher Werdegang in Zukunft aus?

Wirtschaft,
Alltag und
Konsum

•
•
•
•

Wirtschaft
und Ökonomie

•
•
•
•
•

Wirtschaft
und
Globalisierung

• Bedeutung und Folgen der globalisierten Wirtschaft
• Wie funktioniert die internationale Arbeitsteilung und was sind die
Auswirkungen?
• Wirtschaftsstandort Schweiz – unsere Stärken und Schwächen.

Wirtschaft
und Ökologie

•
•
•
•
•

Wirtschaftstrends

Erkläre mit deinem LernFilm einen der folgenden Begriffe aus der Wirtschaft:
• Start-ups / Crowdfunding / Kryptowährungen / Blockchain / NFT /
Arbeitsmodelle der Zukunft (Home Office, Desk-Sharing) / Online Shopping /
Online Banking / Nachhaltige Investitionen (Fonds, etc.) / Nachhaltige
Konsumangebote (Ökostrom etc.) / Just-in-time-Produktion

Wie und warum greift der Staat in die Wirtschaft ein?
Welche Steuerarten gibt es und wozu dienen sie?
Warum ich (nicht) gerne Steuern zahle.
Ist Reichtum alles? Wie lässt sich der Wohlstand eines Landes messen?
AHV, IV, BV – Geschichte und Bedeutung der Schweizer
Sozialversicherungen

Wie konsumiere ich nachhaltig?
Dreisäulenprinzip: So funktioniert die Vorsorge in der Schweiz
Tauschen, Leihen, Upcyceln – welche Alternativen gibt es zum Kauf?
Werbung: Was sind die Ziele von Unternehmen und was die Folgen für
Konsument*innen?
• Wieso wird alles teurer? Wieso steigen die Löhne?
Wie werden Preise gebildet? Wieso gibt es Zinsen?
Wie sieht ein Wirtschaftskreislauf aus?
Was ist Wirtschaftswachstum? Wie kommt es zu Wirtschaftskrisen?
GmbH, AG & Co. – welche Unternehmensformen gibt es in der Schweiz?
Wichtige Begriffe aus der Wirtschaft einfach erklärt: z.B. Inflation,
Konjunktur, Hypothek, Wertschriften (Aktien, Obligationen, Anlagefonds)
• Wozu gibt es Banken? Was macht die Schweizerische Nationalbank?

Unternehmen und Umwelt – wie wirken sie aufeinander?
Die Rolle der Wirtschaft im Klimawandel
Wie werden Unternehmen «nachhaltig»?
Nachhaltige Wirtschaft und Profit: Geht das zusammen?
Was ist «Greenwashing»?

