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Wir planen die Gründung einer Wohngemeinschaft 

Stand: 11.04.2017 

Jahrgangsstufen 10 (vier- und dreistufig) 

11 (zweistufig) 

Fach Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle (BSK) 

Übergreifende Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Alltagsbildung und Lebensökonomie 

Ökonomische Verbraucherbildung 

Medienbildung/Digitale Bildung 

Zeitrahmen  90 Minuten 

Benötigtes Material Tabellenkalkulationsprogramm 

Kompetenzerwartung 

Die Schülerinnen und Schüler schließen im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten einen Mietvertrag für eine 

eigene Wohnung ab. Sie dokumentieren dabei die auf sie zukommenden finanziellen Belastungen und 

stellen diese mithilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms ihrem Budget gegenüber. 

Hinweise für Lehrkräfte 

 Der fett hervorgehobene Teil der Kompetenzerwartung wird mit dieser Lernsituation erworben. 

 Die Schülerinnen und Schüler erhalten den Auftrag, Planungen zur Gründung einer Wohngemeinschaft 

(WG) durchzuführen und die Zustimmung der Eltern zur WG-Gründung einzuholen. Dabei nimmt jede 

Schülerin und jeder Schüler eine von insgesamt vier unterschiedlichen Rollen (Identitäten) ein, damit im 

Unterricht keine privaten und sensiblen Daten zur Sprache kommen müssen. Die Schülerinnen und Schüler 

lösen dabei folgende Aufgaben: 

1. Die Schülerinnen und Schüler prüfen, ob die Wohnung für die geplante WG geeignet ist. In diesem 

Zusammenhang ist von den Schülerinnen und Schülern zu klären, ob die Miete der Wohnung von den 

Beteiligten finanziell getragen werden kann. Dazu ist die Berechnung des jeweiligen Budgets mithilfe einer 

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und der jeweiligen Mietanteile erforderlich. Jede der Identitäten hat 

unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten und Anforderungen an das WG-Zimmer. 

2. Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Verteilung der Zimmer vor. In diesem Zusammenhang müssen 

finanzielle Aspekte und individuelle Anforderungen an das jeweilige Zimmer geprüft werden. In der 

Diskussion um die Zimmerverteilung sind Kompromisse zu schließen, wenn die WG-Gründung nicht 

scheitern soll. 

3. Die Schülerinnen und Schüler überzeugen abschließend die Eltern von der WG-Gründung. In diesem 

Zusammenhang dokumentieren die SuS Ihren Entscheidungsprozess detailliert zur Vorbereitung auf das 

Gespräch. Im Rollenspiel stellen die SuS den Eltern die fundierten Planungen vor und holen sich die 

Zustimmung ein. 
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 Die Bearbeitung erfolgt grundsätzlich in Vierergruppen. Jede Schülerin, jeder Schüler erhält dann eine der 

vier Identitäten durch die Lehrkraft zugeteilt. Jede der Identitäten ist sowohl in männlicher als auch in 

weiblicher Form formuliert und hat darüber hinaus andere Vermögensverhältnisse, Anforderungen an das 

Zimmer, Hobbys sowie Nebenjobs. Somit sind Konflikte zu lösen, die sich aus den unterschiedlichen 

Informationen ergeben. Die Karten der Identitäten können als Namensschild auf den Gruppentisch gestellt 

werden, damit sich die Schülerinnen und Schüler während der Gruppenarbeit entsprechend ansprechen 

können. 

 Die Lehrkraft kann eine Differenzierung nach Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler vornehmen, 

indem die etwas komplexere Identität D. Schmidt den Leistungsstärkeren zugeteilt wird. Eine dem 

Anspruch einer Klasse individuelle Anpassung der Identitäten ist ebenfalls möglich, indem beispielsweise 

die Kontoauszüge um weitere Einträge erweitert oder gekürzt werden. 

 Sollte die Anzahl der Schülerinnen und Schüler nicht durch vier teilbar sein, so sind Vierergruppen und eine 

entsprechende Anzahl von Dreiergruppen zu bilden. In diesem Fall wird in jeder Dreiergruppe die Identität 

A. Müller durch die Zusatzrollenkarte ersetzt. Die ausführlichen Materialien der Identität A. Müller werden 

somit nicht in dieser Gruppe ausgegeben. In der Zusatzrollenkarte steht, dass A. Müller erkrankt ist und die 

Gruppe seine Interessen bei der Zimmervergabe zu berücksichtigen hat. Im Unterrichtsversuch hat sich 

gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler sehr hohe Sozialkompetenz zeigen und die Interessen von A. 

Müller sehr ernst nehmen und diese auch angemessen vertreten. 

 Wie im Einstiegsdialog erwähnt, ist die Nutzung eines Computers zur systematischen Darstellung und 

Dokumentation der Berechnungen wünschenswert. 

 Das Informationsblatt „Zusatzinformationen zum Kontoauszug“ kann als Differenzierungsmaterial in die 

Gruppen gegeben werden, wenn Probleme bei der Zuordnung zu regelmäßigen und einmaligen Ausgaben 

entstehen oder bei der Umrechnung von Jahres- oder Quartalsausgaben auf einen Monat auftreten. 

 Das Informationsblatt „Beispielberechnung einer Wohnung“ kann als Differenzierungsmaterial 

hergenommen und in die Gruppen gegeben werden, wenn Probleme bei der Berechnung der Mietanteile 

und der Gesamtkosten der Wohnung auftreten. Die „Aufteilung der Kosten für das Gemeinschaftszimmer“ 

kann bei Bedarf mit einer Schere abgetrennt und gesondert verwendet werden, z. B. wenn die Schülerinnen 

und Schüler die Kosten der Gemeinschaftszimmer nicht ohne Hilfe verteilen können. 

 Die Vorlage der „Einnahmen-Ausgaben-Rechnung“ kann als Differenzierungsmaterial hergenommen 

werden, wenn die Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten bei der Ermittlung des Gesamtbudgets haben. 

Eine Übertragung in ein Tabellenkalkulationsprogramm ist denkbar. 

 Bei der Vorstellung der Ergebnisse bietet sich ein Rollenspiel an, bei dem die Lehrkraft die Rolle eines 

Elternteils übernimmt. Die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler ist es, die Planungen und Berechnungen 

vorzustellen und das Elternteil somit davon zu überzeugen, dass es der WG-Gründung zustimmt. 

 Es hat sich in den Unterrichtsversuchen als motivierend erwiesen, wenn alle Orts- und Datumsangaben 

realistisch zum Unterricht abgeglichen werden. Gelb markiert sind deshalb alle Angaben, die entsprechend 

von der Lehrkraft angepasst werden müssen. 

 

Den Aufgabenteil finden Sie unter „Material zur Aufgabe“ im Word Format. 

 


