
Enrichmentkurs „Der schlaue Kunde –  
Wirtschaft aus Verbrauchersicht“  
 
  
 

Kursort: 

Würzburg, Rennweger Ring 11 

Ca. 15 Gehminuten zum Haupt- und 

Busbahnhof 

 

Kursinhalte: 

Wir erhalten Informationen, die im 

weitesten Sinne mit dem kritischen und 

bewussten Verhalten beim Einkaufen zu 

tun haben, durch Lernmaterialien, 

Beobachtungen und Ausprobieren. 

 

 

Beispiele: 

- Produktverpackungen, die leckere Zutaten 

vortäuschen. 

z.B. bei Vanilleeis ersetzen Hersteller häufig echte Vanille 

durch billigere Aromen aus dem Labor. Das ist zwar 

rechtens, das Eis darf aber dann nicht Vanilleeis genannt 

werden, sondern allenfalls "Eis mit Vanillegeschmack". Und 

auf vielversprechende Abbildungen von Vanilleblüten oder -

schoten auf den Verpackungen muss dann auch verzichtet 

werden. Dies ignorieren jedoch Eisanbieter immer wieder 

und täuschen damit ihre Kunden. 
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- Zuckerersatzstoffe, die als Zuckerfalle nicht 

sofort auffallen. 

z.B. „weniger süß“ heißt nicht weniger Zucker, „Süße nur aus 

Früchten“ heißt nicht ungesüßt. 

 

- Farb- und Geschmacksstoffe, die uns beim 

Kauf beeinflussen. 

z.B. rote Farbe beim Erdbeerjoghurt, Geschmacksverstärker 

bei Fertigprodukten. 
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- bewussteres Einkaufen mit Nährwertangaben 

 

 

- Prosum statt Konsum: Wie kann ich 

wegkommen von der Angewohnheit Kaufen – 

Verbrauchen – Wegwerfen? 

z.B. gebraucht kaufen und reparieren oder gleich selber 

machen. 

 

- Psychologische Tricks der 

Werbung, die mich 

verführen will. 

z.B. die Anordnung in einem 

Ladenregal 
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- Kritische Betrachtung der 

Testergebnisse der Stiftung 

Warentest, ergänzt durch 

eigene Produkttestungen. 

 

 

Kursablauf: 

Ein typisches Kurswochenende: 

Wir lernen ein Thema durch eine Kombination 

aus Film, Text und Lehrervortrag kennen.  

 

Daraufhin verlassen wir das Schulhaus und 

begeben uns in die zahlreich vorhandenen 

Geschäfte in der Umgebung der Schule. 
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Dort suchen wir gezielt nach den bereits 

bekannten Merkmalen oder lassen uns auf 

neue Entdeckungen ein. 

 

Beispiel: Wir lassen uns beim Fahrradkauf 

beraten und achten dabei auf die Argumente 

des Verkaufspersonals. 

 

Die Ergebnisse tragen wir in einer 

Diskussionsrunde zusammen und bereiten sie 

in einer Präsentation auf. 

  



Enrichmentkurs „Der schlaue Kunde –  
Wirtschaft aus Verbrauchersicht“  
 
  
 

Zwischendurch bleibt Zeit für Spiele mit 

Themenbezug. 

 

 

Am letzten Kurstag präsentieren wir unsere 

Ergebnisse in einem lebendigen, 

abwechslungsreichen Auftritt vor Schülern der 

Gastschule sowie den Eltern der 

Kursteilnehmer. 

 

Quellen der Abbildungen: 

Eigene Fotos, 

„Lebensmittel-Lügen, Verbraucherzentrale NRW 
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OStR Heiko Aulbach, Lehrer für Wirtschaft und Recht 

 


