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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 3: „Wer zahlt heutzutage Steuern?” 
Clip-Beschreibung 

 

 

Repräsentatives 
Bild 

 
 

Titel Wer zahlt heutzutage Steuern? 

Kurze 
Beschreibung 

Die Aktivität soll Schülern helfen, zu verstehen, wer heute verpflichtet ist, 
Steuern zu zahlen und welches die wichtigsten Kategorien von Steuerzahlern 
sind.  

Einzelheiten Zweck: 

Die Schüler sollen verstehen, wer heute verpflichtet ist, Steuern zu zahlen und 
welches die wichtigsten Kategorien von Steuerzahlern sind. 

Ziele: 

Feststellen, warum es notwendig ist, Steuern zu zahlen, und welche 
Auswirkungen dies auf das Wohlergehen der Gemeinschaft hat.  

Die beiden wichtigsten Kategorien von Steuerzahlern herausfinden. 

Erläutern, welche Vorteile und Pflichten Bürger vom Kindesalter bis zum 
Erwachsenenalter im Hinblick auf Steuern haben.  

Mit den Schülern über die Frage diskutieren, welche Art von Steuern jede dieser 
Kategorien für ihre Aktivitäten zahlen sollte.  

Material: 

Mikroclip „Wer zahlt heutzutage Steuern?” 
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Interaktives Whiteboard (oder einfach ein LCD-Projektor) 

Vokabular: 

Steuern, Steuerzahler, Gemeinschaft, Einkommen, sozialer Beitrag  

Wie soll diese 
Lektion genutzt 
werden? 

Aktivitätsschritte: 

Spielen Sie den Einführungsteil des Clips ab. Unterbrechen Sie den Clip und 
vergewissern Sie sich, dass die Schüler verstanden haben, worum es dabei geht. 

Spielen Sie anschließend den Abschnitt „Kategorien von Steuerzahlern” ab. 
Stoppen Sie den Clip und diskutieren Sie mit den Schülern, ob sie wissen, worum 
es sich beim „Finanzministerium” handelt, und ob sie begriffen haben, warum der 
Beitrag des Supersteuerzahlers ein Segen für die Gemeinschaft ist. Gehen Sie mit 
den Schülern die wichtigsten Kategorien von Steuerzahlern durch: Privatpersonen 
und Unternehmen. 

Zeigen Sie die Vorteile in dem vorgestellten Beitrag auf und fragen Sie die Kinder, 
zu welchem Zeitpunkt des Lebens die Bürger Steuern zahlen sollten.  

Spielen Sie danach den Abschnitt „Angemessene Aufteilung der Steuern” ab. 
Stoppen Sie den Clip und weisen Sie die Schüler anhand der vorgestellten 
Beispiele auf den Zusammenhang zwischen den Steuern hin, die Privatpersonen 
zahlen müssen, und den Steuern, die Unternehmen zahlen müssen –, und 
erklären Sie, wie diese Steuern sich gegenseitig beeinflussen.  

Spielen Sie den Abschnitt „Wie leisten Kinder Beiträge zum Steueraufkommen?” 
ab und erläutern Sie, wie Kinder – obwohl sie noch gar keine Steuern zahlen – mit 
einem Teil des Geldes, das sie für Produkte ausgeben, die sie haben wollen, 
ebenfalls zum Steueraufkommen beitragen.  

Abschluss der Diskussion: 

Sie können anschließend eine Diskussion in der Klasse führen, die sich an den 
Begriffen orientiert, die in dem Mikroclip vorgestellt werden. Unter anderem 
über folgende Themen:  

Mehrere Privatpersonen und Unternehmen in der Gemeinde ermitteln, die 
Steuern zahlen. 

Eine Liste aller Dinge aufstellen, die eure Familie in der vergangenen Woche für 
euch gekauft hat. Glaubt ihr, ihr habt einen Beitrag zum Staatshaushalt geleistet? 

Die Mitglieder eurer Familie fragen, wie sie zum Wohlergehen der Gemeinschaft 
beitragen. 

Sie können auch das Spiel, das in diesem Abschnitt angeboten wird, nutzen, um 
die Begriffe, die in der Lektion vorgestellt werden, in den Hausaufgaben weiter zu 
vertiefen. 

Kategorie Mikrolernen 

Hauptzielgrupp
e 

Schüler im Alter von 9 bis 12  

Schulfächer mit 
Bezug zum 

Wirtschaft, Ethik, europäische Stunden, Englisch als Fremdsprache, 
Humanwissenschaften 
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Thema  
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