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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 4: „Wer erhebt Steuern und warum?” 
Clip-Beschreibung 

 

 

Repräsentative
s Bild 

 
Titel Wer erhebt Steuern und warum? 

Kurze 
Beschreibung 

Dieser Clip stellt die Rolle der Steuerbehörden in den einzelnen Mitgliedstaaten 
vor und erläutert, wie Steuereinnahmen in unschätzbare Investitionen und 
öffentliche Dienstleistungen auf lokaler und nationaler Ebene umgewandelt 
werden und so zu einem besseren Leben für jeden einzelnen Bürger beitragen.  

Das Steuererhebungssystem wird anhand einer leicht verständlichen Analogie 
erläutert, und zwar wie Bienen ihre Ressourcen in ihrem Bienenstock 
zusammentragen und teilen. Kommunale und nationale Haushalte werden 
vorgestellt, zusammen mit der Art und Weise, wie sie finanziert werden. 
Außerdem wird den Schülern erklärt, wie diese Steuermittel letztlich allen 
Steuerzahlern zugutekommen.  

Einzelheiten Zweck: 

Die Schüler sollten die Rolle der Steuerbehörden in den einzelnen Mitgliedstaaten 
begreifen, und sie sollten verstehen lernen, wie die Steuereinnahmen in 
unschätzbare Investitionen und öffentliche Dienstleistungen auf lokaler und 
nationaler Ebene umgewandelt werden und so zu einem besseren Leben für jeden 
einzelnen Bürger beitragen.  
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Ziele: 

Bei dieser Lektion handelt es sich um eine eigenständige Online-Lektion. Sie ist 
folgendermaßen aufgebaut:  

o Vorstellung des allgemeinen Steuersystems  

o Kommunale Steuern und kommunale Haushalte: Beispiele und 
allgemeine Verwendung von kommunalen Steuermitteln  

o Der Staatshaushalt: die Rolle und Arten von Investitionen, die vom 
Staatshaushalt unterstützt werden  

o Schlussfolgerung 

Die Lektion kann entweder als Ganzes genutzt werden, oder Lehrer können 
einzelne Abschnitte aus der Lektion nutzen, so wie sie es für richtig halten. Die 
durchschnittliche Zeit für die Behandlung der gesamten Lektion und die 
vorgeschlagenen ergänzenden Aktivitäten werden auf dreißig Minuten geschätzt. 

Material: 

Mikroclip „Wer erhebt Steuern und warum?” 

Interaktives Whiteboard (oder einfach ein LCD-Projektor) 

Vokabular: 

Steuern, Steuersystem, örtliche Steuern, kommunaler Haushalt, Staatshaushalt, 
öffentliche Dienstleistungen, Investitionen  

Wie soll diese 
Lektion genutzt 
werden? 

Aktivitätsschritte: 

Einführung 

Stellen Sie Ihren Schülern einige „Eisbrecher“-Fragen: 

- Wenn eure Eltern Steuern zahlen, wo geht dann das Geld hin?  

- Führt jemand Buch über die Steuern, die von den einzelnen Steuerzahlern 
gezahlt werden? Wer ist das? 

- Wenn das gesamte Geld, das die Steuerzahler in Form von Steuern zahlen, 
zusammengelegt wird, wer entscheidet darüber, wie dieses Geld 
verwandt wird? 

- Was wird mit Steuergeldern bezahlt? 

Das allgemeine Steuersystem  

- Sobald der Steuerzahler in dem Clip seine Steuern gezahlt hat, bietet sich 
eine gute Gelegenheit, über die Rolle der Steuerbehörden zu diskutieren.  

- Nutzen Sie das Beispiel vom Bienenstock  

o Fragen Sie die Klasse nach Beispielen für Situationen in ihrem 
Alltag, in denen Ressourcen zusammengelegt werden, um etwas 
für die gesamte Familie oder eine größere Gruppe im Allgemeinen 
anzuschaffen.  
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Kommunaler Haushalt 

- Bitten Sie die Klasse, Antworten auf die Frage von 2QT-
zusammenzutragen „Aber warum brauchen Städte und Dörfer eigene 
Mittel? Reicht es denn nicht, einen Staatshaushalt zu haben?” 

o Diskutieren Sie mit den Schülern über die Situation in Ihrer 
Stadt/in Ihrem Ort 

o Diskutieren Sie über das besondere Steuersystem in Ihrem Land 
oder in Ihrer Region  

o Liefern Sie Beispiele für ein dezentrales System („Wer sollte 
entscheiden, welche Spielsachen du zu deinem Geburtstag 
geschenkt bekommst? Solltest du darüber entscheiden oder der 
Direktor deiner Schule?) 

o Ziehen Sie Schlussfolgerungen über die Bedeutung des 
kommunalen Haushalts und über die Entrichtung kommunaler 
Steuern für den kommunalen Haushalt  

Der Staatshaushalt 

- Diskutieren Sie über die Notwendigkeit eines Staatshaushalts anhand der 
Frage von 2QT: „Wenn alle Städte und Dörfer ihren eigenen Haushalt 
haben und selbst für ihre Bedürfnisse sorgen – warum brauchen wir dann 
noch einen Staatshaushalt?” 

o Liefern Sie Beispiele für große öffentliche Investitionen in Ihrer 
Region (Autobahnen, Dämme, Flughäfen usw.) 

o Diskutieren Sie mit Ihren Schülern über die Frage, wer von diesen 
Investitionen profitiert und warum es wichtig ist, Dienstleistungen 
und Infrastrukturen zu haben, die ganzen Regionen oder dem 
gesamten Land zugutekommen  

o Sprechen Sie über die Unterstützung, die kommunale Haushalte 
aus dem Staatshaushalt erhalten  

Die Rolle des Steuerzahlers  

- Fragen Sie, wie öffentliche Investitionen Jahr für Jahr aufrechterhalten 
werden. Analysieren Sie, wie die öffentliche Infrastruktur ausgeweitet 
wird und warum es wichtig ist, dass so viele Menschen wie möglich davon 
profitieren.  

o Diskutieren Sie über die Frage, warum kommunale Haushalte und 
der Staatshaushalt jedes Jahr aufgefüllt werden müssen  

o Diskutieren Sie über die Frage, wie wichtig es ist, Steuern zu 
zahlen  

o Sprechen Sie über die Idee von Kindern als Steuerzahlern (mit 
jedem Einkauf, den sie tätigen) 

Schlussfolgerung 

- Wer erhebt Steuern? 
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- Was passiert mit den Steuergeldern, die erhoben wurden? Wofür werden 
sie ausgegeben? 

- Welche Arten von Haushalten gibt es? Warum brauchen wir einen 
kommunalen Haushalt und einen Staatshaushalt?  

- Wer füllt die öffentlichen Haushalte auf?  

- Warum ist es wichtig, die Staats- und die kommunalen Haushalte mit den 
Mitteln auszustatten, die sie brauchen? 

 

 

Kategorie Mikrolernen 

Hauptzielgrupp
e 

Schüler im Alter von 9 bis 12  

Schulfächer, 
mit Bezug zum 
Thema 

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