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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 5: „Profitiere ich von Steuern? Und wenn ja, wie?” 
Clip-Beschreibung 

 

 

Repräsentatives  
Bild 

 
Titel Profitiere ich von Steuern? Und wenn ja, wie? 

Kurze 
Beschreibung 

Dieser Clip erläutert die vielen Möglichkeiten, mit denen Steuern das Leben von 
Kindern und das ihrer Eltern verbessern helfen. Die Animation stellt Beispiele mit 
den zahlreichen Vorteilen vor, die steuerfinanzierte öffentliche Dienstleistungen 
bieten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der elementaren Rolle, die diese im 
Alltag jedes Einzelnen spielen.  

Demgegenüber analysiert der Clip die Folgen, wenn Bürger ihre Steuern nicht 
bezahlen. In diesem Zusammenhang wird auch das Thema Steuerhinterziehung 
behandelt. Steuerhinterziehung ist eine illegale Möglichkeit, sein Einkommen zu 
erhöhen. Sie ist Ausdruck eines Mangels an sozialer Solidarität und hat 
Auswirkungen auf die Gesellschaft insgesamt. Diskutiert wird auch darüber, wie 
wichtig eine verantwortungsbewusste Haltung gegenüber der Besteuerung ist. 
Dabei geht es vor allem um die Frage, wie der Beitrag jedes einzelnen 
Steuerzahlers helfen kann, den Lebensstandard aller Bürger zu verbessern. 

 

 

Einzelheiten Zweck: 
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Die Schüler sollten verstehen, auf welche Weise Steuern das Leben von Kindern 
und ihrer Eltern verbessern helfen. 

Ziele: 

Dies ist eine eigenständige Online-Lektion. Sie ist folgendermaßen aufgebaut:  

o die direkten Auswirkungen, die Steuern auf das Leben von Kindern 
haben  

o wie Steuern Kindern helfen 

o Geld, das aus Steuern stammt, kommt jedem Einzelnen 
zugute  

o die Folgen, wenn die Bürger ihre Steuern nicht bezahlen  

o Steuerhinterziehung  

o Stellt euch eine Welt ohne Steuern vor  

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 „Profitiere ich von Steuern? Und wenn ja, wie?” 

Interaktives Whiteboard (oder einfach ein LCD-Projektor) 

Vokabular: 

Steuern, Steuerhinterziehung, Steuerzahler  

Wie soll diese 
Lektion genutzt 
werden? 

Aktivitätsschritte: 

Einleitung 

Stellen Sie Ihren Schülern eine Reihe von offenen Fragen: 

- Was wird mit dem Geld finanziert, das über Steuern eingezogen wird?  

- Profitiert ihr von einer dieser Leistungen oder Einrichtungen? Auf 
welche Weise? 

- Wie würde sich euer Leben verändern, wenn es diese Leistungen 
oder Einrichtungen nicht mehr gäbe? 

- Was würde eurer Meinung nach passieren, wenn die meisten 
Steuerzahler auf die Idee kämen, ihre Steuern nicht mehr zu 
bezahlen? 

Steuern helfen Kindern 

- Diskutieren Sie mit Ihren Schülern:   

o Kommen Steuermittel nur den Erwachsenen zugute, die Steuern 
zahlen?  
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o Nennt bitte einige der öffentlichen Dienstleistungen, die ihr in 
Anspruch nehmt. 

Steuergelder kommen allen zugute  

- Diskutieren Sie mit Ihren Schülern:  

o Warum glaubt ihr, dass ihr von den steuerfinanzierten 
Dienstleistungen profitieren könnt, obwohl ihr persönlich nur 
wenig Steuern zahlt?  

o Ist das gerecht? Warum? 

o Diskutieren Sie mit Ihren Schülern, warum es wichtig ist, den 
Lebensstandard aller Menschen zu verbessern, und darüber, wie 
dies Gemeinschaften insgesamt helfen kann, produktiver, 
erfolgreicher und glücklicher zu werden und ein angenehmes 
Lebensumfeld zu schaffen. 

Steuerhinterziehung 

- Was ist Steuerhinterziehung? 

o Wenn jemand den Steuerbehörden gegenüber bewusst die 
tatsächliche Höhe seines Einkommens verschleiert, um den 
Betrag der geschuldeten Steuern zu senken  

- Diskutieren Sie mit Ihren Schülern über die Folgen von 
Steuerhinterziehung  

o weniger Mittel für den öffentlichen Haushalt  

o höhere Belastung der ehrlichen Steuerzahler  

o illegale Finanzierung von Privilegien  

- Nutzen Menschen, die Steuern hinterziehen, öffentliche Leistungen 
und Infrastrukturen? Ist das gerecht?  

Stellt euch eine Welt ohne Steuern vor 

- Fragen Sie Ihre Schüler:  

o Was würde mit all den öffentlichen Dienstleistungen passieren, 
wenn niemand mehr Steuern zahlen würde?  

o Welche Ressourcen könnten genutzt werden, um die öffentlichen 
Leistungen aufrechtzuerhalten, wenn die Gemeinschaft keinen 
Beitrag mehr zum öffentlichen Haushalt leisten würde?  

o Welche Leistungen würden am ehesten gestrichen werden, wenn 
nicht mehr genug Geld da wäre? 

o Wie würde sich das auf euch persönlich und auf eure Familie 
auswirken? 

- Diskutieren Sie mit Ihren Schülern über die Rolle der Steuerzahler bei 
der Unterstützung öffentlicher Dienste und Investitionen. 

Schlussfolgerung 
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- Wie wirken sich die Steuern auf euer Leben aus? Wie wichtig sind 
steuerfinanzierte Dienste für euch?  

- Hat Steuerhinterziehung negative Auswirkungen auf euer Leben? 
Welche? 

- Könnt ihr euch ein Leben ohne steuerfinanzierte öffentliche 
Dienstleistungen vorstellen? Wie würde ein solches Leben aussehen?  

- Wer kann sicherstellen, dass kommunale und nationale Haushalte die 
benötigten Mittel erhalten, um die Leistungen bereitzustellen, die wir 
brauchen? Wie wichtig ist eine verantwortungsbewusste Haltung im 
Hinblick auf Steuern? 

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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