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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 6: „Was passiert, wenn man seine Steuern nicht bezahlt?” 
Clip-Beschreibung 

 

 

Repräsentative
s Bild  

 
 

Titel Was passiert, wenn man seine Steuern nicht bezahlt?  

Kurze 
Beschreibung 

Die Aktivität soll den Schülern helfen, zu begreifen, welches die Nachteile und 
Folgen sind, wenn die Bürger ihre Steuern nicht bezahlen.  

Einzelheiten Zweck: 

Die Schüler sollen begreifen, welche Nachteile und Folgen es hat, wenn die Bürger 
ihre Steuern nicht bezahlen. 

Ziele: 

Den Begriff „Schattenwirtschaft” definieren und verstehen  

Den Schülern erläutern, was es mit gefälschten Waren auf sich hat und warum sie 
der Wirtschaft schaden.  

Erklären, warum Steuerhinterziehung nicht nur für die Personen unerwünschte 
Folgen mit sich bringt, die Steuern hinterziehen, sondern auch für die Menschen, 
die an ihren Aktivitäten beteiligt sind.  

Mit den Schülern darüber diskutieren, wie man Steuerhinterziehung verhindern 
kann.  

Material: 
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Mikroclip „Was passiert, wenn ihr eure Steuern nicht bezahlt” 

Interaktives Whiteboard (oder einfach ein LCD-Projektor) 

Vokabular: 

Steuern, Schattenwirtschaft, Steuerhinterziehung, Einnahmen  

Wie soll diese 
Lektion genutzt 
werden 

Aktivitätsschritte: 

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

Spielen Sie anschließend den ersten Abschnitt „Wie die Menschen versuchen, 
Steuern zu hinterziehen” ab, in dem der Steuerprüfer den Begriff der 
„Schattenwirtschaft“ erläutert. Stoppen Sie den Clip und diskutieren Sie mit den 
Schülern über die Beispiele, die vorgestellt wurden. Erklären Sie, warum ein 
Nichtbezahlen von Steuern negative Auswirkungen auf die Wirtschaft hat und 
was geschieht, wenn jemand Steuern hinterzieht.   

Spielen Sie als nächstes den Abschnitt „eine weitere Möglichkeit, wie 
Unternehmen Steuern hinterziehen“ ab, in dem ein Unternehmen in einer 
ähnlichen Situation gezeigt wird. Stoppen Sie den Clip und erklären Sie, warum 
Steuerhinterziehung negative Folgen für einzelne Bürger, aber auch für die 
gesamte Gesellschaft hat. 

Spielen Sie den Abschnitt „Wie Bürger helfen können, Steuerhinterziehung zu 
vermeiden” ab und weisen Sie die Schüler darauf hin, warum es wichtig ist, immer 
einen Beleg für die Waren und Dienstleistungen zu erhalten, die wir bezahlen, 
und wie dies zu einer gut funktionierenden Wirtschaft beiträgt. 

Abschluss der Diskussion: 

Sie können anschließend eine Diskussion mit der gesamten Klasse führen und die 
Konzepte vertiefen, die in dem Mikroclip vorgestellt werden. Mögliche Themen 
sind: 

Bitten Sie die Schüler, drei Dinge aufzuschreiben, die passieren können, wenn 
man seine Steuern nicht zahlt. Diskutieren Sie mit Ihrer Klasse darüber. 

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

Kategorie Mikrolernen 

Hauptzielgruppe Schüler im Alter von 9 bis 12  

Schulfächer mit 
Bezug zum 
Thema  

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