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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 1: „Was sind Steuern?” 
Clip-Beschreibung 

 

 

Repräsentatives 
Bild 

 

 
Titel Was sind Steuern? 

Kurze 
Beschreibung 

Der Clip enthält eine Einführung in die Begriffe „Steuern“ und „Besteuerung“ für 
Jugendliche mit Hilfe eines außerirdischen Roboters (2QT), der als 
Orientierungshilfe für die Schüler fungiert. In dieser Lektion wird der Begriff 
„gemeinsamer Beitrag“ erläutert und mit der Vorstellung der Unterstützung des 
Gemeinwohls in Zusammenhang gebracht. Beispiele aus dem Alltag der Schüler 
sollen die Begriffe veranschaulichen. 

Der Clip zeigt, dass Steuern eine bestimmte Art von Gebühren sind, und ihre 
wichtigsten Eigenschaften werden vorgestellt. Jedes Merkmal wird mit Hilfe von 
visuellen Anhaltspunkten und Dialogen erläutert, und zwar auf eine leicht 
verständliche Weise. Anschließend wird eine synthetische Definition des Begriffs 
„Steuern“ vorgestellt. Dabei werden die Begriffe, die in der Lektion vorgestellt 
wurden, noch einmal zusammengefasst.  

 

Einzelheiten Zweck: 

Diese Aktivität soll Schülern helfen, die Begriffe „Steuern“ und „Besteuerung“ zu 
verstehen. 
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Ziele: 

Bei der Lektion handelt es sich um ein eigenständiges Online-Lernmaterial. Sie ist 
folgendermaßen aufgebaut:  

o die wichtigsten Merkmale von Steuern  

o Steuern sind ein Beitrag, den alle leisten müssen  

o sie dienen zur Finanzierung des Gemeinwohls  

o Was macht Steuern aus? 

o eine grundlegende Definition für Steuern 

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 didaktischen Aktivitäten werden auf dreißig Minuten geschätzt. 

Material: 
Mikroclip „Was sind Steuern?” 
Interaktives Whiteboard (oder einfach ein LCD-Projektor) 

  

Vokabular: 

Steuern, Besteuerung 

Wie kann diese 
Lektion genutzt 
werden  

Aktivitätsschritte: 

Einführung 

Eine Diskussion über das Thema Steuern kann als Einleitung zur Lektion 
dienen: 

- Wer kann uns sagen, was Steuern sind?  

- Ist euch das Konzept Steuern vertraut?  

- Oder ist es etwas, von dem ihr noch nie etwas gehört habt, etwas, 
das euch völlig fremd ist?  

Die Diskussion wird eine Einführung zu dem Clip und seinen 
Hauptmerkmalen geben. Der Außerirdische 2QT muss über den Begriff 
„Steuern“ aufgeklärt werden, er hat jedoch absolute keine Ahnung, warum 
es Steuern gibt, was sie bedeuten, wie sie funktionieren und wer sie bezahlen 
muss. 

Die wichtigsten Merkmale von Steuern: Steuern sind ein Beitrag, den alle 
leisten müssen  

Nachdem Sie diesen Clip abgespielt haben, diskutieren Sie mit den Schülern, 
ob sie jemals daran gedacht haben, Ressourcen mit Mitschülern oder 
Freunden  zusammenzulegen, um etwas gemeinsam zu unternehmen.  

- Was ist dabei herausgekommen?  
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- Hat die Tatsache, dass viele mitgewirkt haben, geholfen?  

 

Die wichtigsten Merkmale von Steuern: Sie finanzieren das Gemeinwohl  

Nachdem Sie den Abschnitt dieses Clips abgespielt haben, sollten Sie die 
Aufmerksamkeit der Schüler auf den Begriff „öffentliche Dienstleistungen” 
lenken. Erläutern Sie den Begriff anhand einiger der Leistungen, die in dem Clip 
vorgestellt werden. Zeigen Sie den Schülern den Zusammenhang zwischen 
öffentlichen Leistungen sowie den gemeinsamen Bedürfnissen und dem 
Gemeinwohl.  

Fragen Sie die Schüler, ob sie jemals eine dieser Leistungen in Anspruch 
genommen haben und ob sie wissen, welche Bedeutung diese Leistungen für 
das Leben jedes Bürgers haben.  

Sprechen Sie darüber, wie diese Leistungen finanziert werden.  

 

Was ist das Besondere an Steuern? 

Das ist die Gelegenheit, in der Klasse die Fragen zu behandeln, die 2QT 
gestellt hat. Diskutieren Sie die Begriffe in dem Diagramm (Pflichtbeitrag, 
Steuern werden nur von Behörden erhoben, sie werden für die Finanzierung 
öffentlicher Güter und Leistungen genutzt). 

Eine grundlegende Definition für den Begriff „Steuern“  

Bitten Sie die Schüler, ihre eigene Definition des Begriffs Steuern zu geben. 
Spielen Sie den Abschnitt des Clips ab. Vergleichen Sie anschließend die 
Definition in dem Clip mit den Definitionen, die die Schüler gegeben haben, 
und nehmen Sie dazu Stellung. 

Schlussfolgerung 

Anhand der Begriffe, die in dem Mikroclip vorgestellt werden, können Sie 
eine Diskussion mit den Schülern beginnen: 

- Könnt ihr mir eine öffentliche Dienstleistung nennen?  

- Habt ihr schon einmal öffentliche Leistungen in Anspruch 
genommen? Welche öffentlichen Leistungen nehmt ihr in Anspruch? 

- Sollte jeder für öffentliche Leistungen bezahlen? Und warum? Oder 
warum nicht?   

- Wobei helfen Steuern? 

Die Schüler können auch kurze Interviews mit ihren Eltern durchführen, auf 
der Grundlage der Fragen, die zum Abschluss der Aktivität diskutiert wurden, 
und diese dann in der Klasse vorstellen. 

 

 

Kategorie Mikrolernen 
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Hauptzielgrupp
e 

Schüler im Alter von 9 bis  12  

Schulfächer mit 
Bezug zum 
Thema 

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