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Lerngebiet 1: Ökonomische Aspekte der sozialen 
Marktwirtschaft untersuchen

1 Motive ökonomischen Handelns

LG 1 Handlungssituation 1 

Der Schüler Maximilian Mutschke sitzt abends 
gemeinsam mit seinen Eltern und seiner 
Schwester im Wohnzimmer, um den in eini-
gen Monaten anstehenden Familienurlaub zu 
planen. Gleich zu Beginn des Gesprächs wird 
jedoch deutlich, dass die Wünsche und Inter-
essen der vier Familienmitglieder weit ausein-
anderliegen.

So bevorzugt Maximilian einen etwa zweiwö-
chigen Urlaub in einem großen Luxushotel, 
mit „All-inclusive-Verpflegung“ und funktions-
fähigem WLAN, damit er auch während des 

Urlaubs über seine sozialen Netzwerke ausgie-
big kommunizieren kann. Als Reiseziel kommt 
für ihn nur ein sonniger Urlaubsort auf einer 
spanischen Insel mit vielfältigen Möglichkeiten 
zum abendlichen Ausgehen in Betracht.

Dieser Wunsch stößt jedoch sogleich bei sei-
ner Schwester Karla auf erheblichen Wider-
stand. Sie legt ihrem Bruder einen im Inter-
net recherchierten Artikel vor, in dem auf die 
durch den Massentourismus verursachten Fol-
gen hingewiesen wird und lehnt deshalb eine 
solche Reise kategorisch ab.

Negative Auswirkungen des Massentourismus für die betroffenen Länder
Längst ist es nicht mehr nur Mallorca oder Ibiza. 
[. . .] Urlaubszeit bedeutet für einen gewissen 
Anteil der Bevölkerung jedes Jahr das Gleiche: 
in den Süden zu fahren, um in „All‐Inclusive‐
Resorts“ mit absoluter Hemmungslosigkeit der 
heutigen Spaßgesellschaft zu frönen. Dies be‐
deutet nicht selten, tägliches „Saufen bis zum 
Umfallen“. Die Kehrseite dieser Feier‐Orgien 
ist dann häufig am nächsten Morgen sichtbar. 
Die Urlaubsgäste liegen volltrunken am Strand 
neben ihrem Erbrochenen und einem Haufen 
leerer Bierflaschen. Ein nicht gerade appetitli‐
cher Anblick, der sowohl am Image des Gast‐
landes als auch am Image der Gäste nagt.
Neben diesen unmittelbaren Auswirkungen 
ergeben sich mittelfristig auch indirekte Kon‐
sequenzen für das Gastland. Jeder Massen‐
tourismus, seien es die Wintersport‐Gebiete in 
den Alpen oder die Badeorte am Mittelmeer, 
braucht eine gewisse Infrastruktur. Übernach‐
tungsmöglichkeiten und Freizeitangebote 
schießen wie Pilze aus dem Boden und ver‐
drängen das über Jahrhunderte gewachsene 
Bild der Altstädte oder machen aus einem ab‐
geschiedenen Bergdorf ein Luxustouristik‐Ho‐
tel, in dem die Preise in den Einkaufsmärkten 
und die Wohnungsmieten nur noch für Leute 

bezahlbar bleiben, die dorthin kommen, um in 
den zwei Wochen ihres Urlaubs so richtig auf 
den Putz zu hauen und bestimmt nicht um je‐
den Euro zweimal umzudrehen.
Dies hat gravierende Folgen: Über die Jahre 
und Jahrzehnte wird sich in diesen Orten die 
Bevölkerungsstruktur ändern. […] Weiterhin 
wird sich die gewachsene lokale Kultur den 
eingeschleppten Gepflogenheiten mit der Zeit 
unterordnen und diese an manchen Stellen 
ganz ersetzen. Das liegt daran, dass es den Ur‐
laubsgästen weniger um die Entdeckung der 
Kultur der Einheimischen geht, als vielmehr 
auch in der „Fremde“ die aus der Heimat ge‐
wohnten Strukturen vorzufinden.
Dass man auf Mallorca oder Ibiza Urlaub ma‐
chen kann, ohne ein Wort Spanisch zu spre‐
chen, ist vielleicht noch das Normalste. Der 
Trend geht aber mittlerweile dahin, dass sich 
regelrechte Parallelwelten entwickeln, in denen 
die Urlauber beim deutschen Metzger oder 
Bäcker einkaufen, sich vom deutschen Arzt 
behandeln lassen oder durch den deutschen 
Anwalt juristisch vertreten lassen können. Hier 
wurden bereits die Einheimischen aus dem 
Markt gedrängt. Die negativen Folgen des Mas‐
sentourismus sind unübersehbar. [. . .]

Quelle: www.technihima.in-team.biz
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Karla wünscht sich eher eine einwöchige 
Urlaubsreise in eine ruhige und abgelegene 
Pension an einem See; vorzugsweise in einem 
skandinavischen Land. Dort hätte man dann 
vor allem ganz viel Ruhe zum Lesen.

Die Mutter äußert den Wunsch, eine speziell 
auf Familien zugeschnittene Bildungsreise 
nach Ägypten anzutreten, wobei in den drei 
Wochen mindestens zehn verschiedene histo-
rische Orte bereist werden sollten.

Der Vater hingegen würde einen 10-tägigen 
Urlaub im Wohnmobil bevorzugen. Als mög-

liches Ziel nennt er die italienischen Dolomiten, 
vor allem wegen der vielfältigen Möglichkeiten 
von Outdoor-Aktivitäten, die er zum Stressab-
bau dringend benötigt. Bezüglich der Dauer 
des Urlaubs weist er darauf hin, dass ihm im 
Zuge der Urlaubsplanung und -absprachen 
im Betrieb nur zwei Urlaubswochen in den 
Ferien zustehen würden und die wolle er nicht 
komplett für eine Reise einplanen. Schließlich 
müsse er sich im Anschluss an die Urlaubs-
reise noch ein paar Tage zu Hause erholen, 
bevor es mit der Arbeit wieder losgeht.

Urlaubswünsche der Familie Mutschke

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge:

1. Nennen Sie vor dem Hintergrund der vorangestellten Handlungssituation mögliche Wirt-
schaftsteilnehmer, die Einfluss auf die Urlaubsplanung der Familie haben!

2. Stellen Sie sich vor, Sie gewinnen eine „Traumreise Ihrer Wahl“ bei einem Radiosender. For-
mulieren Sie ausführlich Ihre eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Interessen für eine solche 
Urlaubsreise!

3. Zeigen Sie auf, inwiefern Sie bei Ihrer in Aufgabe 2 durchgeführten Urlaubsplanung die Inte-
ressen Ihres gesellschaftlichen Umfeldes (Familie, Freunde, Schule usw.) berücksichtigen 
würden!

4. Erläutern Sie ausführlich, welche Wirkungen Ihre persönliche wirtschaftliche Situation kon-
kret auf die in Aufgabe 2 zusammengestellte Urlaubsplanung hat, falls Sie diesen Urlaub 
selbst oder durch Ihre Eltern finanzieren müssten. Formulieren Sie abschließend zu Ihren 
Erläuterungen einen Zusammenhang zwischen dem Bedarf und den Bedürfnissen.

5. Stellen Sie sich vor, ein Tourismusexperte würde Sie über negative Auswirkungen Ihrer in 
Aufgabe 2 geplanten Traumreise informieren.

5.1 Erläutern Sie zunächst drei mögliche negative Auswirkungen Ihres unter 2. geplanten 
Urlaubs, die Sie auf gar keinen Fall davon abhalten würden, Ihren „Traumurlaub“ anzu-
treten!

5.2 Formulieren Sie mindestens drei negative Auswirkungen, die Sie in einem solchen Fall 
dazu veranlassen würden, Ihre Traumreise so umzuplanen, dass diese Auswirkungen 
vermieden würden!

6. Notieren Sie zehn Bedürfnisse, die Sie sich im Laufe dieses Tages erfüllen möchten! Sortieren 
Sie diese anschließend in einer Übersichtsmatrix nach Existenz- und Luxusbedürfnissen!
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1.1 Bedürfnisse

1.1.1 Begriff Bedürfnisse
Der Mensch hat zahlreiche Bedürfnisse. Wenn er Durst hat, hat er das Bedürfnis zu trinken. 
Hat er Hunger, will er essen. Friert er, wird in ihm der Wunsch nach warmer Kleidung und/
oder nach einer Behausung wach. Die Reihe der Beispiele ließe sich beliebig fortsetzen. 
Um noch ein nicht körperliches Bedürfnis zu nennen: Ist es dem Menschen langweilig, hat 
er z. B. den Wunsch, sich zu unterhalten oder sich unterhalten zu lassen. Er möchte z. B. ein 
Buch lesen, ein Konzert besuchen oder ins Kino gehen.

Unter Bedürfnissen versteht man Mangelempfindungen der Menschen, die diese zu 
beheben bestrebt sind. Die Bedürfnisse sind die Antriebe (Motive) für das wirtschaft-
liche Handeln der Menschen.

Diese Begriffserläuterung lässt sich anhand eines einfachen Beispiels aus dem täglichen 
Leben verdeutlichen.

Beispiel: 

Der 17-jährige Nils hat nach einer ausgiebigen 
Fahrt mit seinem Skateboard in der Halfpipe 
Durst. Insgeheim verspürt er einen Mangel 
an Flüssigkeit. Dieses „Mangelempfinden“ 

möchte er nunmehr schnellstmöglich durch 
ein erfrischendes Getränk beseitigen. Allge-
mein formuliert hat er also das Bedürfnis, 
etwas zu trinken.

1.1.2 Arten der Bedürfnisse (Auswahl)

(1) Gliederung der Bedürfnisse nach der Dringlichkeit

Bedürfnisse Erläuterungen Beispiele

Existenz- 
bedürfnisse

Sie sind körperliche Bedürfnisse. 
Sie müssen befriedigt werden: Ihre 
Befriedigung ist lebensnotwendig.

 ■ Hunger, Durst;
 ■ das Bedürfnis, sich vor Kälte schüt-

zen zu wollen.

Kultur- 
bedürfnisse

Sie entstehen mit zunehmender kul-
tureller, also auch technischer, wirt-
schaftlicher oder künstlerischer Ent-
wicklung, weil die Ansprüche, die der 
Einzelne an das Leben stellt, wachsen.

 ■ Sich modisch kleiden wollen;
 ■ der Wunsch nach einer Ferienreise;
 ■ ein eigenes Auto fahren wollen.

Luxus- 
bedürfnisse

Von Luxusbedürfnissen spricht man, 
wenn sich die Bedürfnisse auf Sach-
güter oder Dienstleistungen richten, 
die sich in einer bestimmten Gesell-
schaft nur wenige Begüterte leisten 
können.

 ■ Eine sehr teure Luxusuhr tragen;
 ■ eine Villa mit Swimmingpool und/

oder
 ■ eine Segeljacht besitzen wollen.

Eine genaue Abgrenzung zwischen Kultur- und Luxusbedürfnissen ist nicht immer ohne 
Weiteres möglich. Gemeinsam ist ihnen, dass ihre Befriedigung nicht unbedingt lebens-
notwendig ist.
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(2) Gliederung der Bedürfnisse nach dem Bedürfnisträger

Bedürfnisse Erläuterungen Beispiele

Individual- 
bedürfnisse1 

Sie richten sich auf Güter, die der Ein-
zelne für sich allein (bzw. innerhalb 
seiner Familie, d. h. seines privaten 
Haushalts) konsumieren kann.

Die Wünsche, Pizza zu essen, Getränke 
zu sich zu nehmen, ein eigenes Smart-
phone oder Auto zu besitzen.

Kollektiv- 
bedürfnisse2 

Sie werden mit Gütern befriedigt, die 
allen Mitgliedern der Gesellschaft zur 
Nutzung zur Verfügung stehen sollten.

Wünsche, auf einer Landstraße Motor-
roller zu fahren, ein öffentliches Ver-
kehrsmittel zu benutzen, an einer staat-
lichen Universität zu studieren; das 
Bedürfnis, in einer sauberen Umwelt zu 
leben.

Mit zunehmender Industrialisierung ist zu beobachten, dass die Kollektivbedürfnisse 
anwachsen. Die Ansprüche an den Staat werden immer umfangreicher (z. B. Forderungen 
nach besseren Schulen, mehr Universitäten, mehr Umweltschutz, besseren Straßen).

(3) Gliederung der Bedürfnisse nach der Bewusstheit der Bedürfnisse

Bedürfnisse Erläuterungen Beispiele

Offene 
Bedürfnisse

Bei offenen Bedürfnissen handelt es 
sich um solche Mangelempfindun-
gen, die dem Einzelnen bewusst sind.

Im Anschluss an eine Doppelstun-
de Sport verspürt ein Schüler den 
Wunsch, etwas zu trinken, um seinen 
Durst zu löschen.

Latente3 
Bedürfnisse

Sie sind beim Einzelnen unterschwel-
lig vorhanden und müssen erst noch 
durch die Umwelt geweckt werden. 
Die Bewusstwerdung dieser im Unter-
bewusstsein bereits existenten Wün-
sche wird durch einen „äußeren Reiz“ 
ausgelöst.

So hat gewiss jeder schon einmal die 
Erfahrung gemacht, dass er beim Shop-
ping – angelockt von einer Schaufens-
terauslage oder einem herrlichen Es-
sensduft – etwas gekauft hat, was bis 
zu diesem Zeitpunkt nicht auf seiner 
„Einkaufsliste“ stand.

Manipulierte4 
Bedürfnisse

Bei manipulierten Bedürfnissen han-
delt es sich um ein Mangelempfin-
den, das gezielt von Werbung, Politik, 
Medien oder anderen Manipulatoren 
erzeugt wird. Dabei spricht insbeson-
dere die Werbung nicht nur (latent) 
vorhandene Bedürfnisse an, sie 
erzeugt vielmehr bei den Zielgruppen 
auch neuartige Bedürfnisse.

Das Image der aktuellen Pop- und Rock-
Stars und die damit verbundene Art, 
sich zu schminken oder zu kleiden, wird 
regelmäßig von gewissen Medien zur 
Mode stilisiert und infolge millionen-
fach verkauft. Zudem wird häufig beim 
Kauf eines Produktes eine Elitezugehö-
rigkeit unterstellt oder ein Produkt mit 
Sexualität verknüpft, um es auf diese 
Weise attraktiv zu machen („sex sells“).
Weitere Beispiele sind Modetrends bei 
Frisuren, Schönheitsidealen, Körper-
schmuck.

1 Individualbedürfnis: Bedürfnisse des Einzelnen (von Individuum: Einzelwesen).

2 Kollektiv: Gesamtheit, Gemeinschaft.

3 Latent: versteckt.

4 Manipulieren: Menschen bewusst und gezielt beeinflussen oder lenken.
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(4) Bedürfnispyramide nach Maslow

Der Mensch wird, wenn er vernünftig (rational) handelt, zunächst die Bedürfnisse zu 
befriedigen suchen, die ihm am dringlichsten erscheinen.

Der amerikanische Psycho-
loge Abraham Maslow hat 
deshalb das Konzept einer 
Bedürfnispyramide ent-
wickelt. Nach Maslow wird 
der Wunsch zur Befriedi-
gung der Bedürfnisse einer 
höheren Pyramidenstufe 
erst dann erreicht, wenn 
die Bedürfnisse der Vor-
stufe weitestgehend befrie-
digt sind.

Beispiel: 

Ein Schüler kauft einen Pullover und erfüllt 
damit ein Grundbedürfnis, weil er nicht frieren 
möchte. Fordert er bewusst eine gute Faser-
qualität, so erreicht er damit das Sicherheits-
bedürfnis. Mit der Auswahl von Farbe und 
Design befriedigt er das soziale Bedürfnis und 
zum Teil das Geltungsbedürfnis. Beim Einkauf 
erwartet er Beratung und Anregung zum Kom-

binieren mit Hemd, Tuch, Schal oder Jacke 
und befriedigt damit sein Geltungsbedürfnis. 
Indem er eine besondere Marke kauft (der Pul-
lover trägt das Zeichen einer Premiummarke) 
in der Absicht, einen Lebensstil zu erreichen, 
wird ein Statuskauf vorgenommen. So trägt 
der Pullover durch die Selbststilisierung zur 
Selbstverwirklichung bei.

Pyramidenstufe Bedürfnisse der Stufe

Grund- 
bedürfnisse

Zum Hungerstillen, zum Durststillen, sich kleiden, wohnen, sich pflegen, 
sich informieren.

Sicherheits- 
bedürfnisse

Ausbildung, Vorräte sammeln, Vorsorge, Gesundheit, regelmäßiges Ein-
kommen.

Soziale 
Bedürfnisse

Freundschaft, Familie, Liebe, Teamgeist.

Geltungs- 
bedürfnisse

Erfolg, Anerkennung, viel Geld verdienen, Lob vom Chef.

Bedürfnisse nach 
Selbstverwirk-
lichung

Grenzerfahrungen machen, sein Hobby zum Beruf machen, Bildungsrei-
sen.

Grundbedürfnisse

Sicherheitsbedürfnisse

Soziale Bedürfnisse

Geltungsbedürfnisse

Bedürfnisse 
nach 

Selbstverwirklichung

A. Maslow
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1.2 Bedarf
Bedürfnisse hat jeder Mensch. Ob er sie alle 
befriedigen kann, hängt in der Regel von sei-
nem Vermögen und/oder von seinem Einkom-
men (Gehalt, Lohn, Rente, Pension, Arbeitslo-
sengeld usw.), also der Kaufkraft ab.

Die mit Kaufkraft versehenen Bedürfnisse 
bezeichnet man als Bedarf.

Welcher Teil der mannigfaltigen Bedürfnisse 
des Einzelnen zum Bedarf wird, setzt voraus, 
dass sich der Mensch entscheiden muss, wel-
che der Bedürfnisse er sich erfüllen möchte. Diese Entscheidung, welche seiner vielen 
Bedürfnisse er zuerst befriedigt, welche später und auf welche er wegen fehlender (finan-
zieller) Mittel vielleicht ganz verzichtet, ist nicht einfach.

Im Allgemeinen versucht er deshalb, die vorhandenen Bedürfnisse nach Dringlichkeit 
geordnet in eine Reihenfolge zu bringen, um diese Wahlentscheidung treffen zu können. 
Ziel ist es, mit den vorhandenen (finanziellen) Mitteln einen möglichst großen Nutzen, also 
einen möglichst hohen Grad an Bedürfnisbefriedigung, zu erzielen. Der Einzelne versucht 
somit für sein Geld möglichst viele Güter zu bekommen und dadurch entsprechend viele 
seiner vorhandenen Bedürfnisse zu befriedigen.

1.3 Nachfrage

Die Nachfrage ist der Teil des Bedarfs an Gütern und Dienstleistungen, der tatsächlich 
am Markt nachgefragt wird.

Der Bedarf muss nicht in vollem Umfang mit der am Markt tatsächlich nachgefragten 
Gütermenge übereinstimmen, da unterschiedliche Gründe dazu führen können, dass 
Güter, die in den Bedarfskreis des Einzelnen fallen, letztlich nicht nachgefragt werden.

Beispiel: 

Der Schüler Hasan Özdemir verspürt in der ersten Pause gro-
ßen Hunger auf eine Pizzaschnecke, ein Eis und Schokolade.

An der Preistafel des Schulkiosks informiert er sich über das 
aktuelle Angebot.

Bei Durchsicht seiner Geldbörse stellt er allerdings fest, dass er 
nur über 1,80 EUR Bargeld verfügt, sodass er nicht alle seine 
Bedürfnisse mit den ihm zur Verfügung stehenden finanziellen 
Mitteln befriedigen kann. Zwar könnte er sich theoretisch zwei 
Schokoriegel und eine Eiskugel kaufen, aufgrund der nach 
seinem Empfinden zu hohen Preisforderung für eine Eiskugel 
entscheidet er sich jedoch für drei Schokoriegel, sodass ihm 
0,30 EUR verbleiben. Der Bedarf, also die mit Kaufkraft ausge-
statteten Bedürfnisse, wurde nicht in vollem Umfang als Nach-
frage am Markt (Schulkiosk) wirksam.

Preisliste

Kakao 0,60 EUR
Kaffee 0,75 EUR
Limonade 0,90 EUR
Orangensaft 1,10 EUR
belegte Brötchen 0,75 EUR
Nussecke 1,25 EUR
Pizzaschnecke 2,50 EUR
Kleiner Salat 2,75 EUR
Müsliriegel 0,60 EUR
Schokoriegel 0,50 EUR
Eiskugel 0,80 EUR

Beispiel: 

Der 17-jährige Philipp, der sein monat-
liches Taschengeld schon aufgebraucht 
hat, würde sich gerne den neuesten 
Action-Film im Kino ansehen. Leider 
bleibt dieser Wunsch zunächst ein Bedürf-
nis. Erst wenn er zu Beginn des neuen 
Monats von seinen Eltern seine 50,00 
EUR Taschengeld erhält, könnte er sich 
den Film im Kino anschauen. Das Bedürf-
nis wird nunmehr zum konkreten Bedarf.
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Zusammenfassung

 ■ Unter Bedürfnissen versteht man Mangelempfindungen der Menschen, die diese zu beheben 
bestrebt sind. Die Bedürfnisse sind die Antriebe (Motive) für das wirtschaftliche Handeln der 
Menschen.

 ■ Bedürfnisse lassen sich beispielsweise unterscheiden nach der Dringlichkeit oder dem 
Bedürfnisträger.

 ■ Die mit Kaufkraft versehenen Bedürfnisse bezeichnet man als Bedarf.

 ■ Unter Nachfrage versteht man den Teil des Bedarfs, der tatsächlich am Markt nachgefragt 
wird.

Übungsaufgaben

1 Textauszug: 1

„In den hoch industrialisierten Ländern wird 
zwar der Mensch dazu erzogen, viel zu konsu‐
mieren. So hängt sein Sozialprestige, also das 
Ansehen, das der Einzelne in der Gesellschaft 
genießt, von dem Konsumstandard ab, den 
er sich leisten kann. ,Es verwundert deshalb 
nicht, wenn der Einzelne durch Steigerung 
seines Konsums seine soziale Position zu ver‐
bessern oder zumindest zu erhalten sucht und 
wenn auf diese Weise die Bedürfnisse immer 
schneller steigen . . . Es gibt andere Kultursys‐
teme, in denen der Mensch zur Selbstgenüg‐
samkeit erzogen wird. Hier ist keineswegs 
selbstverständlich, dass die Bedürfnisse mit 

der Produktion zunehmen’. Aber selbst in 
den entwickelten Ländern scheint das Wachs‐
tum der Bedürfnisse abzuflachen. Wie anders 
wäre es sonst erklärlich, dass das Problem der 
Absatzschwierigkeiten und der damit ver‐
bundenen Arbeitslosigkeit sich in den Vor‐
dergrund schiebt. Die Unternehmen werden 
gezwungen, den Absatzmarkt planmäßig zu 
gestalten (Marketing), um ihren Absatz zu 
sichern und auszuweiten. ,Es hieße die Au‐
gen vor der Wirklichkeit verschließen, wollte 
man auch hier noch davon sprechen, dass die 
Bewältigung der Knappheit das einzige und 
wichtige Problem sei.’ “ 1

Aufgaben:

 1. Definieren Sie den Begriff Bedürfnis!

 2. Teilen Sie die Bedürfnisse

2.1 nach ihrer Dringlichkeit und

2.2 nach den gesellschaftlichen Befriedigungsmöglichkeiten ein!

 3. Nach weit verbreiteter Auffassung sind die Bedürfnisse der Menschen unbegrenzt. Lesen 
Sie zunächst den obigen Text durch und nehmen Sie sodann Stellung zu dieser These!

1 Aus KÜLP, B.: Grundfragen der Wirtschaft, S. 49 f.
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2  1. Bilden Sie zu dem folgenden Textauszug vier Beispiele und begründen Sie Ihre Ansicht!

„Die Feststellung, dass die Bedürfnisse den 
ganzen wirtschaftlichen Prozess in Gang 
setzen, ist eine Vereinfachung und wird der 
heutigen Wirklichkeit nicht voll gerecht. Es 
ist nicht immer so, dass zuerst Bedürfnisse 
vorhanden sind und als solche empfunden 
und dann durch Kaufentschluss und Kauf‐
kraft zur wirksamen Nachfrage werden, 

dass dann Güter und Mittel produziert 
werden, um dem Bedürfnis zu entspre‐
chen. Immer häufiger geht die Produktion 
einfach neue Wege und schafft Güter, für 
die zunächst keine Nachfrage vorhanden 
sein kann, weil niemand diese Güter kennt: 
Die Nachfrage muss vielmehr erst geweckt 
werden . . .“

(Aus: Störig, Wirtschaft im Entscheidungsbereich, 6. Aufl., Frankfurt/München 1971, S. 27).

 2. Nennen Sie je fünf eigene Beispiele für lebensnotwendige und nicht lebensnotwendige 
Bedürfnisse!

 3. Erklären Sie an einem eigenen Beispiel, warum in der Bundesrepublik Deutschland die 
heutigen Kulturbedürfnisse vor wenigen Jahrzehnten noch Luxusbedürfnisse waren!

 4. Erläutern Sie, worin sich die Existenzbedürfnisse von den Kulturbedürfnissen unterschei-
den!

 5. Beschreiben und interpretieren Sie das folgende Schaubild:

Markt
Angebot 
(Güter)

Bedürfnisse

Bedarf

Nachfrage
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1 Motive ökonomischen Handelns

1.4 Güter

LG 1 Handlungssituation 2 

Michel Knappstein besucht zurzeit das beruf-
liche Gymnasium Technik mit dem Ziel, an-
schließend ein Studium zu beginnen. Bis zum 
Erwerb der Hochschulreife in knapp drei Jah-
ren wohnt er nach wie vor bei seinen Eltern. 
Neben der Annehmlichkeit eines großen Zim-
mers mit eigenem Bad und Balkon erhält er 
von seinen Eltern ein monat liches Taschen-
geld in Höhe von 80,00 EUR.

Da Michel aber mit diesem Geld 
selten auskommt, hat er seit 
nunmehr drei Monaten einen 
Aushilfsjob in einem Supermarkt 
angenommen, wo er zweimal 
die Woche stundenweise Regale 
einräumt. Für diese Tätigkeit be-
kommt er 120,00 EUR monatlich.

Von dem ihm zur Verfügung ste-
henden Geld muss Michel im 
Wesentlichen seine Kleidung, 
sein Pre-paid-Handy sowie seine 
Freizeitaktivitäten bestreiten. Am 
Wochenende geht Michel gerne 
mit seinen Freunden ins Kino, 
Restaurant oder in eine gemüt-
liche Musikkneipe, wobei er an 
solchen Abenden durchschnitt-
lich 25,00 EUR ausgibt.

In dem nun folgenden Monat steht Michel mal 
wieder vor großen Problemen, was seine ge-
planten Ausgaben anbelangt. Da Michel vor 
einer Woche endlich volljährig geworden ist, 
möchte er ab nächsten Monat endlich einen 
eigenen Vertrag für ein neues Smartphone ab-
schließen, ebenso wie viele seiner Freunde und 
Klassenkameraden. Ein solcher Vertrag muss 
nach seinen Vorstellungen nicht nur ein ganz 
bestimmtes Smartphone beinhalten, sondern 
auch die Flatrate-Komponenten einschließen. 
Außerdem möchte Michel eine Versicherung 
zu dem Smartphone abschließen. Insgesamt 
betragen die monatlichen Gesamtkosten für 
das Tarifpaket einschließlich der Versicherung 
ca. 30,00 EUR, wobei jedoch im ersten Monat 
zusätzlich einmalig ca. 100,00 EUR zu zahlen 
sind.

Für den nächsten Monat hat Michel zudem 
einen Friseurbesuch vorgesehen, der ihn ca. 
25,00 EUR kosten wird. Auch für die Schule 
benötigt er dringend neue Schreibutensilien 
und ein im Internet noch entgeltlich herun-
terzuladendes Softwarepaket, Gesamtkosten 
hierfür ca. 30,00 EUR. Des Weiteren haben 
zwei seiner besten Freunde in den nächsten 
drei Wochen Geburtstag, für Geschenke sind 

mindestens 40,00 EUR einzuplanen, da sie 
sich jeweils einen Gutschein fürs Kino inklu-
sive Popcorn und Getränk gewünscht haben.

Zu allem Überfluss veröffentlicht sein Lieb-
lingssänger zu Beginn des nächsten Monats 
auch noch sein neues Album, ein absolutes 
Muss für Michel, auch wenn die CD 15,00 EUR 
kosten soll. Schließlich hat er nach sehr langer 
Zeit im nächsten Monat endlich einmal wie-
der die Gelegenheit mit einem seiner Freunde 
und dessen Vater zu einem Heimspiel seines 
Bundesligavereins zu fahren. Die Eintrittskarte 
würde ihn 25,00 EUR kosten. Auf diese Gele-
genheit wartet Michel seit fast einem Jahr ver-
gebens, da die Heimspiele seines Lieblingsver-
eins stets ausverkauft sind. Es ist wohl unnötig 
zu erwähnen, dass Michel natürlich auch im 
nächsten Monat mit seinen Freunden am Wo-
chenende gerne ausgehen möchte.
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Lerngebiet 1
Ökonomische Aspekte der sozialen Marktwirtsxchaft untersuchen

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge:

1. Definieren Sie die unterschiedlichen Güterarten, die Michel im nächsten Monat kaufen 
möchte!

2. Ordnen Sie seine konkreten Wünsche den Güterarten (Sachgüter, Dienstleistungen und 
Rechte) zu!

3. Formulieren Sie das Problem, mit dem sich Michel im nächsten Monat auseinandersetzen 
muss!

4. Versetzen Sie sich in die Situation von Michel. Erarbeiten Sie selbstständig mögliche Hand-
lungsansätze zum Umgang mit diesem „Knappheitsproblem“!

1.4.1 Begriff Güter
Bedürfnisse wollen befriedigt werden. Wer Hunger hat, braucht 
Nahrung. Wer Durst hat, braucht Getränke, um seinen Durst zu stil-
len. Wer friert, braucht Kleidung. Wer Neues wissen will, braucht 
Informationen (z. B. eine Zeitung, das Internet). Und wer krank ist, 
braucht eine ärztliche Beratung. Der Gebrauch oder Verbrauch 
aller Sachen und Dienstleistungen, die der Bedürfnisbefriedigung 
dienen, erhöht das Wohlbefinden des Menschen. Man sagt, dass 
die Bedürfnisbefriedigung „Nutzen“ stiftet.

Die Mittel, die dem Menschen Nutzen stiften, heißen Güter.

1.4.2 Arten der Güter

(1) Freie Güter und wirtschaftliche Güter

Freie Güter. Die freien Güter, d. h. solche, die 
in unbeschränktem Maße zur Verfügung ste-
hen (z. B. Luft, Sonnenstrahlen, Meerwasser), 
können von jedem Menschen nach Belieben 
in Anspruch genommen werden. Sie sind 
nicht Gegenstand des Wirtschaftens. Aller-
dings ist zu bemerken, dass sich die Zahl der 
freien Güter durch den Raubbau an der Natur 
(Vernichtung der Tierwelt, Verschmutzung 
der Binnengewässer, der Meere und der Luft) 
immer mehr verringert. Die ehemals freien 
Güter werden zu wirtschaftlichen Gütern und 
es gilt, sie mit Verstand (rational) zu verwal-
ten und zu verteilen.

Wirtschaftliche Güter. Die meisten Güter, die der Mensch benötigt, stellt die Natur nur 
beschränkt zur Verfügung, d. h., sie sind knapp. Mit knappen Gütern muss gewirtschaftet 
werden. Sie sind dann wirtschaftliche Güter. Sie werden am Markt angeboten und erzielen 
einen Preis. Die menschliche Bedürfnisbefriedigung richtet sich vor allem auf die knappen 
Güter.

Beispiel: 

Zwischen den Begriffen Knappheit und 
Seltenheit besteht ein Unterschied. Malt 
der Sonntagsmaler Fröhlich z. B. ein 
Bild, so gibt es dieses Bild nur ein Mal 
auf der Welt. Das Bild ist „selten“. Will 
indessen kein Mensch dieses Bild haben, 
geschweige denn kaufen, ist das Bild 
nicht knapp. Knappheit liegt nur vor, wenn 
die Bedürfnisse nach bestimmten Gütern 
größer sind als die Zahl dieser verfügba-
ren Güter.


