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Wie Kaufentscheidungen getroffen werden

Katja Allani, Olpe

Didaktisch-methodische Orientierung
Aus unserem Alltag ist der Kauf von Waren und Dienstleistungen nicht wegzudenken. Käufer und
Verkäufer haben dabei verschiedene Interessen: Käufer wollen gute Qualität preiswert einkaufen,
Verkäufer zu möglichst hohen Preisen verkaufen. Um sich beim Kauf „nicht über den Tisch ziehen
zu lassen“, muss man wissen, wie Kaufentscheidungen zu Stande kommen und was hierbei alles
eine Rolle spielen kann. So können Versuche von Verkäufern, Kaufentscheidungen der Kunden zu
beeinflussen, besser durchschaut werden. Die meisten Verkäufer wissen genau, wie Kaufentschei-
dungen zu Stande kommen, und versuchen, gezielt verschiedene Verkaufsstrategien einzusetzen.

Ziel dieser Einheit ist es, Jugendlichen das Bewusstsein zu vermitteln „mit Köpfchen“ einzukaufen.
Sie erkennen durch die Erarbeitung der Materialien,

• wodurch ihre persönlichen Kaufentscheidungen beeinflusst werden,
• dass Preisstrategien kritisch zu betrachten sind, sie aber auch zum eigenen Vorteil genutzt wer-

den können,
• dass es gut ist, sich vor bzw. während des Einkaufs zu informieren,
• dass sie die Einkaufsregel: „Meine Ausgaben dürfen den Geldbetrag, den ich zur Verfügung

habe, nicht überschreiten“ beachten sollen.

Die Schülerinnen und Schüler verfügen schon über gewisse Einkaufskompetenzen, da „Shoppen“
zu ihrem Alltag gehört. Diese Erfahrungen sollen in die Erarbeitung der Materialien einbezogen
werden.

M 1 knüpft an diese Vorerfahrungen der Lernenden an: Eine MindMap führt in das Thema ein.

M 2 deckt durch Erkundungen in zwei verschiedenen Supermärkten Preisstrategien auf.
Die Jugendlichen erfahren, dass sich Preisvergleiche lohnen.

Grundlagen des Kaufverhalten, Kaufentscheidungen, Preisstrategien,
Wirtschaftens Einkaufen mit Köpfchen, Kalkulation von Ausgaben

Folgende Faktoren beeinflussen u.a. die Kaufentscheidungen von Menschen:

• die Wünsche und Bedürfnisse, die wir haben,
• das Geld, das wir zum Einkaufen zur Verfügung haben,
• die Preise, die wir vorfinden,
• die Qualität der Produkte, die wir kaufen wollen,
• die Anzahl und Auswahl der Geschäfte, in denen wir einkaufen können,
• der Lebensstil, die persönlichen Vorlieben und der persönliche Geschmack,
• die Kaufgewohnheiten,
• die Informationen, die wir über ein Produkt oder eine Marke schon haben,
• die Veränderungen, die in Zukunft zu erwarten sind.



Durch die Berechnung von Einkaufsalternativen in M 3 wenden die Schülerinnen und
Schüler die Einkaufsregel an, dass die Ausgaben das zur Verfügung stehende Geld nicht über-
schreiten dürfen.

Anhand einer Befragung in M 4 erkennen die Lernenden, welche Rolle Bedürfnisse, Wünsche,
Gewohnheiten, Vorlieben und Geschmack beim Einkauf spielen.

M 5 liefert einen fertigen Auswertungsbogen zum Zusammentragen der Ergebnisse aus M 4.

Durch die Selbsteinschätzung in M 6 und die anschließende grafische Darstellung der Ergeb-
nisse erkennen die Jugendlichen, in welchem Maße verschiedene Faktoren ihre persönliche Kauf-
entscheidung beeinflussen.

Benötigte Zusatzmaterialien/Hinweise zur Organisation
M 1 1 bis 3 Folien/Folienstifte zur Visualisierung der Ergebnisse, DIN-A5-Blätter oder Karteikar-

ten, dicke Bunt- und Filzstifte (für alle Mitglieder der Lerngruppe), Malerkrepp

M 2 Außerschulischer Lernort: Supermarkt, Arbeitsblatt M 2 wird mitgenommen. Kopieren der
Aufgabe zur Weiterarbeit auf Folie oder als Schülersatz, Geld (Zutatenkauf für einen Nudel-
salat, der anschließend gemeinsam zubereitet wird)

M 3 Taschenrechner

M 4 Befragungsbogen, von Schülerinnen und Schülern selbst erstellt, als Schülersatz kopiert. Aus-
wertungsbogen auf DIN-A3 kopiert (in Anzahl der gebildeten Kleingruppen), Tesakrepp zur
Fixierung der Auswertungsbogen

M 6 Computer mit Tabellenkalkulationsprogramm „Excel“, Drucker, Millimeterpapier, Folien

Materialübersicht
M 1 „Jetzt musst du dich entscheiden …“ – Wie Kaufentscheidungen getroffen werden
M 2 Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß? – Preisvergleiche
M 3 Alles im grünen Bereich? – Wie viel Geld wir ausgeben können 
M 4 Wie Bedürfnisse, Wünsche, Gewohnheiten, Vorlieben und Geschmack den Kauf

beeinflussen
M 5 Bedarfserhebung „Hosengeschäft“ – Auswertungsbogen
M 6 Einkaufen – deine ganz persönliche Entscheidung
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M 1 „Jetzt musst du dich entscheiden ...“ –
Wie Kaufentscheidungen getroffen werden

Aus unserem Alltag ist der Kauf von Waren und Dienstleistungen nicht wegzuden-
ken: Wir benötigen Lebensmittel und Kleidung, wollen ins Kino, müssen mit Auto,
Bus oder Bahn fahren und vieles andere mehr. Du kennst bestimmt viele verschie-
dene Produkte – oft hast du beim Einkauf die Qual der Wahl. Verschiedene Dinge
beeinflussen, bewusst oder unbewusst, unser Kaufverhalten: Du magst Kleidung
einer bestimmten Marke lieber, Qualität und Preis sollen stimmen, du kannst nur
einen bestimmten Betrag ausgeben …

Aufgabe 1: Überlege, wodurch Menschen beim Kauf von Produkten beeinflusst
werden. Vervollständige die MindMap.

TIPP Zeichne dir Äste dazu, wenn die vorgegebenen nicht ausreichen.

Wodurch Kaufentscheidungen beeinflusst werden

Lebensstandard

Aufgabe 2: Schreibe nun fünf dieser Dinge auf, die dich persönlich am meisten
in deinen Kaufentscheidungen beeinflussen.
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