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1. Übersicht 
 

Unbegrenzte Bedürfnisse – begrenzte Mittel 

Tim K., BWL-Student im fortgeschrittenen Semester hat gerade mal wieder Stress. 

Vor den Semesterferien muss er noch eine Klausur schreiben. Da die Note nicht für 

sein Examen zählt, will er einfach nur bestehen und da reicht dann auch einmal pau-

ken am Abend vorher. Hauptsache bestehen. Außerdem hat er sich mit seinem 

Kumpel Alex verabredet. Die beiden wollen in den Ferien mit dem Mountainbike über 

die Alpen. Von Garmisch bis an den Gardasee. Damit sie in Italien überhaupt wohl-

behalten ankommen, wollen sie sich heute jeder ein Mountainbike kaufen. Tim – no-

torisch knapp bei Kasse – hat sich vorgenommen, die verschiedenen Angebote sehr 

genau zu vergleichen. Denn mehr als 700 Euro hat er nicht zur Verfügung. Und für 

das Geld will er so viel Mountainbike wie möglich haben.  

Ein Arbeitsblatt beschäftigt sich anhand einer kleinen Geschichte mit dem ökonomi-

schen Prinzip in seinen verschiedenen Ausprägungen, dem Minimalprinzip und dem 

Maximalprinzip. 

 

 

Arbeitsblatt zum ökonomischen Prinzip 

Das Arbeitsblatt bietet eine Einführung in das ökonomische Prinzip mit seinen beiden 

Ausprägungen des Minimalprinzips und des Maximalprinzips. Anhand einer kleinen 

Geschichte setzen sich die Schülerinnen und Schüler zunächst damit auseinander, 

dass in unserer Welt nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen, Bedürfnisse 

der Menschen demgegenüber jedoch unbegrenzt sind. Sie verstehen, dass ein plan-

voller und rationaler Umgang mit den begrenzten Ressourcen eine vernünftige Stra-

tegie zur Entschärfung des Knappheitsproblems ist. Sie lernen das Minimalprinzip 

und das Maximalprinzip kennen und vertiefen ihr Verständnis anhand von Übungen. 
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2. Hinweise für die Lehrperson 

 

Fachliche Hinweise 

Zum allgemeinen Bedauern, leben wir nicht im Schlaraffenland, in der eine unbe-

grenzte Bedürfnisbefriedigung jederzeit möglich wäre. In der Realität sehen wir uns 

begrenzten Ressourcen gegenüber, obwohl die Bedürfnisse des Menschen meist 

unbegrenzt erscheinen. Wirtschaften heißt, knappe Güter so vernünftig und planvoll 

einzusetzen, dass damit die bestmögliche Befriedigung der Bedürfnisse erzielt wer-

den kann. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die vorhandenen Ressourcen nach 

dem Wirtschaftlichkeitsprinzip (ökonomischen Prinzip) einzusetzen.  

Das ökonomische Prinzip existiert in zwei Ausprägungen, dem Minimalprinzip und 

dem Maximalprinzip. Beide Prinzipien streben ein optimales Verhältnis zwischen dem 

Mitteleinsatz (Input) und dem Ergebnis (Output) an. Während beim Minimalprinzip ein 

vorgegebenes Ziel mit minimalem Einsatz erzielt werden soll, geht man beim Maxi-

malprinzip von einem vorgegebenen Mitteleinsatz aus, mit dem ein maximales Er-

gebnis erzielt werden soll. 

 

 

Didaktische Hinweise 

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass zur Befriedigung unzähliger Bedürf-

nisse nur begrenzte Mittel zur Verfügung stehen. Sie verstehen, dass ein vernünftiger 

und planvoller Mitteleinsatz daher ein rationaler Umgang mit der Begrenztheit der 

vorhandenen Ressourcen ist (M1, Aufgabe 1). Sie identifizieren unterschiedliche 

Strategien, wenn es darum geht, ein optimales Verhältnis zwischen Input und Output 

herzustellen (Aufgabe 2). Sie lernen das Minimalprinzip und Maximalprinzip als die 

beiden Ausprägungen des ökonomischen Prinzips kennen (M2, Aufgabe 3). Sie un-

terscheiden verschiedene Beispielsituationen danach, ob das Minimalprinzip oder 

das Maximalprinzip zum Tragen kommt (M3, Aufgabe 4). 

 

 

3. Materialien 
 

Arbeitsblatt 

Das ökonomische Prinzip (S. 3-6). 

 

Lösungshinweise  

Auf den Seiten 7 bis 10 gibt es Lösungshinweise zu den Aufgaben. 
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Das ökonomische Prinzip  
Unbegrenzte Bedürfnisse – begrenzte Mittel 

___________________________________________________________________  

  

M1: So viele Bedürfnisse 

Er will ja auch mit Alex mithalten können. Alex, der

irgendwie immer mehr Kohle zur Verfügung hat als Tim,

weiß schon ziemlich genau, was für ein Mountainbike er

haben will: Es soll einen ultra-light-Rahmen haben, eine 30-

Gang-Kettenschaltung, eine doppelte 120-mm-Federung

und einen Heckdämpfer, hydraulische Doppelscheibenbrem-

sen und breite All-Terrain-Reifen mit seitlichen Noppen für

optimale Haftung. Je günstiger er ein MTB mit dieser

Ausstattung findet, desto besser.

Tim K., BWL-Student im fortgeschrittenen Semester hat gerade mal wieder Stress. Nein,

es ist nicht die blöde Klausur, die er noch vor dem Semesterferien schreiben muss. Da

die Note nicht für sein Examen zählt, will er einfach nur bestehen und da reicht dann

auch einmal pauken am Abend vorher. Hauptsache bestehen. Mehr Ehrgeiz hat er nicht.

Es ist vielmehr der Freizeitstress, der ihm zu schaffen macht. Die ganzen Partys,

Sporttraining, Leute treffen, die Vorbereitungen für seine Reise während der

Semesterferien… Der Tag hat nur 24 Stunden und die reichen für seine vielfältigen

Aktivitäten einfach nicht aus. Und dann ist da noch der Nebenjob, denn finanziert werden

muss ja auch alles.

Seine Mitbewohnerin, die Kunst-Studentin Anneliese, ist da ganz

anders. Sie geht so in ihrem Kunststudium auf, dass sie von morgens

bis abends in der Uni hängt. Und damit sahnt sie dann auch immer Top-

Noten ab. Sie will immer das bestmögliche Ergebnis erreichen und

wenn’s dann mal nur eine zwei ist, dann grübelt sie schon, woran es

gelegen hat … Das ist nicht Tims Welt.

Heute hat Tim sich mit seinem Kumpel Alex verabredet. Die beiden wollen in den

Semesterferien mit dem Mountainbike über die Alpen. Von Garmisch bis an den

Gardasee. Und damit die beiden in Italien überhaupt wohlbehalten ankommen, wollen sie

sich heute jeder ein Mountainbike kaufen. Tim – notorisch knapp bei Kasse – hat sich

vorgenommen, die verschiedenen Angebote sehr genau zu vergleichen. Denn mehr als

700 Euro hat er nicht zur Verfügung. Und für das Geld will er so viel Mountainbike wie

möglich haben.
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