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RAAbits Wirtschaft aktuell Juni 2020 

Das steckt im Konjunkturpaket – 

Maßnahmen und Umsatzsteuer 

 

 
 

Das Konjunkturpaket steht. Die Details wurden abschließend geklärt und das Gesetz bis zum 29. 
Juni von Bundestag und Bundesrat endgültig verabschiedet. 
Eine Senkung der Mehrwertsteuer ist einmalig in der Geschichte Deutschlands - machen Sie einen 
kleinen Exkurs zur Mehrwert- bzw. Umsatzsteuer mit Ihrer Lerngruppe und vermitteln Sie ihnen 
die Schwerpunkte des Konjunkturpakets. 
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Auf einen Blick 

Grundwissen zum Konjunkturpaket und der Umsatzsteuer 

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler kennen die Schwerpunkte des Konjunkturpaketes 

und unterscheiden zwischen vollem und ermäßigtem Umsatzsteuersatz. 

M 1   Konjunkturpaket  Nachfrage fördern, Arbeit sichern und Investitionen tätigen  

M 2  Konjunkturpaket  Umsatzsteuer 

Didaktisch-methodisches Konzept 

Im Moment findet ein Großteil des Unterrichts noch Zuhause statt. Dieses Unterrichtsmaterial ist 

daher erneut so konzipiert, dass es digital verbreitet werden kann und die Lernenden entweder 

einzeln oder in digitaler Kollaboration zusammenarbeiten können.  

Für die Kommunikation im mobilen Klassenzimmer schlagen wir Ihnen die Nutzung von  

LearningApps vor: https://learningapps.org/index.php?category=1&s=. Falls Sie eine LearningApp 

verändern möchten, können Sie sich registrieren und eine Kopie der App an Ihre Lerngruppe schi-

cken und/oder sie nach Ihren Wünschen bearbeiten. Bei Chat- und Abstimmungsfunktionen ist dies 

notwendig, um die Teilnehmerzahl auf Ihre Lerngruppe zu begrenzen. Für die Nutzung von Übun-

gen und Aufgaben (wie in M 2) müssen sich weder Sie noch die Lernenden anmelden. 

Zur Aktivierung von Vorwissen wird zunächst der Wissensstand der Lernenden zur Konjunktur ab-

gerufen. Durch Überlegungen zu möglichen Maßnahmen des Konjunkturpakets werden sie invol-

viert, da sie sicher schon etwas darüber gehört haben. Die Schülerinnen und Schüler stärken ihre 

Handelskompetenz in der Umsetzung einer Mindmap. Außerdem üben sie digitale Kompetenzen, 

indem sie produzieren und präsentieren. Anschließend wird die Sachkompetenz durch die Textar-

beit und die Suche nach möglichen Kritikpunkten gefördert. In M 2 erarbeiten sich die Lernenden 

Grundwissen zur Umsatzsteuer und überprüfen ihr Wissen an Beispielen. 

Die Aufgaben in diesem Beitrag unterstützen das differenzierte Lernen. Die Zusatzaufgabe in M 1 

kann abschließend bearbeitet werden oder Einzelnen zugewiesen werden. 
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