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Vorwort 
 

Warum gibt es eigentlich Geld und was kann es? 
 

Schülerwissen rund um Moos, Mäuse und Moneten – um Knete, 
Kröten und Kopeken 
 
"Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?", fragte bereits 

der österreichische Dramatiker Johann Nepomuk Nestroy. Knappheit, Geiz und 

Gier, aber auch Überfluss, Großzügigkeit und Glück kennzeichnen die Geschichte 

des Geldes seit seiner Erfindung.  

 

Sein Aussehen hat das Geld im Laufe der Geschichte mehrfach geändert. Es 

existiert aktuell in verschiedenen Währungen und in unterschiedlichen Formen – 

als Münze, Schein, Karte oder rein elektronisch bzw. virtuell. Seine 

grundlegenden, gesellschaftlich notwendigen Funktionen sind hingegen über die 

Jahrhunderte weitgehend gleich geblieben. Geld ist ein Mittel zum Tausch und 

zum Bezahlen, zur Wertaufbewahrung, zudem dient es als Recheneinheit – so die 

profane Definition von Geld. Doch Geld ist viel mehr. Es ist das, was die moderne 

Welt im Innersten zusammenhält.  

 

Um sich eine Welt ohne Geld - rein als Gedankenspiel - auszumalen, ist für die 

Schüler daher grundlegend zu wissen, was denn da fehlen würde. 

 

Unser Dossier ist daher in drei Teile gegliedert:  

Zunächst erfolgt eine Einleitung über Formen und Funktionen von Geld.   

Anschließend steht der Tausch im Mittelpunkt: Aus "vorgeldlichen" Zeiten 

stammend erlebt das Tauschen und Teilen zur Zeit eine Renaissance. Worin 

bestehen die Unterschiede zum Prototyp Naturaltausch, welche Formen von 

Tauschen und Teilen gibt es, worin bestehen die Vor- und Nachteile?  

Als Drittes soll Platz sein für Gedanken zum möglichen Ende des Bargelds. Schon 

heute schwirrt das meiste in Form von Einsen und Nullen um den Globus, werden 

große Transaktionen elektronisch erledigt, wechselt Geld den Besitzer ohne 

jemals die Gestalt von Münze oder Banknote angenommen zu haben. Was wäre, 

wenn das Bargeld völlig verschwände?  

 

Wir hoffen, dass dieses Dossier einen Einstieg in das Thema „Welt ohne Geld“ 

bildet, das Sie dann eigenständig mit Ihren Schülern erarbeiten. Wir sind gespannt 

auf die Ergebnisse Ihrer Streifzüge und Erkundungstouren und wünschen viel 

Freude beim Vermitteln von Verbraucherwissen. 
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Lehrereinleitung 
 
 
Der universale Joker: 
Warum Geld so alltäglich ist und doch so viele Fragen aufwirft 

 
 
Was ist eigentlich Geld?  
Geld verdirbt den Charakter, pecunia non olet, money makes the world go round – 

diese Sprüche sind (fast) so flach wie Banknoten. Und treffen sie immer wieder zu. 

Denn Geld ist die Währung für Glück und Unglück, Macht und Ohnmacht, Gewinn 

und Verlust. 

 

Jeder redet über Geld – und doch wissen viele nur wenig über seine 

Eigenschaften, über die Rolle, die es in Wirtschaft und Gesellschaft spielt. 

Darüber, dass einerseits die Schere zwischen Reich und Arm weiter aufgeht, dass 

andererseits Geld die Grundlage für unser modernes Leben ist. Es ist ein 

zivilisatorischer Meilenstein, dass (fast) jeder akzeptiert, dass Geld einen Wert 

besitzt. Ohne dieses grundlegende Vertrauen könnte das ganze System nicht 

funktionieren. Oder, wie Milton Friedman, US-Ökonom und Nobelpreisträger, über 

den Dollar sagt: „Die grünen Papierscheine haben Wert, weil jeder denkt, sie 

hätten Wert.“ 

 
Geschichte von Vermögen und Verlust 
Die Geschichte des Geldes ist spannend, es ist eine Geschichte mit Höhen und 

Tiefen, Krisen und Kredit, von Soll und Haben. So macht zwar das Geld 

Handelsgüter vergleichbar, sorgt für Transparenz und Sicherheit – und doch 

finden Betrüger Wege, Münzen auszuhöhlen oder andere findige Schliche.  

 

Die Funktionen des Geldes, die den Geldhandel dem Naturaltausch überlegen 

machen, haben sich durch die Jahrhunderte nicht geändert. Das System Geld ist 

allerdings komplexer geworden.  

 

Zu Beginn der Neuzeit war das Geld- und Finanzsystem bereits so vielschichtig, 

dass nur wenige den Gewinn bringenden Durchblick behielten. Wechsel, 

Bürgschaften, Schuldverschreibungen, Aktien, Obligationen, Bilanzen, 

Dividenden, Zinseszinsen: Das Geld wurde zunehmend abstrakter – und damit 

noch unberechenbarer. 
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Geld durchdringt nahezu alle Lebensbereiche, fast allem kann ein finanzieller Wert 

zugewiesen werden, gleichzeitig wird Geld substanzloser, flüchtiger.  

 

Wir verdienen Geld und geben es aus, ohne es jemals im Portemonnaie getragen 

zu haben. Experten schätzen, dass mittlerweile weniger als acht Prozent des 

weltweiten Geldvermögens tatsächlich real als Münze oder Schein existieren. Der 

Rest schwirrt elektronisch um den Globus. Geld ist überall präsent – je besser 

man versteht, wie es funktioniert, desto besser versteht man die Welt, in der wir 

leben, und desto überlegter kann man als Verbraucher handeln.  

 
Welt ohne Geld?  
Idealisten, die sich dem Schönen und Wahren zuneigen, stehen dem Schnöden 

und Baren oft distanziert gegenüber. Geld macht die Welt womöglich nicht 

gerechter. Aber es ist nicht gesagt, dass die Welt ohne Geld eine bessere wäre. 
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Funktionen des Geldes 
 
Hinweis: Ab Jahrgangsgruppe 5 

 

Warum Geld so nützlich ist 
 

Gäbe es kein Geld, so müssten Handelspartner ihre Güter direkt tauschen (nähere 

Informationen im nächsten Kapitel). Doch das wäre schwierig, denn die Suche 

nach einem passenden Tauschpartner ist aufwendig: Wird er nicht gefunden, 

können lange Tauschketten entstehen. Zudem muss bei jedem Tausch geprüft 

werden, ob er verhältnismäßig ist, denn wie genau soll der Wert der Güter 

bestimmt werden? Ist ein Schwein mehr wert als eine Gans oder drei Tonkrüge? 

Um diese Schwierigkeiten zu überwinden und den Handel einfacher zu gestalten, 

haben die Menschen schon sehr früh nicht mehr Ware gegen Ware getauscht, 

sondern sie haben etwas dazwischengeschaltet. Dieses "Etwas" war das Geld.  

Es erleichterte das Handeln enorm, da nun Verkauf und Kauf nicht mehr zur 

selben Zeit am selben Ort stattfinden mussten und es einen akzeptierten Maßstab 

gab, in dem sich der Wert der Güter ausdrücken ließ.  

 

Vorteile des Geldes 

 

Merksatz: Geld ist ein Medium, das  

1) Zahlungsmittel,  

2) Recheneinheit und  

3) Wertaufbewahrungsmittel  

zugleich ist.  

 

1) Tausch- und Zahlungsmittel 

 

Geld ist vor allem ein Tauschmittel, das den Handel mit Gütern erleichtert.  

Es wird auch verwendet, um Kredite zu geben oder Schulden zu bezahlen, also 

Geld zu leihen oder das Geliehene zurückzahlen. Hierbei geht es nicht mehr um 

Güteraustausch, sondern um sogenannte „Finanztransaktionen“ - Geld ist 

Zahlungsmittel.  

 

2) Recheneinheit 

 

Mit „Geld“ als Bezugsgröße lassen sich Werte von Vermögen und Gütern 

vergleichen. So ist ein Rind womöglich drei Einheiten wert, ein Schwein nur eine. 

Es muss also nicht mehr umständlich jedes Tauschverhältnis dargestellt werden  

(also Schwein gegen Rind, Rind gegen Wein, Schwein gegen Wein, Wein gegen 

Lederschuhe,...). Als Recheneinheit muss Geld teilbar sein. 
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3) Wertaufbewahrung 

 

Werden die Waren nicht direkt getauscht, so kann das Geld den Wert speichern. 

Später kann es wieder eingetauscht werden. Auch das Sparen wird so möglich. 

Hierbei ist es wichtig, dass Material und Wert des Geldes beständig sind. 

Denn stellt Euch vor, der Fünf-Euro-Schein in Eurem Sparschwein würde 

zerfallen. Oder er wäre plötzlich nur noch zwei Euro wert. 

Und durch Sparen lassen sich größere Anschaffungen machen. Wenn Ihr Euer 

Taschengeld jede Woche ausgebt, könnt Ihr keine Dinge kaufen, die mehr Geld 

kosten, etwa eine CD.  

 

Dass sich mit Geld Werte aufbewahren lassen führt auch dazu, dass große 

Reichtümer entstehen. Das kennt Ihr beispielsweise von Dagobert Duck, der 

nichts lieber tut, als sein Geld zu zählen oder darin zu baden. Oder aus der 

Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Dessen Hauptfigur Ebenezer 

Scrooge ist ein reicher, herzloser Geizhals, der sich jedoch zum spendablen 

Menschenfreund wandelt. So wie Dagobert Duck und Scrooge Menschen 

gegenüber stehen, die weniger Geld haben, als sie brauchen, so gibt es auch in 

der Realität Arme und Reiche. Und diese Schere geht immer weiter auseinander.  
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Von der Kaurimuschel zur Kreditkarte – die Geschichte des 

Geldes in Kürze 
 

Hinweis: Alle Jahrgangsgruppen 

 

Was zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Kulturen als Geld dient, hat sich 

oft geändert. Geld ist, was als Geld akzeptiert wird. 

 

 

Naturalgeld oder Warengeld 
Zunächst machten die Menschen ihre Geschäfte ausschließlich mit „Naturalgeld“, 

etwa mit Elefantenzähnen, Steinscheiben, Kaurimuscheln oder Vieh. So wurden 

beispielsweise im antiken Griechenland Handelsgüter danach bewertet, wie viele 

Ochsen ein Verkäufer für sie bekam. Ein Sklave kostete vier Rinder, so schrieb es 

zumindest Homer.  

Der Handel mit den Tauschgütern blieb eingeschränkt. Kein Wunder, denn die 

Zahlungsmittel waren oftmals sperrig oder verderblich und ließen sich daher 

schlecht transportieren. Im Laufe der Zeit übernahmen Bronze, Silber und Gold 

die Funktion von Geld. denn die Edelmetalle sind selten, haltbar und gut zu 

transportieren. 

 

 

Hack- oder Wägegeld 
In Ägypten und Mesopotamien behalfen sich die Händler schon früh mit 

abgewogenem Gold, Kupfer oder Silber. Die Metalle wurden in Barren, Ringe oder 

Stäbe gegossen. Bei Bedarf „hackte” man ein entsprechend großes Stück ab, wog 

es anschließend, um den genauen Wert zu bestimmen. 

Auch hier stellte sich ein Problem ein – bei jedem Tauschhandel musste eine 

Waage verfügbar sein, um das exakte Gewicht des Metallgeldes festzustellen. 

Weiteres Problem: Mit diesen ungeprägten Metallstücken konnte Gramm für 

Gramm betrogen werden, etwa weil die Stücke ausgehöhlt und anders befüllt 

worden waren. 

 

Münzen 
Im 6. Jahrhundert v. Chr. kamen die Lydier auf eine geniale Idee. Sie betrieben 

schwunghaften Handel mit Salben und Parfüms. Um diesen Handel zu 

verbessern, formten sie aus einer Gold-Silber-Legierung bonbongroße, gleich 

schwere Klumpen. Der lydische König Krösus beglaubigte das neue 

Zahlungsmittel, indem er sein Herrscher-Emblem, einen Löwenkopf, auf jedes 

dieser Metallstücke stempeln ließ. Durch den Prägedruck entstand eine fast 

runde, etwa 14,5 Gramm schwere Scheibe: die erste Münze. 

 

 



 

 9 

 

 

Diese Münzen hatten viele Vorteile gegenüber den anderen Zahlungsmitteln. Weil 

die Prägung einen bestimmten Wert garantierte, mussten die Scheiben nicht mehr 

gewogen werden. Auch war es nicht möglich, die flachen Münzen betrügerisch 

auszuhöhlen oder die Legierung zu fälschen. 

 

 

Hinweis: Ab Jahrgangsgruppe 9 

 

Papiergeld 
Die ersten staatlichen Versuche mit Banknoten in Europa fanden im 17. 

Jahrhundert statt. Als 1661 in Schweden die Silbermünzen knapp wurden, ließ die 

erste Notenbank Europas, der "Stockholms Banco", Kupferplatten prägen. Da 

diese jedoch bis zu 20 kg schwer waren, konnten sie beim Stockholms Banco 

hinterlegt werden, dafür erhielt man "Credityf-Zedels" – Kreditzettel.  

 

Kaum auf dem Markt, sorgte das neue Geld für einen Skandal, in dem sich viele 

Betrügereien und Finanzcrashs späterer Zeiten ankündigten: Johan Palmstuck, 

der Gründer der ersten Notenbank, war von der Geldvermehrung aus der 

Druckmaschine so begeistert, dass er mehr Scheine ausgab, als die Bank 

nachher wieder einlösen konnte.  

 

Knapp 60 Jahre später führte das Papiergeld die französische Nation an den Rand 

des Ruins. Der Schotte John Law gründete mit Hilfe des Herzogs von Orleans, 

dem späteren König, eine private Notenbank. John Law gab Papiergeld heraus, 

dessen Wert nur durch die Unterschrift der Bank garantiert war.  

 

Diese Banknoten waren ein Zahlungsversprechen ohne festgelegten Termin. Der 

Kunde konnte sich zu jeder Zeit den Wert des Papiers in Silbermünzen auszahlen 

lassen. Voraussetzung war jedoch, dass nicht alle gleichzeitig kamen, denn nur 

ein Teil der ausgegebenen Banknoten war durch Edelmetall gedeckt. Dieses 

System sollte das Vertrauen der Menschen in Papiergeld stärken.  

Doch das Vertrauen hielt nicht lange. Bereits drei Jahre später wollten die 

Menschen mehr Papiergeld tauschen als die Bank Edelmetall vorrätig hatte - das 

System brach zusammen. Doch die Idee des Papiergelds blieb in der Welt. 

 

Buchgeld 
Auch die Münzen und Banknoten konnten in der modernen Wirtschaft nicht mehr 

allen Anforderungen entsprechen – immer größere Mengen Geld mussten in 

kurzer Zeit über weite Distanzen gezahlt werden.  

Die Lösung hierfür war der sogenannte bargeldlose Zahlungsverkehr. Hierbei wird 

Geld von einem Konto auf ein anderes überwiesen und nicht bar ausgezahlt. Der 

größte Teil des Geldes, das heute als Lohn oder Gehalt fällig wird und beim  
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Einkaufen oder beim Bezahlen von Rechnungen genutzt wird, liegt nicht als 

Bargeld – also als Münze oder Schein – vor, sondern wird überwiesen. Dennoch 

bleibt Bargeld wichtig. 

 

1950 gaben Frank MacNamara und Ralph E. Schneider in New York die erste 

Universalkreditkarte heraus. Diesem Beispiel des Diners Club folgten bald die 

Master- und die Visacard.  

 

Der deutlichste Unterschied zwischen einer Banknote und einer Kreditkarte 

besteht darin, dass die Karte keinen festen Wert hat und daher nicht tauschbar ist. 

Auch wird der Schein vom Ausgeber unterzeichnet, die Karte hingegen vom 

Inhaber.  

Wird mit Bargeld bezahlt, besteht die Kreditwürdigkeit in der Echtheit von Münze 

und Schein. Beim Kauf per Karte jedoch liegt sie in der Person des Käufers.  

 

 

Mögliche Fragen: 
- Was schätzt Ihr: Wie viel Prozent des Geldes liegt eigentlich noch als Bargeld 

vor? 

- Wie spart Ihr?  

- Warum spart Ihr? 

- Könnt Ihr Euch eine Welt ohne Geld vorstellen? Überlegt, wie oft am Tag Ihr / 

Eure Familie etwas bezahlt. Was würde passieren, wenn es das Geld nicht gäbe? 

- Zu Zeiten, als die Menschen tauschten, haben sie in der Familie, im Haushalt 

oder im Dorf alle Dinge, die sie brauchten, selbst hergestellt. Nur die Überschüsse 

wurden getauscht. Wäre das heute noch möglich? Überlegt, wie viele Dinge Euch 

gehören. Wie viele davon könntet Ihr oder Eure Familie selber herstellen? Wäre 

unsere Art zu leben heute ohne Geld möglich? 

 

 

Welt ohne Geld?  
Dass sich mit Geld Werte aufbewahren lassen, macht das Sparen und unsere 

Form des Wirtschaftens erst möglich. Sie führt jedoch auch dazu, dass die Schere 

zwischen Arm und Reich weiter aufgeht (Stichwort: Verteilungsgerechtigkeit).  

Geld macht die Welt womöglich nicht gerechter. Aber es ist nicht gesagt, dass die 

Welt ohne Geld eine bessere wäre.  
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Teilen und tauschen  
 

Die Anfänge 
 

Hinweis: besonders geeignet für Grundschulen 

 

Der Ursprung des Kaufens und Verkaufens liegt beim Tauschen. Bevor es Geld 

gab, tauschten die Menschen untereinander Sachen. Es kam schließlich häufig 

vor, dass der eine etwas übrig hatte, was dem anderen fehlte.  

 

In der Steinzeit – als die Menschen Jäger und Sammler waren – zogen sie durch 

die Wälder und lebten von dem, was sie dort fanden. Sie jagten Tiere und aßen 

zum Beispiel Beeren. Die Nahrungsmittel wurden geteilt. Geld gab es nicht. 

 

Als die Menschen Ackerbau und Viehzucht betrieben, produzierten sie mehr 

Getreide, Milch oder Fleisch, als sie selbst benötigten. Dafür fehlten ihnen andere 

Dinge. So begann der Tauschhandel. Leute, die Waffen, Werkzeug, Schmuck 

oder Kleidung herstellten, wurden mitversorgt. Die Menschen tauschten Waffen 

gegen Leder oder Getreide gegen Fleisch. Sie tauschten also Ware gegen Ware. 

Das nennt man Naturalwirtschaft.  

 

Auch im Alten Ägypten tauschten die Menschen zum Beispiel Getreide gegen 

Halsbänder oder Gemüse gegen Töpfe. Handwerker wurden ebenfalls mit 

Naturalien (zum Beispiel Honig) oder mit anderen Waren entlohnt. Bei den antiken 

Griechen war jeder bemüht, die Dinge des täglichen Bedarfs selbst herzustellen. 

Die Überschüsse aus den eigenen Haushalten wurden ebenfalls getauscht. Einige 

Waren übernahmen jedoch schon damals manchmal die Rolle des Geldes  – zum 

Beispiel Salz, Metalle oder Eisenwerkzeuge.  

 

Ein Tauschhandel ist sicher praktisch. Der eine erhält etwas von dem anderen, 

das er noch nicht besitzt, aber benötigt. Leider funktioniert das Ganze nicht immer. 

 

Grenzen des Tauschhandels 

 

Stellt Euch vor, jemand brauchte drei Krüge, etwas Getreide und neue Kleidung. 

Er bot ein Schwein zum Tausch an. Er musste zunächst jemanden finden, der ein 

Schwein benötigte. Gab es niemanden, der genau diese Sachen gegen ein 

Schwein tauschen wollte, musste er über mehrere „Ecken“ tauschen. Das war 

mühsam und unpraktisch.  
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Die Tauschware musste zudem transportabel sein. Das Aufbewahren von 

manchen Sachen war nicht unproblematisch. Getreide zum Beispiel konnte 

verderben. Zudem war die Vergleichbarkeit der verschiedenen Waren schwierig. 

Wie viele Krüge sind am Ende ein Schwein wert? Solche Fragen mussten die 

Tauschenden damals klären, was nicht immer einfach war.  
 

Deswegen suchten die Menschen nach Lösungen. Man erfand sogenannte 

Tausch- oder Zahlungsmittel. Am Anfang waren das vor allem Metalle oder andere 

Dinge, die in der jeweiligen Gegend selten und damit kostbar waren.  

 

Und heute? Tauscht Ihr auch?  
Hinweis: geeignet für alle Schulformen 
 

Stell Dir mal vor, du hättest statt Geld Salz oder Zucker dabei, um im Geschäft zu 

bezahlen. Klingt komisch? Stimmt, aber auch heute tauschen Menschen noch.  

Manche Menschen organisieren spezielle Veranstaltungen zum Tauschen. So 

finden in vielen Städten Kleidertauschpartys statt. Wer sie besucht bringt gut 

erhaltene Kleidung mit, die er nicht mehr haben möchte. Dafür darf man sich von 

der Kleidung aussuchen, die jemand anderes nicht mehr haben möchte. 

 

Tauschringe 

Es gibt sogar Tauschringe. Die Idee an sich ist zwar schon alt, wurde aber vor fast 

vierzig Jahren in Kanada wieder neu belebt. Die Bezeichnung dafür lautet  LETS. 

Das bedeutet Local Exchance Trading System. Auf Deutsch würde man sagen 

„Örtliches Tauschhandelssystem“. Tauschgemeinschaften gibt es inzwischen auf 

der ganzen Welt, auch in Deutschland. 
 

"In Tauschgemeinschaften tauschen, verleihen oder verschenken die Mitglieder 

Arbeitszeit, Arbeitsmittel und Sachen. Verrechnet wird nicht in Geld, sondern auf 

einem Zeitkonto (LETS = Local Exchange Time System). Wer möchte, kann 

mitmachen, mit oder ohne Internet." 

(Aus: Günstiger leben in München Tipps, Adressen, Informationen (2. Auflage) 
Herausgeber: Landeshauptstadt München, Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung) 

 

Wie Tauschringe funktionieren:  

Hinweis: geeignet für Realschulen, Wirtschaftsschulen und Gymnasien 
 

Die Idee eines Tauschrings ist es, Dienstleistungen und Waren auszutauschen, 

ohne die offizielle Landeswährung zu nutzen. Jeder Teilnehmer bekommt ein 

Konto und ein Tauschheft, in dem alle Tauschgeschäfte eigenverantwortlich 

verbucht werden. Es findet damit kein direkter oder einstufiger Tausch statt (Ware  

gegen Ware). Die Tauschringe nutzen zum Tausch Verrechnungseinheiten: zum 

Beispiel eine Stunde Arbeit = 20 Talente. Mit solchen Einheiten werden die 

gegenseitig erbrachten Leistungen verrechnet. Die Talente werden nicht verzinst. 
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Anfallende Materialkosten werden ersetzt. Mitglieder zahlen zudem meist eine 

einmalige Aufnahmegebühr. Die Gemeinschaften geben Zeitungen mit Anzeigen 

heraus, auch auf den Internetseiten findet man Inserate. Dort bieten die Mitglieder 

Dinge oder ihre Arbeit zum Tausch an.  

 

Ein Beispiel: 

Gerda repariert den Computer von Anton, das dauert zweieinhalb Stunden. Anton 

schreibt Gerda 50 Talente in ihrem Tauschheft gut. Gerda trägt diese mit Minus in 

Antons Tauschheft ein. Anton hilft Christians Sohn bei Matheaufgaben und erhält 

dafür Talente; Christian verleiht seine Bohrmaschine an Doris; Gerda wiederum 

bekommt frisches Gemüse aus Doris Garten usw. 

Jede übliche Arbeit und jede Sache kann in einem Tauschring getauscht und 

verrechnet werden. Dazu gehören etwa Umzugshilfe, Reparaturen, Betreuung von 

Jung und Alt, Kochkurse – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

 

Was sind die Vorteile eines Tauschrings? 

Manche Leute haben nicht genug Geld, um sich bestimmte Dinge zu kaufen oder 

zum Beispiel einen Handwerker zu bezahlen. Wenn sie dafür andere Sachen 

haben, die sie nicht mehr benötigen, hilft ihnen das.   

Tauschringe fördern das soziale Miteinander und Kontakte. Außerdem ist es 

besser, wenn Dinge weiter genutzt werden und nicht im Müll landen. 

 

Was sind die Nachteile eines Tauschrings?  

Tauschringe müssen Grenzen setzen, um Missbrauch vorzubeugen. Mitglieder 

dürfen nicht nur Guthaben ansparen oder nur Leistungen in Anspruch nehmen, 

denn dann funktioniert das System nicht. 

Die Mitglieder müssen sich über die Werte ihrer Leistungen einigen. Ist eine 

Stunde Babysitten so viel wert wie eine Stunde Nachhilfeunterricht?  

Die Mitglieder müssen Verschiedenes anbieten. Wenn jeder Babysitter sein 

möchte, aber keiner Nachhilfe geben kann, funktioniert das Ganze nicht.  

Es ist nicht sicher, dass die Mitglieder mit den Leistungen der anderen zufrieden 

sind. Wenn jemand austritt, dessen Konto im Minus ist, schadet er der 

Gemeinschaft. Die Verrechnungseinheiten (z. B. Talente) können nicht in echtes 

Geld getauscht werden. 

 

Hinweis: geeignet ab Jahrgangsgruppe 9 

Es gibt keine hundertprozentige Rechtssicherheit, was die Besteuerung angeht. 

Geldwerte Tauschaktivitäten werden zum erwirtschafteten Einkommen gerechnet. 

Wer dabei Freibeträge überschreitet muss eigentlich Steuern zahlen. Die 

Beurteilung der Einkommensteuer- und Umsatzsteuerpflicht obliegt dem 

zuständigen Finanzamt. 
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Tauschen über das Internet 
Hinweis: geeignet für alle Schulformen 

 

Über das Internet können sogar Menschen aus verschiedenen Orten oder 

Ländern Gegenstände tauschen. In solchen Fällen ist ein Tausch meist eine 

einmalige Sache.  

 

Über dieses Portal kann man in München Sachen kostenlos suchen, tauschen 

oder verschenken: 

https://www.awm-muenchen.de/privathaushalte/abfallvermeidung/verschenk-und-

tauschportal/inserate-einsehen.html 

Außerdem existieren professionelle Onlineplattformen (zum Beispiel für den 

Kleidertausch). Jeder kann seine Kleidung dort hinschicken, erhält Einheiten gut 

geschrieben und kann sein Guthaben gegen Kleidung eintauschen, die andere 

eingeschickt haben. Es gibt auch einen Onlinevermittler, der Tauschgeschäfte 

begleitet. Er kontrolliert den Inhalt der Pakete, die sich Tauschende zusenden und 

passt auf, dass kein Tauschpartner betrügt. Das kostet allerdings Gebühren. 

Solche Angebote existieren noch nicht sehr lange. Es gibt also wenige 

Erfahrungen damit.  

 

Vor- und Nachteile beim Tausch übers Internet 

Das Internet eröffnet viele Möglichkeiten. Menschen aus der ganzen Welt können 

theoretisch Sachen tauschen. Wer bestimmte Dinge sammelt (etwa Briefmarken), 

kann mit anderen Sammlern in der ganzen Welt Kontakt aufnehmen.  

 

Andererseits kann bei einem Tausch über das Internet auch viel schief gehen. Ein 

Beispiel: Anne aus Hamburg tauscht mit Mia aus München einen Pullover gegen 

eine Hose. Das klingt einfach. Aber was ist, wenn Annes Pullover ein großes Loch 

hat? Kann Mia ihre Hose zurückfordern?  

 

Ein Tausch über das Netz bringt also viele Unsicherheiten mit sich. Die 

Tauschpartner müssen sich gegenseitig vertrauen und ehrlich sein. 

 

 

Der Unterschied zwischen Kauf und Tausch und Geschenk 

So wie ein Unterschied zwischen Verkaufen und Kaufen, zwischen Käufer und 

Verkäufer besteht, so besteht auch ein Unterschied zwischen Preis und Ware.  

 

Beim Tausch kann dagegen nicht festgestellt werden, wer verkauft und wer kauft, 

wer also Verkäufer und Käufer ist. Die beiden Tauschpartner müssen sich darüber 

einig sein, dass sie ihre Waren tauschen. Der eine möchte seine eigene Sache  
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abgeben und benötigt die Ware des anderen. Jeder beurteilt selbst, was ihm die 

Ware des anderen in diesem Moment wert ist. Und jeder bekommt etwas.  

 

Anders sieht es bei einem Geschenk aus. Wer etwas verschenkt, verlangt keine 

Gegenleistung.  

 

Hinweis: geeignet ab Jahrgangsgruppe 9 

Den rechtlichen Rahmen für einen Tauschvertrag bildet das Bürgerliche 

Gesetzbuch (BGB). Dort steht, dass sich beide Vertragsparteien jeweils zur 

Übergabe und Übereignung einer Tauschsache verpflichten. Es gelten die 

Vorschriften über den Kaufvertrag. 

 

Beim Kauf oder Verkauf schaltet man das Geld zwischen, um den Wert einer 

Ware festzulegen. Manchmal sind die Grenzen fließend. So tauscht man bei 

einem Tauschring nicht Ware gegen Ware, sondern nutzt dafür eine 

Verrechnungseinheit.  

 

 

Mögliche Fragen (für alle Jahrgangsgruppen): 

 

Könnten wir einfach nur tauschen statt mit Geld zu bezahlen? 

 

Wie könnte das funktionieren?  

 

Wo würde es Schwierigkeiten geben?  

 

Welche Vorteile bietet das Geld im Vergleich zum Naturaltausch? 

 

Welche Nachteile hat es, wenn ich immer alles kaufe? 

 

Wann und warum tauscht Ihr? 

Denkt mal an Eure Fußballsammelkarten! Für eine glitzernde Karte bekommt man 

meist mehrere normale Karten....  

 

Wie könnte eine „moderne“ Tauschbörse in Eurer Klasse aussehen?  
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Exkurs: Bitcoin oder virtuelles Geld  
 

Hinweis: geeignet ab Jahrgangsgruppe 9 

 

Die Herstellung der Münzen und Scheine kostet. Hinzu kommen die Kosten für 

den Transport zu Banken, Sparkassen und zu den Geschäften. Der 

Bargeldverkehr muss auch versichert werden. Wenig verwunderlich, dass einige 

auf die Idee kamen, eine virtuelle Währung einzuführen.  

 

Bitcoin ist ein über das Internet funktionierendes Zahlungssystem, das weder Zins 

noch Zentralbank kennt. Es kann an speziellen Börsen in reales Geld gewechselt 

werden.  

 

Privatpersonen haben es 2009 als Alternative zu herkömmlichen 

Zahlungsmethoden erfunden. Im Internet rätselt man seit Jahren, wer genau der 

Erfinder ist. Zuletzt hat ein australischer Programmierer behauptet, Bitcoin sei von 

ihm. Bitcoins werden über eine Software berechnet. Mit einer speziellen 

Verschlüsselungstechnik soll sichergestellt sein, dass nur die jeweiligen 

Eigentümer damit Transaktionen vornehmen können.  

 

Das System der Geldschöpfung ist hochkomplex. Die Nutzer selbst können mit 

ihren Computern Bitcoins erzeugen. Das Ganze lässt sich mit einem Glücks- oder 

Würfelspiel vergleichen. Mittlerweile soll es riesige Rechenzentren geben, die rund 

um die Uhr versuchen, Bitcoins zu finden und trotzdem nur ein paar Mal am Tag 

Erfolg haben, heißt es in den Blogs zum Thema. Der Erfinder soll sich an einer 

Goldmine orientiert haben. Für die Schürfer wird es immer schwieriger, Gold zu 

finden. Genauso ergeht es denjenigen, die nach Bitcoins suchen.  

 

Die maximale Menge aller Bitcoins ist auf 21 Millionen begrenzt. Wer nicht selbst 

„schürft“, kann mit echtem Geld Bitcoins auf Handelsplattformen im Internet 

kaufen. Für den Bitcoin existiert weder eine Einlagensicherung noch eine 

Absicherung über einen Goldstandard oder eine sonstige Sicherheit. Er ist 

unabhängig von Regierungen und politischen Institutionen. 

 

Nichts für schwache Nerven: Ende 2013 kostete ein Bitcoin sogar 1300 Dollar, fiel 

dann aber innerhalb eines Jahres auf 220 Dollar. Es gab Probleme mit Hackern 

und Betrügern.  

 

Im Internet gibt es geografische Übersichten zur Bitcoin-Verbreitung und Listen mit 

Händlern und Unternehmen, die Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. In London 

nimmt sogar eine Kirche – die St Martin’s Church – Bitcoin für die Kollekte an. 
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Hinweis: Ab Jahrgangsgruppe 5 

 
Positionspapier des VSB zum Thema „Bargeld“ 
 

Unser Bargeld muss bleiben! 
 

Die aktuelle Diskussion über die Beschränkung von Bargeldgeschäften und die 

Abschaffung von kleinen Münzen sowie von Scheinen mit einem hohen 

Nominalwert hat die Debatte um das mögliche Ende des Bargeldes beflügelt. In 

einigen EU Ländern sind bereits weitgehende Maßnahmen dazu eingeleitet. Der 

VerbraucherService Bayern im KDFB e.V. spricht sich gegen die Abschaffung von 

Bargeld aus.  

 

Die Befürworter einer bargeldlosen Wirtschaft argumentieren mit  

der Bekämpfung des Terrorismus,  

der organisierten Kriminalität,  

der Schwarzarbeit und  

der Steuerhinterziehung.  

 

Für einen sehr großen Teil der Bevölkerung hätte eine solche Maßnahme 

gravierende Folgen für die Freiheits- und Eigentumsrechte. 

  

Gefahr für die Bürger 

 Selbst Kleinstgeschäfte wie das Bezahlen des Brötchens auf dem Weg zur 

Arbeit beim Bäcker, als auch das Glas Bier nach Feierabend im Biergarten 

hinterlassen per Kreditkarte, Smartphone oder Online-Banking Spuren. Die 

Privatsphäre des Verbrauchers wäre abgeschafft. Jeder noch so kleine 

Zahlungsvorgang wäre dokumentiert und nachvollziehbar. Aus dem 

mündigen Verbraucher würde eine gläserne Marionette. Bargeld als 

„geprägte Freiheit“ hätte ausgedient. 

 

 Viele Verbraucher wollen den Überblick über ihre Einnahmen und 

Ausgaben behalten. Das bevorzugte Zahlungsmittel in Deutschland ist trotz 

Kreditkarten und EC Karten immer noch das Bargeld. Viele Bürger 

scheinen mit diesem Zahlungsmittel besser vertraut, um ihre Ausgaben im 

Blick zu haben. 

 

 Verbraucher könnten ihre Ersparnisse nicht mehr vor möglichen 

Negativzinsen schützen, wenn ihnen diese Alternative zur sicheren 

Bargeldaufbewahrung genommen wird. Negativzinsen drängen 

Verbraucher verstärkt zum Konsum, statt zu sparen und vorzusorgen. Dies 

wird nicht ohne Folgen für die Altersvorsorge sein. 
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 Die ausschließliche Nutzung elektronischer Zahlungssysteme dürfte auch 

das Kriminalitätspotenzial der sogenannten Cyberkriminalität steigern, da 

es Kriminellen leicht fällt, bei gutgläubigen Verbrauchern Daten 

abzugreifen. 

 

 Die Aussagen der Banken, dass die Bargeldhaltung und –ausgabe teuer 

sei, sind prinzipiell richtig. Aber es ist damit noch lange nicht gesagt, dass 

die Banken diese Kosteneinsparung in einer bargeldlosen Welt an die 

Verbraucher weitergeben würden. Darüber hinaus würde in einer solchen 

Welt die Machtfülle der Banken wachsen, da sie einen gläsernen 

Verbraucher vor sich hätten. 

 

 Dies betrifft insbesondere den Datenschutz, denn eine derartige 

Überwachungsmöglichkeit lässt Rückschlüsse auf alle Bereiche der 

privaten Lebensumstände zu. Der Datenschutz ist aber in unserer 

Gesellschaft ein hohes Rechtsgut. 

 

 Für Kinder wird es sehr viel schwieriger, ohne Bargeld den Umgang mit 

Geld zu erlernen. Taschengeld kann nicht real ausgezahlt werden, kleine 

Einkäufe können von Kindern nicht mehr problemlos durchgeführt werden. 

 

Der VSB fordert: 

 Beibehaltung von Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel 

 Schutz des Selbstbestimmungsrechtes der Bürger/innen, wie sie 

zahlen oder sparen wollen 

 Schutz sensibler Bankdaten 

 

 

 

Mögliche Fragen: 

- Ist Euch Bargeld wichtig oder eher egal? 

- Wie lauten die Argumente für und gegen die Abschaffung des Bargelds? Sind 

diese Argumente Eurer Ansicht nach stichhaltig? 


