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HILFESTELLUNGEN 
Welche Ansätze gibt es zur Bearbeitung der Themen? 
 
Folgende Fragen geben Impulse für eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Themen „Mein Geld, 
meine Daten – gut im Griff?“ und „Verpackungen – Müll, Werbung, Schutz?“. Sie bilden die 
Themenkomplexe nicht vollständig ab. Es wird nicht der Anspruch erhoben, dass alle Fragen in die 
Themenbearbeitung einfließen. 

Mein Geld, meine Daten – gut im Griff? (Wettbewerbsthema) 

 
Einstieg Finanzen: 

• Wie viel Geld steht mir zur Verfügung? 

• Wofür gebe ich mein Geld aus? 

• Welche Bezahlmöglichkeiten gibt es? 

• Wo liegen die Vor- und Nachteile des Bargelds? 

 

Einstieg Daten: 

• Was sind personenbezogenen Daten? 

• Wo habe ich bisher Daten über mich preisgegeben? 

• Wer interessiert sich für meine Daten? 

• Welchen Wert haben meine Daten? 

• Daten statt Geld: wo begegne ich in meinem Alltag vermeintlich kostenlosen Angeboten? 
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Umgang mit Finanzen: 

• Wie behalte ich einen Überblick über meine Ausgaben? (z.B. VSB-Taschengeldplaner-App) 

• Kann ich beurteilen, ob ein Produkt teuer oder billig ist?  
Habe ich eine Vorstellung davon, was ich für eine bestimmte Summe kaufen kann? 

• Worauf gilt es bei den verschiedenen Bezahlmethoden zu achten? 

• Preissuchmaschinen und Vergleichsportale: wo liegen die Tücken? 

• Wo lauern Kostenfallen im (digitalen) Alltag? (z.B. in Game-Käufe bei Spielen, versteckte 
Kosten beim Online-Shopping, Ratenkäufe, Dispokredit, bargeldloses Zahlen, 
Treueprogramme) 

 
Umgang mit meinen Daten: 

• Welche Nutzerdaten werden erfasst? 

• Wofür werden meine Daten verwendet? 

• Welche Vorteile und Gefahren liegen in der Datensammlung? 

• Worauf sollte ich bei der Herausgabe personenbezogener Daten achten? 

• Wie kann ich meine Daten vor Diebstahl schützen?  
(z.B. technische Aspekte, Einstellungen von Smartphone, Apps etc.) 
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Verpackungen – Müll, Werbung, Schutz? 

 

Einstieg: 

• Welche Verpackungsformen und – materialien gibt es? 

• Wofür braucht man Verpackungen? 

• Welche Informationen stehen auf Verpackungen? 

 
Müll: 

• Wie viel Verpackungsmüll produziere ich? 

• Woraus besteht mein Verpackungsmüll? 

• Wodurch verursache ich besonders viel Verpackungsmüll? 

• Welche Gefahren bestehen durch nicht korrekt entsorgten Verpackungsmüll für Mensch, 
Tier und Umwelt? 

• Wie sieht die Abfallwirtschaft in Deutschland, in meiner Umgebung aus? 

• Worin liegt die Herausforderung im Recycling und was passiert mit nicht recycelbarem 
Verpackungsmüll? 

• Wie entsorge ich meinen Verpackungsmüll richtig? 

• Wie vermeide ich Verpackungsmüll? 

• Wie kaufe ich verpackungsarm /-frei ein? 

• Welche neuartigen Verfahren gibt es um Verpackungen einzusparen? (z.B. Coating, 
Branding) 
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Werbung: 

• Mit welchen Aussagen wird auf Verpackungen geworben? 

• „Mogelpackungen“ – weniger Inhalt, gleicher Preis 

• Wie werden Mogelpackungen verschleiert? 

• Welche Werbeversprechen auf Verpackungen stimmen/ stimmen nicht? 

• Woran erkenne ich Mogelpackungen? 

 
Schutz: 

• Welche hygienische Funktion haben Verpackungen? Bei welchen Lebensmitteln oder 
unter welchen Umständen spielt die Verpackung eine wichtige Rolle, bei welchen nicht? 

• Welches Potenzial bieten sogenannte „intelligente Verpackungen“? 


