
PW8ac Tröger    KL Wiedemann, Barcza   23. – 27.03.2020 

Zum Vergleich der Aufgaben der letzten Woche habe ich Euch ein Dokument angehängt. 

Könnt Ihr euch entsprechende Abweichungen (</> 100%) bei den Summen der einzelnen Antworten 
erklären? 

Bearbeitet in dieser Woche die angehängten Arbeitsblätter. Bearbeitet die Aufgaben schriftlich und 
notiert die Lösungen in Euer Heft. 

Die Überschrift ist: Wir alle haben Bedürfnisse 

 

 



Bedürfnisse und Bedarf 

Jeder kennt das Dilemma: Man hätte gerne ein neues Buch, ein neues T-Shirt oder eine Karte für ein Konzert: Alle 
Menschen haben Wünsche, doch kaum einer kann sich alle Wünsche gleichzeitig erfüllen. In der Ökonomik, der 
Wirtschaftswissenschaft, werde solche Wünsche „Bedürfnisse“ genannt. Sie geben einen Mangel an, den wir 
bestimmten Gütern (CDs, TShirts, Bücher) oder Dienstleistungen (Haarschnitte, Konzerten, Urlaub) gegenüber 
empfinden. Haben wir die konkrete Absicht, ein Bedürfnis durch den Kauf eines Gutes oder einer Dienstleistung zu 
befriedigen, sprechen Ökonomen von einem „Bedarf“. Ein Beispiel: Du würdest gerne verreisen (= Bedürfnis nach 
Urlaub), aber zunächst kein Geld. Dann schenkt dir deine Oma etwas Geld dafür. Damit wird aus dem Bedürfnis ein 
Bedarf, den du tatsächlich nachfragst, sobald du eine Reise buchst oder in den Urlaub fährst. Ein Bedarf ist also ein 
durch Kaufkraft ausgestattetes Bedürfnis. Er wird damit zum Ausgangspunkt der so genannten Nachfrage, die durch 
eine einzelne Person, einen Haushalt oder auch durch Unternehmen tagtäglich allein in Deutschland millionenfach 
ausgeübt wird. Die Nachfrage von uns Konsumenten nach Gütern oder Dienstleistungen ist für unsere deutsche und 
europäische Volkswirtschaft, viele Unternehmen und auch den Staat von entscheidender Bedeutung. Die 
Unternehmen versorgen, neue Produkte entsprechend unseren Bedürfnissen zu produzieren. Das klappt aber nicht 
immer. Wer an den Bedürfnissen der Konsumenten vorbei anbietet, hat weniger Chancen, auf dem Markt zu 
bestehen. So treffen manche Autos einfach nicht den Wunsch der Käufer. Des Weiteren versuchen die Unternehmen 
aber auch, mit neuen Produkten neue Bedürfnisse bei uns zu wecken. Die Technik des iPhones ist nicht neu, konnte 
aber vor einigen Jahren noch keinen Bedarf bei den Käufern auslösen. 

1. Lies den Informationstext aufmerksam durch und erstelle eine Liste mit allen deinen derzeitigen Bedürfnissen. 
Entwerfe zum Beispiel im Kopf einen umfangreichen Wunschzettel mit all deinen Wünschen, aber auch den 
Dingen, die du benötigst!  

2. Welche dieser Bedürfnisse sind Bedarfe, weil du das Geld hast, sie zu befriedigen? Unterstreiche sie.  

3. Schreibe Definitionen zu den Fachbegriffen Bedürfnisse, Bedarf und Nachfrage auf!  

4. Beschreibe, welche Rolle unsere Bedürfnisse für die Wirtschaft spielen. 



Die Bedürfnispyramide nach Maslow 

Menschliche Bedürfnisse kann man hinsichtlich ihrer Wichtigkeit ordnen. Denn ein Dach über dem Kopf oder eine 
warme Mahlzeit, wenn man lange nichts gegessen hat, sind in der Regel wichtiger, als ein Kinobesuch oder eine neue 
CD. Der amerikanische Psychologe Abraham H. Maslow (1908-1970) hat ein Stufenmodell entwickelt, welches sich 
mit den Motivationen (Beweggründen) des Menschen in der Welt befasst. Seine These lautet: Erst wenn die 
Bedürfnisse einer unteren Stufe befriedigt sind, strebt der Mensch nach der Befriedigung einer höheren Stufe. Auf 
diese Weise erhöht erst das inzwischen befriedigte Bedürfnis die Motivation, ein weiteres zu befriedigen.  

5. Arbeitsaufgaben: Ordne folgende Bedürfnisse ihrer Wichtigkeit nach. Schneide sie aus und verteile sie auf fünf 
Stufen. Versuche zudem, jeweils Bezeichnungen für diese Stufen zu finden. Vergleiche anschließend mit deinem 
Nachbarn! Wo seid ihr euch einig – wo nicht? 

 

 

 

 


