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Wort sofort! 

Kurzvorstellung 

1. Zielgruppe Alle kaufmännischen Schulformen, Sekundarstufe I und II 

2. Anzahl der Spieler Mindestens 2 

3. Empfohlene Spieldauer Mindestens 15 Minuten 

3. Materialien - Kartensatz Grundlagen der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre (blau) 
- Kartensatz Erweiterung Betriebs- und Volkswirtschaftslehre (orange) 
- Kartensatz Erweiterung Rechnungswesen (grün) 
- Blankokarten zur Aufnahme weiterer Begriffe  
- 3 Spielbretter  
- Spielregeln 
 

Sie benötigen zusätzlich: 

- Sanduhr mit ein bis zwei Minuten Laufzeit, Stoppuhr oder Uhr mit 
Sekundenzeiger 

- Quietschball, Quietschfigur oder Glocke 
- Spielfiguren (Halmakegel) 
 

3. Lerninhalte Einüben und Festigen von ökonomischen Fachbegriffen  

3. Vorkenntnisse Je nach eingesetzten Karten: grundlegende oder fortgeschrittene Kennt-
nisse auf den unterschiedlichen Gebieten der Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre  

3. Spielanlass/didaktisch-
methodische Zielsetzung 

Die Schüler erschließen sich Begriffe aus der Volks- und Betriebswirt-
schaftslehre, stellen Beziehungen zwischen ihnen her und speichern sie 
im Wissensgedächtnis.  

8. Beschreibung Die Schüler spielen in zwei Teams. Sie müssen vorgegebene Begriffe 
aus dem Wirtschaftsunterricht erraten, die ihre Teamkollegen möglichst 
geschickt umschreiben. Je nach Spielvariante müssen die Erklärungen 
dabei bestimmte Wörter enthalten (Soll-Wörter) beziehungsweise dürfen 
bestimmte Wörter nicht enthalten (Stopp-Wörter). 

 

 
Spielidee: 

In diesem Spiel treten zwei Schülermannschaften gegen-
einander an. Jeweils ein Team agiert, das andere be-
obachtet. Ziel des aktiven Teams ist es, Begriffe aus der 
Wirtschaftslehre möglichst geschickt zu umschreiben, 
sodass das eigene Team in gegebener Zeit möglichst viele 
Wörter erraten kann. Gewonnen hat die Mannschaft, die 
die meisten Begriffe gefunden beziehungsweise das Wort-
sofort-Spielfeld als erste umrundet hat. Je nach Aus-
bildungsstand kann die Lehrkraft die Schüler und 
Schülerinnen dabei auf unterschiedliche Spielkartensätze 
mit entsprechenden Fachbegriffen zurückgreifen lassen. 

Inhalt des Spiels: 

• Kartensatz Grundlagen der Betriebs- und Volkswirt-
schaftslehre (blau) 

• Kartensatz Erweiterung Betriebs- und Volkswirt-
schaftslehre (orange) 

• Kartensatz Erweiterung Rechnungswesen (grün) 

• Pro Farbe und Spielvariante (siehe Spielregeln) je 
eine Seite mit neun Blankokarten für eigene Begriffe 

• Spielregeln 
• 3 Spielbretter: 

o Spiel mit einem Kartensatz oder Teilen eines 
Kartensatzes (zum Beispiel: Grundlagen der Be-
triebs- und Volkswirtschaftslehre) 

o Spiel mit zwei Kartensätzen (zum Beispiel: 
Grundlagen + Erweiterung zur Betriebs- und 
Volkswirtschaftslehre 

o Spiel mit allen drei Kartensätzen  

Didaktisch-methodischer Kommentar 

„Wort sofort!“ ist ein Lernspiel für den sozial- und wirt-
schaftswissenschaftlichen Unterricht, mit dem betriebs-
wirtschaftliche und volkswirtschaftliche Begrifflichkeiten 
eingeübt oder gefestigt werden können. Das Lernspiel 
gliedert sich in drei Bereiche: 
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• Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und der 
Volkswirtschaftslehre, 

• Erweiterung zur Betriebswirtschaftslehre und 
Volkswirtschaftslehre sowie  

• Erweiterung zum Rechnungswesen. 

Die einzelnen Kategorien können separat oder im Ver-
bund eingesetzt werden. Das Lernspiel „Wort sofort!“ 
verfügt deshalb über drei unterschiedliche Spielbretter, 
die die verschiedenen Spielvariationen unterstützen. 

Die Auswahl der Begriffe basiert auf einer Durchsicht der 
Curricula verschiedener Schulfächer und Bildungsgänge 
mit ökonomischem Bezug sowie auf einer Analyse ein-
schlägiger Schulbücher. Der hieraus gewonnene Daten-
satz wurde unter Berücksichtigung der Anzahl der 
Nennungen und der Relevanz der Themen gefiltert, 
sodass „Wort sofort!“ einen Wortschatz von insgesamt 
891 Begriffen umfasst und den folgenden inhaltlichen 
Themenfeldern zugeordnet werden kann: 

• Allgemeine Grundlagen der Betriebswirtschafts-
lehre und Volkswirtschaftslehre, 

• Finanzielle Allgemeinbildung, 

• Berufsorientierung und Berufswahl, 

• Marketing und Verbraucherpolitik, 

• Produktions- und Kostentheorie, 

• Wirtschaftsrecht, 

• Rechnungswesen, 

• Mikroökonomie, 

• Makroökonomie, 

• Wirtschaftspolitik sowie  

• Internationale Wirtschaft. 

Theoretischer Hintergrund 

Begriffe sind „Bausteine des Wissens“ (Seel 2003: S. 
161). Ziel des Lernspiels „Wort sofort!“ ist die Unter-
stützung beim Aufbau von Begriffen, denn alle kognitiven 
Aktivitäten wie Erinnern, Schlussfolgern, Problemlösen 
oder auch Sprachverstehen setzen ein im Wissens-
gedächtnis verankertes System von Begriffen voraus. 
Dies ist auch der Grund, warum sich schon viele Philo-
sophen, Psychologen, Linguisten und auch Pädagogen 
mit dem Lernen von Begriffen befasst haben. Das Be-
griffslernen im schulischen Kontext zeichnet sich dadurch 
aus, dass Begriffe normalerweise in Beziehung zu 
anderen verwendet werden, wie es am Beispiel des Wirt-
schaftskreislaufes deutlich wird. 

Im Unterschied zu Begriffen wie Haus oder Auto, denen 
unmittelbar Objekte entsprechen, die jeder wahrnehmen 
kann und die dadurch einfacher mit Hilfe von Merkmalen 
charakterisierbar sind, entspricht Begriffen wie Wirt-
schaftskreislauf, Steuern, komparative Kostenvorteile 
oder Vermögensbildung nichts Anschauliches. Hierbei 
handelt es sich um Abstraktionen. Für beide Arten von 
Begriffen, konkrete wie abstrakte gilt jedoch, dass ihre 

Quelle: Kaiser, Franz-Josef u.a.; W plus V, Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung für FOS Hessen; Berlin, Cornelsen 
Verlag 2010; S. 157 
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Bedeutungen und die zwischen ihnen bestehenden Be-
ziehungen gelernt und im Wissensgedächtnis ge-
speichert werden müssen. Deshalb sind die Grenzen 
zwischen Begriffsbildung und Wissenserwerb fließend, 
so Edelmann (1996: S. 113ff.). 

Zwei große Gruppen von Theorien beschäftigen sich mit 
der Begriffsbildung: die Abstraktionstheorie, die auf eine 
gut 2 000-jährige Geschichte zurückblickt und die 
Verknüpfungs- und Aufbautheorien aus dem 19. Jahr-
hundert (vgl. ausführlich Ros 1989 und Aebli 2003: S. 
246 ff.). 

Die Abstraktionstheorie verwendet – vereinfacht ge-
sprochen – Begriffspyramiden, auf denen sich auf unter-
schiedlichen Ebenen Begriffsinhalte verschiedener 
Abstraktheit wiederfinden. Man leitet Oberbegriffe ab, die 
allerdings, je höher man in der Pyramide ansteigt, inhalt-
lich zunehmend ärmer werden. Dieses Prinzip findet man 
häufig bei wissenschaftlichen Definitionen. Zuerst wird 
der Oberbegriff genannt und dann werden die spezi-
fischen Merkmale aufgezählt. So ist eine Bilanz eine 
Aufstellung von Herkunft und Verwendung des Kapitals 
eines Wirtschaftssubjekts. Sie stellt Vermögenswerte 
(Aktiva) und Eigen- sowie Fremdkapital (Passiva) einer 
Unternehmung zum Zweck der Vermögensübersicht 
gegenüber.  

Für den wissenschaftlichen Kontext ist diese Begriffs-
bildung eingängig, nicht allerdings für den schulischen. 
Hier besteht die entscheidende Leistung nicht in der 
Elimination, sondern in der Bildung von Hypothesen. Ziel 
ist es nicht, von Merkmalen abzusehen, sondern es geht 
darum, Merkmale und Merkmalskombinationen zu finden 
und auf vielfältige Weise miteinander zu verknüpfen, um 
eigene Begriffssysteme aufzubauen. Hierzu benötigt der 
Schüler Vorwissen, das sowohl begrifflich aber auch 
handlungstheoretisch an möglichen Gesichtspunkten der 
gestellten Aufgabe anknüpft. Die Frage ist also, ob der 
Schüler in der Lage ist, die geeigneten Merkmals-
kombinationen in seinen eigenen Vorerfahrungen aufzu-
finden und abzurufen. Der Schüler bildet also Begriffe 
nicht durch Abstraktion, sondern dadurch, dass er be-
stimmte Merkmale einer Aufgabe, einer Situation mit-
einander verbindet. Das Abrufen und Verknüpfen von 
Merkmalen zu neuen Strukturen, der Aufbau neuer Be-
griffsinhalte, ist Ziel schulischen Unterrichts. 

Deshalb lohnt es sich, die zu konstruierenden Begrifflich-
keiten als Netzdarstellung zu vergegenwärtigen. Er-
kenntnisse werden in unserem Gehirn nicht als Ketten 
von Worten oder von Bildern gespeichert, sofern es sich 
nicht um träges Wissen handelt. Produktives Wissen 
unterhält vielfache Beziehungen zu Nachbarbegriffen und 
thematisch angrenzenden Inhaltsbereichen. Deshalb ist 
es während des Aufbauprozesses wichtig, schrittweise 
neue Begriffe mit bereits vorhandenen zu verknüpfen. 
Diese neue Beziehung bereichert in einem ersten Schritt 

die bereits existierenden Begriffe und Vorstellungen um 
ein neues Merkmal. Erst zum Schluss erhält die oberste 
Beziehung im Begriffsaufbau ihren Abschluss durch eine 
Benennung. 

Bei diesem Vorgehen stellt sich natürlich die Frage, ob 
man die im Unterricht vermittelten Begriffe zwingend 
definieren muss. Die Antwort fällt zweigeteilt aus. 
Wesentlich ist ein konstruktiver Prozess, der verhindert, 
dass träges Wissen bei den Schülern entsteht. Um den 
auf Schülerseite konstruktiven Prozess zu begleiten, 
sollte der Lehrer allerdings zu seiner eigenen Vor-
bereitung das Netz der zu vermittelnden Begriffe selbst 
aufzeichnen. Diese Darstellung ist nicht für seine Schüler 
gedacht, damit sie diese auswendig lernen. Wesentlich 
ist die Beschäftigung mit den immanenten Zusammen-
hängen des Unterrichtsinhalts, sodass der Lehrer in der 
Lage ist, eine Reihe von Teilschritten zu initiieren, die 
von den Schülern im Nachgang ausgeführt werden 
können. Denn nur beim Beachten von Ähnlichkeiten und 
Unterschieden zwischen Dingen ist für den Schüler eine 
erfolgreiche Klassifikation möglich (Seel 2003: S. 174). 

Das Spiel „Wort sofort!“ knüpft an der Idee der Aufbau-
theorie zur Etablierung von Begrifflichkeiten an und 
unterstützt hierbei speziell den Prozess des Durch-
arbeitens. Im Zusammenhang mit der Einführung neuer 
Begriffe ist es wesentlich, die Schüler mit der not-
wendigen Beweglichkeit im Umgang mit ihnen anzu-
leiten. Der Lernende sollte in der Lage sein, notwendige 
Transformationen und Variationen selbst vorzunehmen. 
Wenn also ein Begriff in neuen Situationen anwendbar 
sein soll, setzt dies voraus, dass er nicht mehr an den 
besonderen Lernbedingungen haften darf, in denen er 
eingeführt wurde. Seine innere Struktur, seine Vernetzt-
heit muss beweglich und anpassungsfähig sein. Folglich 
muss der Schüler die wesentlichen Beziehungs-
zusammenhänge kennen, damit er in der Lage ist, sie 
auch in einer neuen Situation wieder zu erkennen und 
herzustellen. Das Durcharbeiten beruht also auf dem 
Gedanken, das Netz der Beziehungen, das den Begriffs-
inhalt darstellt, in verschiedenen Richtungen zu durch-
laufen. 

Einsatz von „Wort sofort!“ 

Deshalb wurde „Wort sofort!“ als Lern- und Wissensspiel 
konzipiert. In der Variante Lernspiel greift „Wort sofort!“ 
auf umfangreiche Begriffsnetze zurück, die bei der 
Konstruktion des Spiels angelegt wurden, um 
systematisch auf spielerische Art und Weise in Begriff-
lichkeiten einzuführen. Den Schülern soll deutlich 
werden, welche Worte miteinander zusammenhängen 
und welche Worte sich dazu eignen, andere Worte zu 
erklären.  

Die Variante Wissensspiel arbeitet mit Worten, die nicht 
zur Erläuterung des gesuchten Wortes genutzt werden 
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dürfen. Hier geht es darum, dass die Schüler nicht 
willkürlich vorgehen, sondern kontextbezogen Worte 
nutzen. Sie sollen angeleitet werden, Wörter im Sinne 
Aeblis durchzuarbeiten und in ihren bisherigen Wort-
schatz aktiv zu integrieren und vielfältig zu vernetzen. 

Deshalb war das Finden der Worte, die nicht verwendet 
werden dürfen, ein interessantes, aber auch langwieriges 
Unterfangen. Um die Kreativität außerhalb der öko-
nomischen Sachzusammenhänge anzuregen, wurden 
grundlegende Begriffe wie „Kosten“, „Konto“ und so 
weiter als zu erklärende Worte in unterschiedlichen 
Schülersettings erläutert. Diese Erklärungen wurden 
videografiert beziehungsweise auf einem Tonträger mit-
geschnitten, um im Folgenden einige der nicht 
intendierten Erklärungsansätze herauszuarbeiten, die 
sich dann als Stoppwörter auf den „Wort sofort!“-Karten 
wiederfinden. Aufgefüllt wurden fehlende Worte mit Hilfe 
von Synonymbildung und Kontextrecherche. 

Unterrichtliche Vorbereitung und Einsatz 

Im Unterricht kann „Wort sofort!“ in den bereits be-
schriebenen drei Basisvarianten (Grundlagen und zwei 
Erweiterungssätze, siehe hierzu auch die Spielbretter) 
eingesetzt werden. „Wort sofort!“ hilft den Schülern ab 
der Sekundarstufe I systematisch ökonomische Begriffe 
auf spielerische Art und Weise aufzubauen und zu 
festigen. Deshalb ist es im Rahmen der unterrichtlichen 
Vorbereitung und Einführung der Methode wesentlich, 
dass zu Beginn die Spielregeln geklärt und allen 
Schülern zugänglich gemacht werden (siehe hierzu auch 
die Kopiervorlage). Dabei sollte auch auf die zu 
spielende Variante (Lernspiel/Wissensspiel) hingewiesen 
werden, damit unnötige Diskussionen vermieden werden.  

„Wort sofort!“ muss hierbei nicht immer mit einem 
gesamten Kartensatz gespielt werden. Tests haben ge-
zeigt, dass „Wort sofort!“, nachdem die Methode einmal 
eingeführt worden ist, sich schnell und unkompliziert in 
den Unterricht integrieren lässt. Dies ermöglicht, die in 
den Unterricht eingeführten Begriffe auch während des 

Unterrichts auf spielerische Art und Weise und mit be-
grenztem Zeitaufwand zu festigen.  

Setzen Sie „Wort sofort!“ beispielsweise am Ende einer 
Unterrichtseinheit ein, so können Sie als beobachtender 
Lehrer in der Variante Wissensspiel die Konstrukte der 
Schüler, die sie während ihres Unterrichts aufgebaut 
haben, ungezwungen überprüfen. 

Die Autoren vom Team des Zentrums für ökonomische 
Bildung in Siegen und der Cornelsen-Verlag wünschen 
Ihnen viel Freude und gute Lernerfolge mit „Wort sofort!“. 

Hans Jürgen Schlösser 
Michael Schuhen 
Marco Rehm 
Nadine Meyer 
Sabrina Berg 
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