WIRTSCHAFT UND SCHULE
ARBEITSMARKT &
BERUFSORIENTIERUNG

UNTERRICHTSMATERIALIEN

Arbeitsblatt
„Pro und Contra Selbstständigkeit“
Diskutiert folgende Aussagen! Findet eigene Stellungnahmen!

„Nur wer wagt, gewinnt!“
„So ein hohes Risiko gehe ich nicht ein.“

„Ein sicherer Job ist mir lieber, als eine unsichere Selbstständigkeit.“

„Leute, die einmal Pleite gegangen sind, haben doch keine Chance mehr.“

„Wer viel verdienen will, wird selbstständig!“

„Es dauert lange, um auf einen grünen Zweig zu kommen.“

„Ich will meine Träume und Ideen verwirklichen!“

„Das ist mir alles viel zu viel Arbeit.“
„Zum Chef sein brauche ich kein Zeugnis voller Einsen.“

„Selbstständigkeit macht viel Mühe, aber auch viel Spaß!“

Vergleichstabelle: Abhängiges Beschäftigungsverhältnis /Selbstständigkeit
Arbeitsauftrag:

Besprecht in der Kleingruppe die Kriterien und füllt die Tabelle mit
euren Ergebnissen!
Überlegt euch noch ein eigenes Kriterium!

Vergleichskriterien

Arbeiter / Angestellter

Arbeitszeiten (AZ)

Urlaub/ Freizeit

Engagement /
Identifikation

Berufliche Sicherheit

Einkommen

Erfahren Sie mehr über das Lehrerportal unter www.wirtschaftundschule.de/ueber-uns

Selbstständiger
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Vergleichstabelle:
Abhängiges Beschäftigungsverhältnis / Selbstständigkeit
Vergleichskriterien

Arbeiter / Angestellter

Arbeitszeiten (AZ)

Relativ geregelt, zwischen
37,5 – 40 Stunden/ Woche

Relativ ungeregelt, oft 50 –
60 Stunden pro Woche;
später aber auch weniger
und flexibler möglich

Urlaub geregelt: meistens
zwischen 27 – 35 Tage pro
Jahr; durch geregelte AZ
hoher Grad an
Freizeitgestaltung möglich

Durch AZ-Belastung bleiben
geringe Möglichkeiten im
Freizeitbereich; vor allem
Urlaub kann bedeuten:
kein Umsatz = kein
Einkommen

Urlaub/ Freizeit

Engagement /
Identifikation

Berufliche Sicherheit

Einkommen

Beides ist an bestimmte
Erwartungen gebunden; der
Grad ist aber durch „innere
Distanz“ zum Betrieb,
Arbeitsplatz, Arbeitsinhalt
etc. begrenzt

Selbstständiger

Grad des Engagements und
der Identifikation ist
„natürlich“ hoch und muss
beständig sein:
„Ist ja schließlich das eigene
Geschäft.“

Grad der Sicherheit hängt
von vielen Faktoren ab (z. B.
Branche); in manchen Jobs
(z. B. Beamte) sehr sicher,
viele aber auch sehr
unsicher

Hoher Risikofaktor, also
hoher Grad an Unsicherheit;
vor allem in den ersten
Jahren hohe InsolvenzGefahr

Relativ sicher und geregelt;
aber i. d. R. auch in Höhe
begrenzt

Es dauert oft lange, bis man
sich in der Gewinnzone
befindet (z. B. aufgrund der
Zahlungsmoral der Kunden);
ist aber grundsätzlich nach
oben hin offen

z. B.
Spaßfaktor/
Selbstverwirklichung
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