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Rund ums Kaufen 

 

Zum Thema 
 

Viele unserer Kaufhandlungen sind automatisiert und werden wenig überlegt. Aus zeitlichen Grün-

den ist es auch kaum möglich, jeden Kauf bis ins kleinste Detail zu planen. 

Dennoch sollte man sich von Zeit zu Zeit bewusst mit dem eigenen Kaufverhalten auseinanderset-

zen, um das eigene Handeln zu hinterfragen. Passt das so? Und kann ich etwas ändern?   

Doch nicht nur so kann man beim eigenen Geld einsparen. Auch eine Ahnung im Bereich Verbrau-

cherschutz kann mir bei einem missglückten Kauf bares Geld sparen. 

 

Rahmendaten 
 

Zielgruppe Erwachsene  

• im Aus-, Fort- und Weiterbildungsbereich 

• in Maßnahmen des Arbeitsmarktservice 

• in Wohngruppen und Sozialeinrichtungen 

• in sonstigen Kursen usw. 
 

Zeitrahmen 135 - 150 Minuten (Der Zeitaufwand kann je Zielgruppe vari-
ieren.) 
 

Voraussetzungen Raum mit ausreichend Platz für Kleingruppenarbeit und Ein-
zelarbeit 

 

 

Lernziele 

• Reflektieren des eigenen Kaufverhalten 

• Überlegungen zum gezielten Kaufen 

• Abwägen von Kaufentscheidungen 

• Aufdecken von Impulskäufen 

• Auseinandersetzen mit dem Verbraucherrecht  
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Verlaufsplan – Überblick 

 

Methodenpool Dauer in Minu-
ten 

Komplexität Seite 

 
1. Wie kaufe ich ein?  
Erste Eindrücke sammeln, wie die Gruppe mit 
dem Thema umgeht 
 

 
15 

 
Einfach 

 
3 
 

 
2. Gründe, warum ich kaufe 
Reflexion des eigenen Kaufverhaltens 
 
Beilage „Gründe, warum ich kaufe“ 
 

 
25 

 
Mittel 

 
4 
 
 

5 

 
3. Tipps zum Einkauf 
Auseinandersetzung, worauf man vor, beim und 
nach den Kauf eines Produkts achten soll 
 
Beilage „Tipps zum Einkauf“ 
 

 
50 

 
Einfach 

 
7 
 
 
 
 

8 

 
4. Fallbeispiele Verbraucherrecht 
Nähere Auseinandersetzung mit den rechtlichen 
Bestimmungen des Konsumentenschutzes 
 
Beilage „Fallbeispiele Verbraucherrecht“ 
 
Beilage „Lösung Fallbeispiele Verbraucher-
recht“ 

 

 
45 

 
Einfach 

 
11 

 
 
 
 

12 
 

15 
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1. Wie kaufe ich ein? 
Setting Plenum 

Ziel Ankommen 
Kennen lernen der Gruppe  
Erste Eindrücke zum Thema sammeln 
Reflexion des Kaufverhaltens 

Zeit 15 Minuten 

weitere 
Hinweise 

Durch das Positionieren lernen sich die TN untereinander besser kennen. 
Wer handelt ähnlich wie ich? Wer verhält sich anders? 

 

Die Sessel werden zur Seite geräumt, damit genug Platz für Bewegung entsteht. Der/Die Trainer*in 

platziert in einer Ecke einen Sessel. Dieser steht für 100 % (immer). Auf der gegenüberliegenden 

Seite des Raumes wird ein weiterer Sessel platziert. Dieser steht für 0 % (nie). Beide Sessel bilden 

so eine Linie von 0 – 100 %. 

Der/Die Trainer*in stellt nun den TN eine Frage nach der anderen. Die TN positionieren sich je 

nach persönlicher Einschätzung zwischen den Stühlen. Das bedeutet, die TN schätzen für sich ein, 

mit wieviel Prozent die Aussage auf Sie zutrifft. 

Nach jeder Aussage wird das Standbild besprochen. 

Mögliche Fragen: 

• Vor jedem Einkauf schreibe ich mir einen Einkaufszettel. 

• Beim Einkaufen gebe ich immer mehr Geld aus, als ich geplant habe. 

• Bei Großanschaffungen hole ich mindestens drei Angebote ein. 

• Wenn ich einen schlechten Tag habe, kaufe ich mir eine Kleinigkeit, um mich aufzumun-

tern. 

• Ich gebe gerne Geld für Geschenke aus.  

• Meinen Urlaub genieße ich. Dabei schaue ich nicht aufs Geld. 

• Wenn ich anstrengende Zeiten hinter mir habe, belohne ich mich mit einer Anschaffung. 

• Ich kaufe Dinge, weil es meine Freunde haben. 
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2. Gründe, warum ich kaufe 
Setting Einzelarbeit und Plenum 

Ziel Reflektieren der eigenen Kaufentscheidungen 

Material Beilage „Gründe, warum ich kaufe“ pro TN 
Stifte 
Flipchart 

Zeit 25 Minuten 

 

Alle TN erhalten einen Satz Beilage „Gründe, warum ich kaufe“. Zuerst sollen sich die TN überle-

gen, wie hoch der jeweilige Kaufbetrag für das angegebene Produkt war und den Preis in den Kreis 

in der Mitte schreiben. 

Danach sollen sie für sich einschätzen, inwieweit die einzelnen Faktoren in ihre Kaufentscheidung 

eingewirkt haben. Falls ein Faktor keinen Einfluss auf den Kauf hatte, wird er nicht angekreuzt.  

Hatte ein Faktor Einfluss auf den Kauf, sollen die TN für sich das Ausmaß einschätzen. Dabei reicht 

die Scala von 1 Kästchen (etwas) bis 5 Kästchen (sehr viel).  

Nach ca. 10 Minuten kommen die TN zurück ins Plenum. 

Gemeinsam wird über die Erfahrungen gesprochen. Wichtige Erkenntnisse werden auf einem Flip-

chart festgehalten. 
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Beilage „Gründe, warum ich kaufe“ 
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3. Tipps zum Einkauf 
Setting Gruppenarbeit und Plenum 

Ziel Auseinandersetzung mit den Phasen des Kaufprozesses 
Reflektieren des eigenen Kaufverhaltens 
Austausch über Verbraucherrechte 

Material Beilage „Tipps zum Einkauf“  
Stifte 
Flipchart 

Zeit 50 Minuten 

weitere 
Hinweise 

 

 

Es werden Gruppen von 3 bis 4 TN gebildet. Jede Gruppe erhält einen Satz Beilage „Tipps zum Ein-

kauf“ 

Die TN tauschen sich über die Fragestellungen aus und notieren ihre Erkenntnisse. Nach 20 Minu-

ten kehren die TN ins Plenum zurück. 

Danach werden die Ergebnisse im Plenum besprochen. 

Die gefundenen Ergebnisse werden je nach Bereich auf einem Flipchart festgehalten. Für Ergeb-

nisse, die in allen Bereichen Gültigkeit haben, kann ein eigenes Flipchart gemacht werden. 
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Beilage „Tipps zum Einkauf“ 

Sie kaufen Lebensmittel ein. Was sollten Sie beachten? * 

vor dem Kauf beim Kauf nach dem Kauf 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

*Überlegen Sie sich z.B. Was Sie beachten sollten im Hinblick auf Planung, Preis, Ort des Kaufs, 

Verkaufstricks, Verbraucherrechte, Bezahlung, Nachhaltigkeit, …  
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Sie kaufen Kleidung ein. Was sollten Sie beachten? * 

vor dem Kauf beim Kauf nach dem Kauf 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

*Überlegen Sie sich z.B. Was Sie beachten sollten im Hinblick auf Planung, Preis, Ort des Kaufs, 

Verkaufstricks, Verbraucherrechte, Bezahlung, Nachhaltigkeit … 
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Sie kaufen ein technisches Gerät ein. Was sollten Sie beachten? * 

vor dem Kauf beim Kauf nach dem Kauf 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

*Überlegen Sie sich z.B. Was Sie beachten sollten im Hinblick auf Planung, Preis, Ort des Kaufs, 

Verkaufstricks, Verbraucherrechte, Bezahlung, Nachhaltigkeit, … 
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4. Fallbeispiele Verbraucherrechte 
Setting Gruppenarbeit und Plenum 

Ziel Auseinandersetzung mit Verbraucherrechte 
Kennen lernen von unterstützenden Einrichtungen 

Material Beilage „Fallbeispiele Verbraucherrechte“  
Stifte 

Zeit 45 Minuten 

 

Es werden 6 Gruppen gebildet. Jede Gruppe erhält ein Fallbeispiel der Beilage „Fallbeispiele Ver-

braucherrechte“ 

Die TN tauschen sich über die Fragestellungen aus und notieren ihre Erkenntnisse. Nach 10 Minu-

ten kehren die TN ins Plenum zurück. 

Jede Gruppe stellt nun ihren Fall vor und präsentiert die gefundenen Lösungsansätze. Der/die Trai-

ner*in ergänzt eventuell fehlende Punkte.  

Die unterstützenden Einrichtungen werden auf einem Flipchart festgehalten. 

Nachdem alle Fälle durchbesprochen wurden, bekommen alle TN die Beilage „Lösung Fallbeispiele 

Verbraucherrechte“.  
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Beilage „Fallbeispiele Verbraucherrechte“ 

 

 

Fallbeispiel 1 

Anna und das neue Kleid 

Anna war shoppen und hat dabei unzählige Kleider anprobiert. Schließlich wurde sie fündig, be-

zahlte und ging nach Hause. 

Zuhause angekommen probiert sie das Kleid nochmals an. Als sie sich im Spiegel betrachtet, kom-

men ihr die ersten Zweifel, ob es wirklich eine gute Wahl war. 

Als sie dann noch das Gesicht ihres Freunds sieht, als er das neue Kleid an ihr entdeckt, weiß sie, 

das Kleid steht ihr nicht. Sie will es umtauschen. 

 

Was würden Sie in dieser Situation tun? Was ist rechtlich möglich? 

Wo könnten Sie sich informieren, ob und was Sie in so einem Fall machen könnten? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fallbeispiel 2 

Ivo und sein „Einsatz für eine bessere Welt“ ABO 

Ivo war auf dem Weg zur UNI als ihn eine junge Frau mit den Worten „Hast du 5 Minuten Zeit für 

eine bessere Welt?“ stoppte.  

Überrascht stammelte er ein „JA“ und blieb stehen. Und schon begann die Dame zu erzählen. Was 

genau, wusste Ivo später nicht mehr. Aber an die Augen der Frau konnte er sich noch genau erin-

nern. 

Als er am Abend von der Uni nach Haus kam, nahm er einen von ihm unterschriebenen Zettel aus 

seiner Tasche. Es war eine Fördermitgliedschaft für „Einsatz für eine bessere Welt“, die ihm künftig 

monatlich 35 Euro kosten würde. 

Doch als Student kann er sich das nicht wirklich leisten. Außerdem weiß er auch nicht, was dieser 

Verein wirklich macht. 

Was würden Sie in dieser Situation tun? Was ist rechtlich möglich? 

Wo könnten Sie sich informieren, ob und was Sie in so einem Fall machen könnten? 
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Fallbeispiel 3 

Christine und das TV-Gerät 

Christine bezog nach ihrer Scheidung eine neue Wohnung. Nach 2 Jahren hatte sie nun endlich ge-

nug Geld gespart, dass sie sich für ihr Wohnzimmer einen neuen, riesigen TV Flatscreen leisten 

konnte.  

Sie kaufte das Gerät gleich beim Händler ums Eck. Der montierte ihr das Gerät auch gleich an der 

Wand. 

Beim Fernsehen tauchte Christine förmlich ein in die Spielfilmhandlung. Es wurden Kinoabende 

organisiert und das Popcorn quoll in Massen bis eines Tages nach 3 Monaten das Bild „schwarz“ 

blieb. 

 

 

Was würden Sie in dieser Situation tun? Was ist rechtlich möglich? 

Wo könnten Sie sich informieren, ob und was Sie in so einem Fall machen könnten? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fallbeispiel 4 

Klaus und das neue Auto 

Zum ersten Mal in seinem Leben kaufte sich Klaus ein neues Auto – frisch vom Fließband genau 

nach seinen Vorstellungen zusammengebaut. 

Mehr als drei Monate musste er auf das gute Stück warten. Die letzten Nächte vor der Abholung 

konnte er kaum noch schlafen. Seine Frau verdrehte nur noch die Augen, wenn er von seinem 

neuen Auto sprach. 

Dann war es endlich soweit.  Klaus war schon eine halbe Stunde vor Geschäftsöffnung vor Ort und 

versuchte einen Blick auf sein Gefährt zu erhaschen. Als der Verkäufer dies bemerkte, öffnete er 

schon 10 Minuten früher sein Geschäft und führte Klaus zu seinem Wagen. 

Klaus traute seinen Augen nicht als er um das Auto ging. Die hintere Stoßstange hatte eine Delle. 

Dies musste beim Transport passiert sein. 

Was würden Sie in dieser Situation tun? Was ist rechtlich möglich? 

Wo könnten Sie sich informieren, ob und was Sie in so einem Fall machen könnten?  
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Fallbeispiel 5 

Kemal und die Aktentasche 

Kemal war es leid, seine Arbeitsunterlagen in einem alten, abgewetzten Aktenkoffer herumzu-

schleppen. Allein das Gewicht des Koffers wog mehrere Kilo. 

Eine neue stylische Aktentasche mit Trageriemen musste her. Er stöberte im Internet und wurde 

rasch fündig. Die Lieferung am nächsten Tag beflügelte seinen Kaufwillen, und er bestellte, ohne 

lange zu überlegen.  

Als er am nächsten Abend von der Arbeit nach Hause kam, war sie bereits da – seine neue Akten-

tasche. Wirklich leicht war sie nicht. Aber das war noch das kleinere Problem. Der im Internet groß 

beschriebene Trageriemen war einfach zu kurz.  

Beim besten Willen brachte er das Ding nicht über seine Schultern. Damit wird er aber wahr-

scheinlich leben müssen. 

 

Was würden Sie in dieser Situation tun? Was ist rechtlich möglich? 

Wo könnten Sie sich informieren, ob und was Sie in so einem Fall machen könnten? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fallbeispiel 6 

Milica und das Telefonbuch 

Als Milica eines Tages zu ihrem Briefkasten geht, findet sie darin einen schweren Briefumschlag 

von einer Firma, die sie nicht kennt. 

Sie öffnet den Brief und entnimmt ein Telefonbuch der Region mit einem Begleitbrief und einem 

Zahlschein. 

Im Begleitbrief wird sie aufgefordert einen Druckkostenbeitrag von 6,90 Euro zu überweisen oder 

das Telefonbuch auf eigene Kosten zurückzuschicken. 

Milica weiß nicht, warum sie überhaupt dieses Telefonbuch bekommen hat. 

Was würden Sie in dieser Situation tun? Was ist rechtlich möglich? 

Wo könnten Sie sich informieren, ob und was Sie in so einem Fall machen könnten?  
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Beilage „Lösung Fallbeispiele Verbraucherrechte“ 

Fall 1 
Anna und das neue Kleid 
Ein Recht auf Umtausch oder Rückgabe bei 
Käufen in einem Geschäft vor Ort gibt es 
nicht. Anna hatte die Möglichkeit, das Kleid 
im Geschäft anzuziehen. 
Dennoch kann Anna den Händler fragen, ob 
er das Kleid auf Kulanz zurücknimmt oder 
gegen ein anderes umtauscht.  

Fall 2 
Ivo und sein Abo 
Da Ivo den Fördervertrag auf der Straße 
und nicht in einem Geschäftslokal unter-
schrieben hat, kann er innerhalb von 14 Ta-
gen vom Vertrag zurücktreten. Am besten 
schriftlich und Bestätigung der Übermitt-
lung. Dasselbe gilt auch für Geschäfte, die 
ich in den eigenen vier Wänden abschließe 
(Haustürgeschäft). 

Fall 3 
Christine und das TV-Gerät 
In diesem Fall greift die gesetzliche (zwei-
jährige) Gewährleistung. Das bedeutet, dass 
der Händler das TV-Gerät reparieren oder 
durch ein neues Gerät ersetzen muss. Tritt 
das Problem innerhalb der ersten 6 Monate 
ab Kauf auf, kann der Händler nicht einfach 
behaupten, dass der Käufer das Gerät falsch 
bedient hat. Er muss es auch beweisen kön-
nen. Nach 6 Monaten muss der Käufer 
nachweisen, dass er nicht schuld ist. 

Fall 4 
Klaus und das neue Auto 
In diesem Fall handelt es sich um einen of-
fenen Mangel. Dieser muss ohne zusätzliche 
Kosten vom Händler behoben werden. 
Sollte eine Behebung des Mangels nicht 
möglich sein, kann auch eine Preisminde-
rung angeboten werden. In diesem Fall wird 
einfach die Stoßstange ausgetauscht. 

Fall 5 
Kemal und die Aktentasche 
In diesem Fall hat Kemal Glück, weil er die 
Tasche über Internet bestellt hat. Bei Be-
stellungen über Internet, Katalog oder Tele-
fon gilt das Fernabsatzgesetz. Das erlaubt 
Kemal die Tasche innerhalb von 14 Tagen 
nach Erhalt an den Händler zurückzuschi-
cken. Die Kosten für den Rückversand muss 
aber er tragen, falls es vertraglich nicht an-
ders geregelt ist. Den Kaufpreis bekommt er 
zurück. 

Fall 6 
Milica und das Telefonbuch 
Da Milica das Telefonbuch nicht bestellt 
hat, muss sie weder das Telefonbuch zu-
rückschicken noch den Druckkostenbeitrag 
bezahlen.  
Sie kann sich das Telefonbuch behalten 
oder auch mit dem Altpapier entsorgen.  
 

 

Folgende Einrichtungen helfen bei Fragen zum Verbraucherschutz weiter (Stand: April 2022) 

Arbeiterkammer Österreich – www.arbeiterkammer.at   

Verein für Konsumenteninformation – www.vki.at 

Sozialministerium – www.konsumentenfragen.at  
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