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Neues Unterrichtsmaterial zum Thema Steuern und Finanzen
- mit vielen Beispielen aus der Lebenswelt der Schüler
Das Thema Steuern und Finanzen geht jeden an: Wer wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen oder aktuelle politische Diskussionen verfolgen möchte, braucht Kenntnisse in diesem Bereich.
Allerdings wirkt die Materie gerade auf junge Menschen oft sehr
komplex und abstrakt. Mit neuem, kostenfreiem Arbeitsmaterial
will die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) Lehrkräfte dabei
unterstützen, das Thema auf abwechslungsreiche und spannende Weise im Unterricht zu behandeln. Die Materialien sind für
den fachübergreifenden und fächerverbindenden Einsatz in den
Klassen 9 und 10 konzipiert und stehen ab sofort zur Verfügung.
Das Infopaket umfasst neun Arbeitsblätter, ausführliche Lehrerhinweise sowie weiterführende Links. Das Steuersystem, die
Steuerverwendung und beispielsweise auch das aktuelle Thema
Finanzkrise werden darin anhand alltagsnaher Beispiele aus der
Lebenswelt der Schüler anschaulich erklärt. Darüber hinaus werden die Themen Bewerbung und Berufswahl aufgegriffen und interessante Berufsbilder aus dem Steuerbereich konkret vorgestellt.
Die Unterrichtsmaterialien stehen ab sofort unter www.mehr-alsdu-denkst.de und www.capito.de zum kostenfreien Download bereit oder können dort als Printmaterial bestellt werden.
Die bundesweite Schulaktion ist Teil der Ausbildungsinitiative der
BStBK und der 21 Steuerberaterkammern zum Beruf des/der
Steuerfachangestellten. Unter dem Titel „Steuerfachangestellte/r?
– Da steckt mehr drin, als du denkst“ informiert die Kampagne
über diesen attraktiven und zukunftssicheren Ausbildungsberuf.
Unter www.mehr-als-du-denkst.de können sich Interessierte umfassend über die Ausbildung, das Berufsbild und die Karrierechancen als Steuerfachangestelle/r informieren. Ebenfalls dort zu
finden: Eine Online-Börse zur gezielten Ausbildungsplatzsuche,
Erfahrungsberichte von jungen Erwachsenen, die sich bereits für
die Ausbildung zum/r Steuerfachangestellten entschieden haben,
sowie ein Online-Test, mit dem Schüler spielerisch heraus finden
können, ob der Beruf zu ihnen passt.
Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) vertritt als gesetzliche
Spitzenorganisation die Gesamtheit der bundesweit mehr als 84.000
Steuerberater, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften. Neben der Vertretung des Berufsstandes auf nationaler und
internationaler Ebene wirkt die BStBK an der Beratung der Steuergesetze sowie an der Gestaltung des Berufsrechts mit. Sie fördert außerdem die berufliche Fortbildung der Steuerberater und die Ausbildung
des Nachwuchses.
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