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Notizen an mich.

1 Stunde 50 Minuten, 110 Minuten

• Ziel: 
• Zahlungsunfähigkeit intuitiv kennen lernen.
• TN bringen sich selbst und ihre Kreativität ein

• Zeit:
• 60 Minuten Ausgestaltung Arbeitsaufträge (jwls. ca 3 Minuten)
• 45 Minuten Präsentation/Aufarbeitung

• Materialien:
• Beamer
• Leinwand
• Ton
• Kamera
• Handys (Internetrecherche, One-Takes filmen)
• Aufnahmegerät
• 4 Gruppen

• Anregungen:
• Action-Sequenz, Dokumentarstil, Pantomime
• Mehr Darstellen als nur die kurze Beschreibung (Vorher/Nachher)

• Aufarbeitung:
• Festhalten auf Modkarten: Umgang mit Zahlungsunfähigkeit
• Transfer zu Lehman-Pleite, Repo-Markt  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Lest gemeinsam die folgende Szenenbeschreibung. 
Besprecht, was ihr gelesen habt. 
Macht euch einige Notizen und besprecht offene Fragen.
Stellt die Szene und ihren Ausgang in einem kurzen Film (one-take), einer Fotostory 
(Insta-Story), einem Hörspiel oder Rollenspiel dar. 
Euer Beitrag sollte nicht länger als 3 Minuten dauern. 
Überlegt euch zunächst gemeinsam den Ausgang der Szene. 
Wählt dann euer Format. 
Überlegt welche Informationen für das Publikum wichtig sind.
Arbeitet ein Skript aus und gestaltet euere Darstellung.
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Ihr seid beim Bäcker. Die Bäckerei ist voll mit KundInnen, die schnell 
weiter wollen. Als eine Person zahlen will, fällt ihr auf, dass sie kein Bargeld 
dabei hat. Mit EC-Karte kann man beim Bäcker nicht zahlen. Was passiert 
dann?

——

Ihr seid gemeinsam in Großbritannien im Urlaub. Dort wird das Britische 
Pfund als Währung verwendet, nicht der Euro. Bis zum letzten Urlaubstag 
habt ihr euer Pfund-Bargeld ausgegeben, weil ihr es in Deutschland nicht 
verwenden könnt. Ihr habt knapp kalkuliert, Bargeld für den Bus zum 
Flughafen habt ihr noch. Doch dann geschieht ein Missgeschick und ihr 
müsst notgedrungen, um schnell voran zu kommen, mit dem Taxi fahren. 
Genügend Pfund um die Fahrerin zu bezahlen habt ihr nun nicht mehr. Was 
tut ihr?

——

Ihr seid jeweils eine Bänkerin oder ein Bänker in unterschiedlichen Banken. 
Ihr kennt euch vom Studium und habt den selben Beruf gewählt. Ihr 
telefoniert regelmäßig und leiht euch gegenseitig regelmäßig große 
Summen. An einem Morgen wird bekannt, dass eine Bank Schwierigkeiten 
hat. Sie benötigt dringend einen Kredit, um andere Gläubiger bezahlen zu 
können. Die anderen sind sich unsicher, ob sie dieser Bank noch Geld 
leihen sollen. Was passiert dann? 

——

Ihr habt gemeinsam eine Geschäftsidee. Um diese umzusetzen gründet ihr 
eine Firma. Ihr bringt eure Idee an den Markt und eine Weile läuft es ganz 
gut. Dann jedoch sticht euch ein Konkurrent aus und ihr könnt nicht mehr 
ausreichend Produkte verkaufen, um eure Produktionskosten zu decken. 
Ihr habt noch laufende Kredite bei der Bank. Da die Bank ihr Geld zurück 
haben will, ihr jedoch nicht mehr bezahlen könnt, müsstet ihr Insolvenz 
anmelden, also pleite gehen. Was tut ihr um dies zu verhindern?
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