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Schulstufe
•	 Empfohlen für 8./9. Schulstufe

Fächerbezug
•	 Geografie und Wirtschaftskunde, Deutsch

Unterrichtsphase
•	 Ergebnissicherung

Komplexitätsgrad
•	 Komplex

Anliegen
•	 Sich im Markt der Netzbetreiber und ihrer 

Tarifangebote orientieren lernen

Kenntnisse und Fertigkeiten
•	 Tarife und Preise zu vorgegebenen Smart-

phones und Kriterien recherchieren, verglei-
chen und wiedergeben können

•	 Tarifstrukturen erkennen und positive wie 
negative Aspekte daran beschreiben können

•	 Informationsquellen kennen und verwenden 
können

Dauer
•	 50 bis 75 Min.

Unterrichtsmittel
•	 Arbeitsblätter Tarif ohne Handy [1], Tarif mit 

Handy [1] und Gerätepreis im Vergleich [1]

•	 Material Tarif ohne Handy – Beispiel [1], Tarif 
mit Handy – Beispiel [1] und Gerätepreis im 
Vergleich – Beispiele [1]

•	 Computer oder Handys mit Internetverbin-
dung

Informationen in Einfacher Sprache
•	 Bei Bedarf ist ein Text zum Thema Smart-

phone in Einfacher Sprache auf der Website 
des Sozialministeriums verfügbar:  

www.konsumentenfragen.at/einfache-
sprache

Vorbereitung
•	 Internetzugang bereitstellen

•	 Mit den unten angeführten Recherchequel-
len vertraut machen

Ablauf
•	 Mit der Internetseite www.rtr.at/TKP/was_

wir_tun/telekommunikation/konsumenten-
service/information/informationen_fuer_
konsumenten/TKKS_BetreiberMN.de.html 
wird eine Übersicht  über die Betreiber im 
österreichischen Mobilfunknetz gegeben. 
Echte Netze (bestehend aus Sendemasten, 
Leitungen, Servern, etc.) gibt es derzeit 
drei: A1 Telekom Austria, Hutchinson Drei, T 
Mobile AT. Alle anderen Betreiber bieten ihre 
Leistungen in diesen Netzen an.

•	 Die Schüler:innen werden in Gruppen ein-
geteilt, die zum Thema Kosten von Handys 
und Tarifen einen Rechercheauftrag bekom-
men. Dafür bilden sie zuerst eine Reihe (z.B. 
in dem sie sich aufstellen), die nach dem 
derzeitigen monatlichen Downloadvolumen 
geordnet ist (z.B. beginnend mit dem nied-
rigsten hin zum höchsten). Diese Reihe wird 
nun gedrittelt. 

•	 Jede der drei Gruppen erhält zur besseren 
Vergleichbarkeit der Rechercheergebnisse 
eine Vorgabe für den jeweiligen monatlichen 
Bedarf an Downloadvolumen, Gesprächsmi-
nuten und SMS

DA) Das erste Drittel (mit dem derzeit nied-
rigsten Bedarf an Downloadvolumen): Bis 
zu 10 GB Downloadvolumen, 1000 Min., 
500 SMS

DB) Das zweite Drittel: 10 GB bis 20 GB 
Downloadvolumen, 1000 Min., 1000 SMS

DC) Das dritte Drittel (mit dem derzeit höch-
sten Bedarf an Downloadvolumen): Über 

Der passende Handytarif 
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20 GB Downloadvolumen, unlimitierte 
Gesprächsminuten und SMS

•	 Alle drei Gruppen sollen dabei von folgenden 
Annahmen ausgehen:

DSie sind beim jeweiligen Betreiber Neu-
kunde

DZiel- bzw. Verwendungsgebiet: Österreich
•	 Zusätzlich wird für jede dieser drei Gruppen 

festgelegt, für welches Smartphone sie Kos-
ten erheben soll. Dieses kann zugewiesen, 
verlost oder selbst gewählt werden. Dabei 
kann es nützlich sein, Smartphones aus ver-
schiedenen Preisklassen zu verwenden:

Dbis zu 300 €

D300 € bis 600 €

Düber 600 €
•	 Für die folgenden Rechercheaufträge werden 

alle drei Gruppen noch einmal gedrittelt.

DA1, B1 und C1: Das erste Drittel jeder 
Gruppe recherchiert für den angenom-
menen Bedarf mit Hilfe des Arbeitsblattes  
Tarif ohne Handy die Kosten für einen 
sogenannten „SIM-Only“ Tarif.

DA2, B2 und C2: Das zweite Drittel jeder 
Gruppe recherchiert für den angenom-
menen Bedarf mit Hilfe des Arbeitsblattes 
Tarif mit Handy die Kosten für einen Tarif, 
bei dem ein Handy enthalten ist (für das 
vorher festgelegte Gerät).

DA3, B3 und C3: Das dritte Drittel jeder 
Gruppe recherchiert Preise für das für die-
se Gruppe festgelegte Handy und notiert 
diese auf dem Arbeitsblatt Gerätepreise im 
Vergleich.

•	 Als Recherchequellen finden sich auf der 
Internetseite www.rtr.at/de/tk/TKKS_Tarif-
vergleiche dafür folgende Vergleichsportale:

Dhttp://handy.arbeiterkammer.at/tarifrech-
ner/index.asp?rechner=handy

Dhttps://durchblicker.at/mobilfunk

Dwww.smartchecker.at

Dwww.tarife.at
•	 Weitere Vergleichsmöglichkeiten finden sich 

auf www.saferinternet.at/faq/handy-inter-
net/eltern/wie-finde-ich-einen-geeigne-
ten-handytarif-fuer-mein-kind

•	 Darüber hinaus können die Webseiten der 
einzelnen Betreiber verwendet werden.

•	 Die Ergebnisse werden visualisiert und prä-
sentiert.

•	 Abschließend werden folgende Aspekte 
besprochen.

DWelcher der gefundenen Tarife wäre für 
euch am besten? Warum? (persönlicher 
Bedarf, Kosten, Leistungen inkl. Netzabde-
ckung)

DWer von euch möchte in den nächsten 
zwei Jahren ein anderes Smartphone? 
Welches? Wie bzw. wo würdet ihr es er-
werben (Tarif mit Handy, Handy extra kau-
fen - Bar-/Ratenzahlung, neu/gebraucht)?

DMit welchen Informationsquellen konntet 
ihr bei eurer Recherche gut arbeiten? Mit 
welchen nicht und warum?

DWelche Aktions- bzw. Bonusangebote sind 
euch aufgefallen (Jugendbonus, kein Akti-
vierungsentgelt, Gutschriften aus längerer 
Mitgliedschaft, ...)?

DBietet der Betreiber einen persönlichen 
Service? In welcher Form (Telefon, 
Shops)?

Anmerkungen
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