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Thema: 
Schufa 
 

 

Kompetenzen: 

• Die Schülerinnen und Schüler können erklären, was die Schufa ist und wie sie 
funktioniert. 

• Die Schülerinnen und Schüler wissen, dass es auch andere Firmen gibt, die 
Daten sammeln. 

• Sie wissen, wie die Schufa oder andere Firmen an die Daten kommt, welche 
Daten sie sammelt und welche Fristen es für die einzelnen Einträge gibt. 

• Sie können den Begriff Basis-Score erläutern. 

• Ihnen ist bewusst, wie sie ihren Schufa-Score verbessern können. 

• Sie werden für das Thema Datenschutz sensibilisiert. 
 

 

 

Vorgehen: 

Als Einstieg in das Thema sollte in Erfahrung gebracht werden, ob die Schüler 

wissen, was sich hinter der Schufa verbirgt und was sie macht. 

Gegebenenfalls kann man die Frage erörtern: Wenn ich einen Kredit aufnehmen 

will, welche Faktoren spielen für die Banken eine Rolle? 

 

Den Schülern sollte auf jeden Fall bewusst sein, dass die Schufa Daten sammelt und 

diese bei der Vergabe eines Kredites eine Rolle spielen, bevor sie dann konkret in 

das Thema einsteigen und sich das Video ansehen „Schufa erklärt – Was tun bei 

schlechter Schufa“ (https://www.finanztip.de/schufa/). 

In Partnerarbeit stellen sie die wesentlichen Informationen zu den im Arbeitsauftrag 

angeführten Schwerpunkten zusammen. Die Ergebnisse werden im Plenum 

zusammengetragen, die wesentlichen Informationen werden visualisiert. 

 

Anschließend setzen sich die Schüler/innen mit dem Thema auseinander „ Die 

Schufa – Datenkrake oder Verbraucherfreund?“ (siehe Arbeitsauftrag 2). In 

https://www.finanztip.de/schufa/
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Einzelarbeit notieren sie ihre Argumente und formulieren ihre Stellungnahme. Einige 

werden im Plenum vorgetragen und diskutiert.  

 

 

Arbeitsauftrag 1: 
Sehen Sie sich das Video an „Schufa erklärt – Was tun bei schlechter Schufa?“  
 

(https://www.youtube.com/watch?v=d9c4TK30Jo0&t). 

Stellen Sie die wesentlichen Informationen zu folgenden Schwerpunkten zusammen: 

1. Was ist die Schufa? Wie funktioniert sie? 
2. Nennen Sie Beispiele, wann die Schufa angefragt wird. 
3. Wie kommt die Schufa an die Daten? 
4. Von welchen Verträgen hat sie Daten? 
5. Wann werden Einträge gelöscht? 
6. Wie kann man erfahren, welche Daten die Schufa gesammelt hat? 
7. Was versteht man unter dem Basis-Score? 
8. Warum rät Finanztip, eine Kopie der Dateneinträge anzufordern? 
9. Wie kann man seine Schufa verbessern? 

 
 

Arbeitsauftrag 2: 

Die Schufa – Datenkrake oder Verbraucherfreund? 

Die Schufa ist eine privatwirtschaftliche Auskunftei, die kreditrelevante 

Informationen von Verbrauchern und Unternehmen sammelt und diese auf 

Nachfrage an Wirtschaftsunternehmen oder Banken weitergibt. 

Ist dieses Vorgehen aus Ihrer Sicht verbraucherfreundlich? Notieren Sie pro- und 

kontra-Argumente und formulieren Sie eine klare Stellungnahme. 

https://www.youtube.com/watch?v=d9c4TK30Jo0&t
https://www.rechnungswesen-verstehen.de/lexikon/wirtschaftsauskunfteien.php

