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M1 V1.3 Kursvertrag 
 
Ziele: 
Sensibilisierung für die Konsequenzen von Unterschriften; Festlegen von 

Kursregeln 

Methode: 

Vertrag 

Methodisch-didaktischer Kommentar: 
Die vermutlich von den Teilnehmenden unbeachteten Konsequenzen des 

Vertrages sollen ein Bewusstsein schaffen, Verträge sorgsam zu lesen. Natürlich 

besitzen die Verträge keine Gültigkeit. 

Dauer: 
10 Minuten 

Vorlagen: 

Kursvertrag M1 V1.3. Nachfolgend liegt der Kursvertrag jeweils mit der Anrede 

„Du“ und mit der Anrede „Sie“ vor. 

Benötigte Materialien: 
Stifte 

 

Ablauf: 
Austeilen des „Kursvertrages“ und Ausfüllen durch die Teilnehmenden. Dabei 

handelt es sich um einen fiktiven Vertrag, in dem sich die Teilnehmenden im 

Kleingedruckten zur Reinigung des Raumes verpflichten. 

 

Hinweise zur Bearbeitung:  
Nach der Abgabe des Vertrages durch die Teilnehmenden, ist es wichtig, diese im 

Plenum nach dem Kleingedruckten zu fragen und zu erläutern, zu was sie sich 

durch ihre Unterschrift gegebenenfalls verpflichtet haben. Hierauf aufbauend kann 

erstmals die Notwendigkeit des aufmerksamen Lesens des Kleingedruckten in 

Verträgen gemeinsam diskutiert werden. 
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Im Abschluss wird auf die im Vertrag stehenden Regeln Bezug genommen und 

diese werden mit den Teilnehmenden besprochen, so z.B. dass während des 

Kurses die Handys ausgeschaltet bleiben. 
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Kursvertrag 
 
zu den Veranstaltungen des Projekts „finanziell fit U25“  
 
mit _________________________. 
 
In der Bundesrepublik Deutschland sind heute ca. 3,13 Mio. Familien und 

Einzelpersonen überschuldet. Damit Du nicht einen ähnlichen Weg gehst, darum bist 

Du hier.  

Im Folgenden treffen wir daher mit Dir einige Vereinbarungen, die den Ablauf des 

Kurses betreffen. 

 
1. Wir sprechen uns alle gegenseitig mit DU an. 

2. Mitmachen muss niemand. Wenn Du dich nicht an den Veranstaltungen 

beteiligen willst, dann verhalte Dich einfach ruhig. 

3. Alles was wir hier reden bleibt in diesem Raum.  

4. Wir halten hier keine Vorträge, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam 

einige Dinge erarbeiten und uns gegenseitig erklären. 

5. Wir lassen hier alle ausreden und fallen niemandem ins Wort. 

6. Jede Meinung ist gleich richtig. 

7. Alle sind hier gleichberechtigt und niemand wird hier diskriminiert. 

8. Wir sind alle pünktlich. 

9. Es gibt fast keine Gründe weshalb man früher gehen muss. Falls Du einen 

hast, dann teile uns das bitte zu Beginn mit. 

10. Während der Veranstaltung bleiben alle HANDYS AUS. 

11. Wir machen ausreichend Pausen. 

 
Viel Spaß !!! 
 
Wer mit Regel eins nicht einverstanden ist, soll uns das möglichst vorher sagen. Wer Regel zwei missachtet, ist dazu 
verpflichtet sich am Seminar zu beteiligen. Wer Regel drei missachtet, muss ein Gedicht aufsagen. Wer Regel vier nicht 
beachten kann, der ist hier goldrichtig. Wer gegen Regel fünf verstößt, muss sich entschuldigen. Regel sechs besagt, dass 
Deine Meinung genau so für Dich richtig ist, wie die eines anderen für ihn. Wer gegen Regel sieben verstößt, sollte mal in 
unsere Verfassung schauen. Wer nach Regel acht nicht pünktlich ist, der sollte die anderen wenigstens nicht stören. Für Regel 
neun gilt das gleiche wie im vorherigen Satz. Du wirst es doch schaffen die paar Stunden Regel zehn zu beachten, falls nicht 
erwartet Dich eine Hausaufgabe. 
Wir denken, dass diese Regeln eine gute Grundlage für eine gemeinsame Arbeit sind. Wir hoffen, dass Du auch das 
Kleingedruckte hier gelesen hast. Falls Du das hier liest, dann verrate es nicht gleich Deinem Nachbarn und unterschreibe 
einfach und mache hinter deine Unterschrift einen Smiley. Falls hinter Deiner Unterschrift kein Smiley ist, dann verpflichtest Du 
Dich hiermit, uns nach der Veranstaltung beim Aufräumen und Wegtragen zu helfen. Wie gesagt: Denke an den Smiley! 
 

____________________   ______________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
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Kursvertrag 
 
zu den Veranstaltungen des Projekts „finanziell fit U25“  
 
mit _________________________. 
 
In der Bundesrepublik Deutschland sind heute ca. 3,13 Mio. Familien und 

Einzelpersonen überschuldet. Damit Sie nicht einen ähnlichen Weg gehen, darum 

sind Sie hier.  

Im Folgenden treffen wir daher mit Ihnen einige Vereinbarungen, die den Ablauf des 

Kurses betreffen. 

 

1. Mitmachen muss niemand. Wenn Sie sich nicht an den Veranstaltungen 

beteiligen wollen, dann verhalten Sie sich bitte einfach ruhig. 

2. Alles was wir hier reden bleibt in diesem Raum. 

3. Wir halten hier keine Vorträge für Sie, sondern es geht darum, dass wir 

gemeinsam einige Dinge erarbeiten und uns gegenseitig erklären. 

4. Wir lassen hier alle ausreden und fallen niemandem ins Wort. 

5. Jede Meinung ist gleich richtig. 

6. Alle sind hier gleichberechtigt und niemand wird hier diskriminiert. 

7. Wir sind alle pünktlich. 

8. Es gibt fast keine Gründe weshalb man früher gehen muss, falls Sie einen 

haben, dann teilen Sie uns dies bitte zu Beginn mit. 

9. Während der Veranstaltung bleiben alle HANDYS AUS. 

10. Wir machen ausreichend Pausen. 
 
 
 
Wer Regel eins missachtet, ist dazu verpflichtet sich am Seminar zu beteiligen. Wer Regel zwei missachtet, muss ein Gedicht 
aufsagen. Wer Regel drei nicht beachten kann, der ist hier goldrichtig. Wer gegen Regel vier verstößt, muss sich entschuldigen. 
Regel fünf besagt, dass Ihre Meinung genau so für Sie richtig ist, wie die eines anderen für ihn. Wer gegen Regel sechs 
verstößt, sollte in unsere Verfassung schauen. Wer nach Regel sieben unpünktlich ist, der sollte die anderen wenigstens nicht 
stören. Für Regel acht gilt das gleiche wie im vorherigen Satz. Sie werden es doch schaffen die paar Stunden Regel neun zu 
beachten, falls nicht erwartet Sie eine Hausaufgabe. 
Wir denken, dass diese Regeln eine gute Grundlage für eine gemeinsame Arbeit sind. Wir hoffen, dass Sie auch das 
Kleingedruckte hier gelesen haben. Falls Sie das hier lesen, dann verraten Sie es nicht gleich Ihrem Nachbarn und 
unterschreiben einfach und mache hinter Ihrer Unterschrift einen Smiley. Falls hinter Ihrer Unterschrift kein Smiley ist, dann 
verpflichten Sie sich hiermit, uns nach der Veranstaltung beim Aufräumen und Wegtragen zu helfen. Wie gesagt: Denken Sie an 
den Smiley! 
 

____________________   ______________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 


