
Learn
Money 

Warum sich solide
wirtschaftliche

und finanzielle
Kenntnisse ein

Leben lang 
bezahlt machen

„Learn Money e.V.“ und
seine Aktivitäten Seite 2 

NETZWERKER
Schüler in Davos
berichten Seiten 6/7

WAHLFACH WIRTSCHAFT
Jedes Land entwickelt
eigene Ideen Seite 8

VON CHINA BIS SCHWEDEN

FINANCIAL LITERACYFINANCIAL LITERACY
J A N UA R 2 011



MATTHIAS BILLAND

Der Widerspruch könnte
größer kaum sein. Sie
sind eine hochinteres-

sante Konsumentengruppe für
Unternehmen. Als lukrative Kli-
entel der Werbung sind Kinder
und Jugendliche begehrter
denn je. Sie können (und sol-
len) ihren Eltern erklären, wa-
rum ein Leben ohne High-End
Home Entertainment nicht
wirklich „cool“ ist oder weshalb
bestimmte Labels, die man vor-
weisen kann, über den sozialen
Status im Klassenverband ent-
scheiden. Gleichzeitig wird der
jungen Generation aber offen-
sichtlich kaum zugetraut, ele-
mentare ökonomische Vorgän-
ge, beispielsweise beim Kon-
sumverhalten, Umgang mit
Geld oder Steuersystem, zu ver-
stehen. Ein Unterrichtsfach,
das Wirtschafts- und Finanz-

themen altersgerecht ver-
mittelt, sucht man im
deutschsprachigen Raum
– Ausnahmen bestätigen
die Regel – vergebens. In
den Lehrplänen gibt es
keine Verpflichtung zur
Behandlung volkswirt-
schaftlicher Zusammen-
hänge. Die Thematik wird
bestenfalls gestreift. Oder
anders ausgedrückt: Ob
bereits Hänschen oder

erst Hans Vorstellungen zu
ökonomischen Prinzipien ent-
wickelt, hängt von der Initiative
von Pädagogen ab. Deren Enga-
gement in allen Ehren. Doch
die nötige Verbindlichkeit fehlt.

Dabei beweisen es Studien:
Kinder sind nicht zu jung, um
ökonomische Themen zu ver-
stehen. Die Bildungswissen-
schaftlerin Meike Wulfmeier

bemängelt in diesem Zusam-
menhang eine „falsch verstan-
dene Kindorientierung“ und
fordert, dass Ökonomie zum
Kernstoff bereits der Grund-
schule gehören müsse. Die Pro-
fessorin an der Universität Bre-
men, die unter anderem zur
ökonomischen Kompetenz
Heranwachsender und zur Ent-
wicklung curricularer Ansätze
zur ökonomischen Bildung in
der Primarstufe forscht, be-
mängelt, dass die Gesellschaft
erwartet, dass die Erwachsenen
von morgen in einer immer
komplexeren Welt bestehen
und mit deren Chancen, aber
auch deren Gefahren sicher
umgehen. Gleichzeitig werde
aber darauf verzichtet, jungen
Menschen frühzeitig das Rüst-
zeug dafür mitzugeben. Ihr Fa-
zit: Wirtschaftsthemen gehören
in die Klassenzimmer. Die Dis-
kussion darüber müsse ohne
Scheuklappen geführt werden.

Dies sagten sich auch mehre-
re Mitglieder der Young Global
Leader (YGL). Diese Auszeich-
nung des World Economic Fo-
rum (WEF) geht an Persönlich-

keiten mit herausragenden be-
ruflichen Erfolgen und hohem
sozialen Engagement. 2009
gründeten deshalb YGL wie die
Fernsehmoderatorin Carola
Ferstl, die Unternehmerin Ca-
rolina Müller-Möhl, der Unter-
nehmensberater Henrik Nau-
joks und die Investorin Mirjam
Staub-Bisang den Verein „Learn
Money“ zur Verbesserung der
finanzwirtschaftlichen Kennt-
nisse von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen. Neben
der Organisation konkreter
Schulprojekte vernetzt „Learn
Money“ in erster Linie Bil-
dungsinstitutionen, Medien,
Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft bei Veranstaltungen und
Studien, um so die öffentliche
Diskussion und die Veranke-
rung von Finanzthemen in
Lehrplänen zu forcieren. Es
geht aber auch darum, Lobbyar-
beit zu betreiben und ein Be-
wusstsein in der breiten Öffent-
lichkeit zu schaffen, wie wichtig
finanzielle Bildung ist. Denn
nicht erst die Finanzkrise habe
gezeigt, dass die These „Über
Geld spricht man nicht“ grund-
falsch sei. Der Verein ist zurzeit
in verschiedenen Projekten in-
volviert. „Learn Money“ strebt
zum Beispiel eine Art Pisa-Stu-
die über das Wirtschaftswissen
von Schülern im deutschspra-
chigen Europa an. Mit diesen
Resultaten hätte der Verein ein
weiteres Indiz an der Hand,
dass das Wissen in diesem Be-
reich mangelhaft ist. In Vorbe-
reitung des WEF 2011 hat
„Learn Money“ einen eigenen
Fragebogen auf seiner Home-
page eingestellt, mit dem Schü-
ler ihr Finanzwissen testen
können. Wie im vorigen Jahr,
als der Friedensnobelpreisträ-
ger und Begründer des Mikrofi-
nanz-Gedankens Muhammad
Yunus auf Initiative der YGL in
der Alpinen Mittelschule in Da-
vos vor Gymnasiasten sprach,
gibt es am 27. Januar dort er-
neut die Chance, mit Unterneh-
mern zu debattieren.
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Die sogenannte Financial Li-
teracy – die finanzielle Allge-
meinbildung – ist eine Grund-
voraussetzung für die erfolg-
reiche Teilnahme am Wirt-
schaftsleben. Es geht darum,
Finanzdienstleistungen wie das
Girokonto, den Aktienfonds, den
Bausparvertrag, die Lebens-
versicherung oder die Riester-
Rente zu verstehen, um richtig
mit ihnen umgehen zu können.
Insbesondere im Bereich der
privaten Altersvorsorge spielt
die finanzielle Bildung eine
wichtige Rolle.

Verbesserungspotential sehe
ich noch bei der finanziellen
Bildung der Verbraucher, damit
diese sich im „Dschungel der
Finanzdienstleistungen“ besser
zurecht finden. Studien haben
gezeigt, dass das Wissen über
Finanzdienstleistungen bei vie-
len Verbrauchern leider nicht in
dem gewünschten Umfang vor-
handen ist. Als Verbraucher sind
wir bei manchen Konsument-
scheidungen oft deutlich besser
informiert, als dies bei Finanz-
dienstleistungen der Fall ist. 

Daher begrüße ich die vielen
öffentlichen und privaten Ini-
tiativen zur Förderung der fi-
nanziellen Allgemeinbildung.
Gerade an unseren Schulen
sollte der finanziellen Bildung
eine viel größere Aufmerksam-
keit als bisher gewidmet werden.
Die Initiativen liefern hier be-
reits gute Ansatzpunkte durch
Unterrichtsmaterialen, Lehrer-
fortbildung und Schülergesprä-
che mit Experten aus der Wirt-
schaft. So kann schon frühzeitig
persönliche Finanzkompetenz
entwickelt werden. Darüber
hinaus bleibt die finanzielle
Bildung eine Lernaufgabe für
alle am Wirtschaftsleben teil-
nehmenden Bürger – unabhän-
gig ob jung oder alt. 

Für die Zukunft wünsche ich
mir, dass die Menschen in unse-
rem Land bei der Vermögens-
vorsorge den Unterschied zwi-
schen einer Aktie, einer Anleihe
und einer Option genauso ken-
nen, wie beim Autokauf den
Unterschied zwischen einem
Diesel-, Benzin- und Hybrid-
antrieb. 

Ihr 
Rainer Brüderle

GRUSSWORT

Lernaufgabe
für alle

Rainer Brüderle ist
Bundesminister für Wirtschaft
und Technologie 

VON 
RAINER BRÜDERLE
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Rüstzeug für eine komplexe Welt
„Es gibt nur eines, 
was auf die Dauer
teurer ist als eine

Investition in finanziel-
le Bildung: Das ist

fehlende 
finanzielle Bildung“

Carolina Müller-Möhl

„Finanzielle Bildung 
von Kindern und Jugend-
lichen ist Schulden-
prävention. Finanzielle
Bildung wiederum 
setzt ökonomisches
Grundwissen voraus“

Mirjam Staub-Bisang

„Über Geld spricht man
noch immer in viel zu
wenigen Familien, das

wollen wir mit dem
Verein Learn Money

ändern. Über Geld
muss man sprechen“

Carola Ferstl 

„Das Wissen um 
finanzielle Zusammen-
hänge ist die DNA 
unserer Volkswirtschaft.
Workshops wie in Davos
können aber nur ein
erster Schritt sein“ 

Henrik Naujoks

T In den Lehrplänen fehlt
die Verpflichtung zur
Behandlung
ökonomischer
Zusammenhänge 
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„Learn Money e.V.“
(1. Sonderbeilage 2009) ver-
steht sich als Plattform, die
Interesse für Financial Literacy
wecken und die unterschiedli-
chen Ansätze koordinieren
möchte. Wenn Sie die Arbeit
unterstützen wollen, können Sie
(steuerlich absetzbar) spenden: 
Konto 7377 120 00
Deutsche Bank BLZ 100 700 24

IDEEN
KOORDINIEREN

Warum Wirtschaft/Finanzen reguläres Schulfach werden sollte



Wirtschaft in
den Unterricht 

JOCHEN CLEMENS

Auf seiner Internetseite
hatte der gemeinnützige
Verein Learn Money

Schüler kürzlich dazu aufgeru-
fen, sich an einer Umfrage zu
beteiligen. Thema: Wirtschaft
und Finanzen und die Vermitt-
lung solchen Wissens in der
Schule. Nun liegen die Ergebnis-
se der Umfrage vor, die der Ver-
ein zusammen mit der Europe-
an Business School und der Wis-
sensfabrik initiiert hatte. Öf-
fentlich präsentiert wird sie am
28. Januar 2011 bei einer WEF
Veranstaltung der Young Global
Leaders in der Schweizer Alpi-
nen Mittelschule Davos (SAMD)

mit namhaften Unternehmern
wie Bobby Dekeyser, Gründer
von Dedon, und Jean-Claude Bi-
ver, Eigentümer der Schweizer
Uhrenmanufaktur Hublot. 

Die wichtigste Botschaft
vornweg: Wirtschaft soll mehr
Gewicht in der Schule bekom-
men, fordern 70 Prozent (310
Schüler votierten, das Durch-
schnittalter lag bei 15,4 Jahren),
56 Prozent hätten Wirtschaft
gern als ein eigenständiges
Schulfach. Damit korrespondie-
ren die Antworten auf die Fra-
gen „wie häufig wird im Unter-
richt über Geld und Wirtschaft
geredet?“ und „wie schätzt du
dein Wissen über Wirtschaft
ein?“. 43 Prozent gaben an, dass
diese Thematik selten bis gar
nicht behandelt würde, 33 Pro-
zent schätzen zudem ihr wirt-
schaftliches Wissen als gering
oder sehr gering, nur 27 Prozent

als hoch bzw. sehr hoch ein.
Zwar sehen 42 Prozent Wirt-
schaftsunterricht als „trocken“
an, doch 70 Prozent bewerten
ihn als „lebensnah“, 77 Prozent
als „interessant“ und sogar 86
Prozent als „wichtig“.

81 Prozent der Schüler sparen
einen Teil ihres Taschengeldes,
81, 3 Prozent allerdings nur für
den Konsum. Lediglich 5,7 Pro-

zent denken bereits an den Auf-
bau von Vermögen. Bei der
Rangliste, wofür die Schüler ihr
Geld ausgeben, bilden Kleidung
(69,9 Prozent), Elektronik (52,6
Prozent) und Unterhaltung (52
Prozent) die Top-Drei. Bücher
kommen immerhin auf 23,9 Pro-
zent. Bereits eigenes Geld ver-
dient zu haben oder zu verdie-
nen, sagen 92 Prozent von sich.

Sich schon einmal Geld geliehen
zu haben, bekennen 75 Prozent.
Schulden zu haben, gestehen
acht Prozent der 310 Schüler ein,
die diese Frage beantworteten.
Und: 71 Prozent können sich
vorstellen, später selbst ein Un-
ternehmen zu leiten. Die Umfra-
geergebnisse in allen Details
sind in Kürze im Internet abruf-
bar unter www.learn-money.de. 

Internetumfrage unter Schülern 

T Jugendliche fordern viel
mehr Praxisnähe und ein
Schulfach „Wirtschaft“ 
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ANZEIGE

Sicherheit

Wohlstand

Freiheit

LEBENSQUALITÄT
Mittel zum Zweck

Macht Notwendiges Übel

LUXUS

So antworteten Schüler auf die Frage, was Geld für sie bedeutet

Deutsche Bank
Gesellschaftliche Verantwortung

Bildung ist die wichtigste Ressource für die Zukunft unserer Gesellschaft: Weil jede
Begabung einen wertvollen Beitrag leisten kann, darf kein Talent verloren gehen. Als
globales Unternehmen wissen wir, dass man langfristig nur bestehen kann, wenn
man Chancengerechtigkeit fördert und Potenziale ausbaut. Eines unserer Programme
ist die Initiative �Finanzielle Allgemeinbildung�, in der über 1.300 Mitarbeiter Schülerinnen 
und Schüler in ganz Deutschland Wirtschafts- und Finanzwissen vermitteln. So schaffen 
wir soziales Kapital.

deutsche-bank.de/csr

Allen Talenten eine faire Chance geben � 
überall und mehr denn je

Unabhängigkeit



Geld regiert die Welt. Das

sieht man schon daran,

wie viele Begrifflichkeiten

wir dafür haben, zum

Beispiel Mäuse…

…Knete, Schotter, Kies,

Moneten, Penunzen,

Kröten, Marie, Zaster,

Moos, Piepen, Flocken,

Eier, Pulver, Lappen,

Kohle, Koks, Asche,

Mücken, Heu, Flöhe,

Ocken, Zaster…
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SIMONE JACOBIUS

Die Kaufkraft von Kindern
und Jugendlichen in
Deutschland ist enorm.

Mehr als 20 Milliarden Euro jähr-
lich haben die gut elf Millionen
6- bis 19-Jährigen laut Kids-Ver-
braucher-Analyse 2009 an Ta-
schengeld, Geldgeschenken und
Spareinlagen zur Verfügung. Aus-
gegeben wird das Geld vor allem
für Süßes und Freizeitbeschäfti-
gungen. Die Zahl der verschulde-
ten Jugendlichen ist dagegen in
den letzten Jahren gesunken.
Acht Prozent der 14- bis 24-Jähri-
gen haben Schulden, 2003 waren
es noch 14 Prozent. Mehr als die
Hälfte von ihnen hatte Eltern
oder Verwandte um Vorkasse ge-
beten. Das hat die Jugendstudie
des deutschen Bankenverbandes
ergeben. 

Schulden sind ein Grund, wes-
halb Unternehmen und Eltern
ein praxisnahes Unterrichtsfach
Wirtschaft/Finanzen fordern.
Mit einer ökonomischen Allge-
meinbildung bekämen die Ju-
gendlichen das Rüstzeug, ihr Le-
ben zu meistern und verantwor-
tungsvoll zu handeln. Diese Aus-
sage würde auch Bernd Seidler so
unterschreiben. Der Lehrer weiß
aus eigenem Erleben, dass nicht
wenige seiner Schüler hoch ver-
schuldet waren, unter anderem
durch Mobilfunkverträge. Viele
hätten dann keinen anderen Aus-
weg gesehen als zu stehlen, um
die Schulden abstottern zu kön-
nen – ein Kreislauf ohne Ende. 

Mit Schulden hat der 17-jährige
Hannes auch schon seine Erfah-
rungen gemacht. Allerdings wa-

ren es „geplante“ Schulden für
eine Playstation, die es unbe-
dingt sein musste. Das Geld wur-
de von den Eltern vorgeschos-
sen, er hat es dann über einige
Monate zurückbezahlt. Auch hat
er teilweise bei Freunden auf
Pump gelebt. Auch hier mussten
die Eltern einspringen. „Es war
eine harte Lehrzeit, denn in der
Zeit war ich ganz schön knapp
bei Kasse“, erzählt der Gymnasi-
ast. Mit seinen 45 Euro Taschen-
geld pro Monat kommt er nicht
weit. Auch wenn das Geld wirk-
lich nur für sein eigenes Vergnü-

gen da ist. „Wenn ich nicht ab
und zu Geld dazuverdienen wür-
de, würde es nicht gehen“, er-
kennt der Zwölftklässler. Richtig
große Investitionen wie für sein
Notebook oder den Führerschein
fließen ohnehin von seinem
Sparkonto. Doch das bleibt den
Ausnahmen vorbehalten und ist
eigentlich für die Zukunft ge-
dacht – die erste eigene Woh-
nung, ein Auto, oder auch mal ein
Auslandsjahr. Ähnlich macht es
Angelina. Die 15-Jährige be-
kommt zehn Euro pro Woche
von ihren Eltern und ab und zu

mal einen Zuschuss von den
Großeltern. Das meiste Geld
spart sie für die Zukunft oder
auch mal für größere Investitio-
nen. Verschulden würde sie sich
nie, sagt sie. Angelina wäre sehr
für eine Schulfach Wirtschaft/Fi-
nanzen: „Das wäre mal etwas
Spannendes, etwas, was man
wirklich fürs Leben braucht.“ Mit
Geld können die jungen Leute
zwar ganz gut umgehen, der
Wunsch nach vertiefenden
Kenntnissen bleibt. Genau hier
setzt „Schule/Wirtschaft“ an, mit
Vorschlägen zu einem praxisori-
entierten Unterricht und mit
Planspielen aus dem Reich der
Wirtschaft. Sieben von zehn Ju-
gendlichen sprechen sich für ein
solches Schulfach aus. Das würde
auch Steve begeistern. Der 20-
Jährige hat gerade Abitur ge-
macht und hätte sich gewünscht
„mal Dinge fürs tägliche Leben
zu lernen. Sachen, die wirklich
wichtig sind.“ Für ihn wäre die
Welt der Aktien besonders inte-
ressant. Fast alles, was er weiß,
hat er sich selbst beigebracht. Bei
größeren Investitionen oder Ver-
tragsabschlüssen werden den-
noch vorher die Eltern um Rat
gefragt. Sicher ist sicher! Christi-
an dagegen räumt ein, von Fi-
nanzdingen keine Ahnung zu ha-
ben. Die Eltern zahlen sein Han-
dy (15 Euro für drei Monate), gibt
er mehr aus, muss er selber zah-
len. Einen eigenen Handyvertrag
will der 17-Jährige nicht. „Da hät-
te ich Angst, dass ich keinen
Überblick mehr habe – und
schwupps, hätte ich eine satte
Rechnung, die ich nicht bezahlen
könnte.“

Übrigens: beim Sparen stehen
Jugendliche den Erwachsenen
kaum nach: 56 Prozent legen re-
gelmäßig etwas auf die hohe Kan-
te(Erwachsene: 61 Prozent).

Kaufkräftige Konsumenten
Kinder und Jugendliche in Deutschland besitzen mehr als 20 Milliarden Euro 

Ein Handy möchte jeder gern haben. Die Kostenkontrolle ist nicht einfach

T Die gute Nachricht:
Zahl der Verschuldeten ist
seit Jahren rückläufig
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Die My Finance Coach Stiftung
ist langfristig angelegt und will
vor allem drei Dinge erreichen:
Wissen vermitteln, Kompetenzen
stärken und Begeisterung für das
Thema Wirtschaft und Finanzen
wecken. Schulen haben die Mög-
lichkeit, einen geschulten Mitar-
beiter aus einem der Partnerun-
ternehmen als Finanzcoach ein-
zuladen. Darüber hinaus stellt die
My Finance Coach Stiftung Un-
terrichtsmaterialien zu lehrplan-
relevanten Themen aus dem Be-
reich Wirtschaft und Finanzen
kostenlos zur Verfügung und bie-
tet zudem Pädagogen Fortbil-
dungsmöglichkeiten in diesem
Bereich an. Abgerundet wird das
Angebot durch außerschulische

Bildungsangebote. So ist My Fi-
nance Coach beispielsweise in-
haltlicher Partner von Muuvit, ei-
nem sehr erfolgreichen finnischen
Bildungsanbieter. My Finance
Coach kann als klassische Unter-
richtsstunde, Projekttag, Projekt-
woche oder jahrgangstufenüber-
greifend unterrichtet werden. Ge-
genwärtig stehen Unterrichtsein-
heiten zu den Themen Kaufen,
Planen und Sparen sowie eine all-
gemeine Einführungsstunde zur
Verfügung. Weitere Unterrichts-
einheiten sind in Vorbereitung.

Nach einem erfolgreichen Pi-
lotprojekt in München ist My Fi-
nance Coach mittlerweile in sie-
ben Bundesländern aktiv. Im ver-
gangenen Jahr wurden über 300

Klassenbesuche absolviert und
rund 8000 Schüler erreicht. Nach
der flächendeckenden Einfüh-
rung in Deutschland soll die Ini-
tiative dann auch international
zum Einsatz kommen. Transpa-
renz ist den Machern wichtig,
weshalb sie im Dialog mit ande-
ren relevanten gesellschaftlichen
Gruppierungen stehen. Die Un-
abhängigkeit der Initiative sowie
die Qualität der Materialien wer-
den von einem Fachbeirat über-
prüft und weiterentwickelt.

Schulen finden Informationen unter
www.myfinancecoach.de 
Ansprechpartner ist Matthias Jansen
Tel.: 069-263-12472 
matthias.jansen@myfinancecoach.de

Begeisterung wecken, Kompetenzen stärken
„My Finance Coach“ verknüpft das Thema Finanzen mit der jugendlichen Lebenswelt 

MATTHIAS BILLAND

Kinder und Jugendliche für das
Thema Wirtschaft begeistern, sie
dabei unterstützen, ökonomische
Zusammenhänge zu erfassen und
einzuordnen sowie alltagstaugli-
che Kompetenzen im Umgang
mit Geld vermitteln: Das sind
zentrale Anliegen der My Finance
Coach Stiftung GmbH. Die ge-
meinnützigen Initiative wird ge-
tragen von dem Finanzdienstleis-
ter Allianz, der Kommuni-
kationsagentur Grey sowie der
Unternehmensberatung McKin-
sey & Company und richtet sich
an Schüler im Alter zwischen elf
und 15 Jahren, unabhängig davon,
welchen Schultyp sie besuchen. 

A
Aktie
Der Begriff bezeichnet sowohl
die Mitgliedschaftsrechte (Be-
teiligung an der Aktiengesell-
schaft) als auch das Wertpapier,
das diese Rechte verkörpert. 

Aktienanleihe
Schuldverschreibung, deren
Basiswerte Aktien sind. Die
Rückzahlung kann in Form von
Bargeld oder Aktien des zu-
grunde liegenden Unterneh-
mens erfolgen. 

Aktienfonds
Investmentfonds, der vor-
wiegend oder ausschließlich in
Aktien angelegt ist.

Aktienindex
Ist eine Kennziffer zur Dar-
stellung der Kursentwicklung
oder Performance einer be-
stimmten Auswahl von Aktien. 

Ausgabeaufschlag
Gebühr, die für Anleger beim
Kauf von Fondsanteilen anfällt
und hauptsächlich zur Deckung
der Beratungs- und Vertriebs-
kosten verwendet wird. 

B
Baisse
Phase anhaltender starker
Kursrückgänge an der Börse.
Gegenteil: Hausse. 

Bonität
Gibt Auskunft über die Güte
eines Schuldners. 

Börse
Handelsplatz für Waren und
Wertpapiere. 

Bulle und Bär
Die Tiere sind auch Börsen-
Symbole. Der Bulle steht für
einen Aufwärtstrend, der Bär
für einen Abwärtstrend.

FINANZLEXIKON
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CHRISTINE EICHELMANN

Wenn es ums Geschäft
geht, hört der Spaß
auf. Ob Lockangebote

fürs Privatkonto, niedrige Zinsen
oder schnelle Gewinne am Geld-
markt – am Ende zählen dann
doch nur die nackten Zahlen. Und
der Wettstreit um die beste Bilanz
macht ihnen dann doch Spaß, den
Jungbankern alias Schülern der
Jahrgangsstufe 11 auf der Schul-
farm Insel Scharfenberg in Berlin.
Die Teilnehmer an einem Politik-
kurs des Gymnasiums sind Bank-
direktoren auf Zeit. Zwölf Wo-
chen lang führen sie bei einem
Planspiel des Bundesverbandes
deutscher Banken ein virtuelles

Geldinstitut. Acht Teams aus vier
Berliner Schulen beteiligten sich
an dem bundesweiten Wettbe-
werb (Finale im April). „Am An-
fang“, erzählt Felix (17), „muss
man schon Zeit investieren, um
sich mit Dingen wie Bilanzrech-
nung vertraut zu machen.“ Aus
dem Infomaterial lerne man aber
auch anderes, sagt Regina (16):
„Mir hat es zum Beispiel bei der
Kontoeröffnung geholfen.“

Dass schon der alltägliche
Umgang mit Geld vielen nicht
leicht fällt, belegen Statistiken.
„Positiv eingestellt, aber wenig
interessiert“ an Finanzfragen
sind junge Erwachsene laut einer
Studie des Beratungsdienstes
Geld und Haushalt der Sparkas-
sen und des F.A.Z.-Instituts. Et-
wa die Hälfte der Befragten mei-
det Geldangelegenheiten, wo es
geht. Jeder Sechste fühlt sich da-
von überfordert.

Dabei sind die Summen, mit de-
nen ältere Schüler umgehen,
längst nicht mehr in Taschengeld-
dimensionen zu messen. 3000 Eu-
ro musste eine angehende Büro-
kauffrau der Berufsfachschule im
Charlottenburger Oberstufenzen-
trum Recht für ihre Zahnspange
aufbringen. Gleich 5000 Euro kos-
tete die 19-jährige Daniela, die im
gymnasialen Zweig des OSZ Abi-
tur machen wird, ihr Saxofon. Auf
sein Auto, gesteht Klassenkame-

rad Henning (20), wolle er auf kei-
nesfalls verzichten, selbst wenn er
neben der Schule arbeiten müsse.
Auch Erfahrungen mit Schulden
gehören längst zum Schüleralltag.
Zu spät habe er gemerkt, dass er
vom 18. Geburtstag an „plötzlich
Dispozinsen für das Girokonto
zahlen musste“, erzählt David
(20). Ein anderer stand durch ei-
nen Handyvertrag schon mit 3000
Euro in der Kreide. Daniela, David
und Henning sowie ihre OSZ-Mit-

schüler sind in Finanzfragen dabei
eher versierter als viele Altersge-
nossen: „Durch die Ausbildung
hier wissen wir einiges über Wirt-
schaft“, so Berufsfachschüler Sta-
nislav Martsch. Wie praxisfest ihre
Kenntnisse sind, testeten er und
einige Schulkameraden beim eu-
ropaweiten Schülerwettbewerb
der Sparkassen. Fiktive 50 000
Euro konnten beim Planspiel Bör-
se zu realen Kursen am Geldmarkt
eingesetzt werden.

Bankdirektor
auf Zeit
Börsenspiele bringen Wissenszuwachs 

Welche Aktie legt zu? Dzhuliya, Daniela und Benjamin gehen mit dem Sparkassen-Planspiel an die Börse

T Schüler verlieren 
Berührungsängste vor
der komplexen Materie 
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Dann betrat er auf die
Bühne, ein kleiner, weiß-
haariger Mann. Wie im-
mer trug der Nobelpreis-
träger das traditionelle
Kostüm seines Heimat-
landes Bangladesch – ei-
ne knielange Tunika mit
strengem Kragen über
einer weiten Hose der-
selben Farbe. „Ein süßer
alter Mann“ nennt ihn
Sarah Chéfiki. Die 17-Jährige lä-
chelt bei der Erinnerung. „Viele ha-
ben sich an ihren Großvater erin-
nert gefühlt. Er war von seiner Art
her nicht irgendwie berühmt und
weit weg, sondern sehr sympa-

ISABELLE SCHÄFER

D ie meisten gehen nach der
Schule „auf die Piste“. Ei-
nige sind auch mit Eisho-

ckey beschäftigt oder mit Sport-
schießen. Andere sagen, dass sie
am liebsten „draußen“ sind. Die 15-
Jährigen in der höchst gelegenen
Stadt Europas geben sich naturbe-
wusst. Kein Wunder, denn die
Berghänge sehen sie täglich durch
das Klassenfenster. Viele beschäf-
tigt der Klimaschutz. 

Beim Thema Geld zeigen sie
sich zielstrebig. Viele von ihnen
haben Nebenjobs – alles von Baby-
sitten über Kellnern bis zum Ski-

lehrer – und sparen ganz bewusst
auf etwas Besonderes hin. So gibt
Alexandra Würgler Nachhilfestun-
den – „für meine Gleitschirmprü-
fung. Die ist nämlich teuer.“ Die
14jährige Maria Thomann will in
den Sommerferien nach Australi-
en, um in einer Familie ihr Eng-
lisch zu verbessern. „Die fünf Wo-
chen muss ich mir selbst finanzie-
ren, also helfe ich in einem Café
aus“, sagt das Mädchen, das später
Tanzwissenschaften studieren
will. „Es ist für mich einfacher zu
sparen, wenn ich ein Ziel vor Au-
gen habe“, fügt sie hinzu. „Sonst
würde sie es einfach ausgeben.“
Manche haben Freunde, die eine
Lehre machen und schon Geld
verdienen. „Sie wollen vielleicht
essen gehen, und ich will mit“, er-
klärt Manuela Gerber, „Da reicht
das Taschengeld nicht.“ Deswegen

J A N U A R 2 0116 Learn Money

Die SAMD bietet das Gymnasi-
um und die Handelsmittelschule
an. Auch ein Internat steht für die-
jenigen zur Verfügung, die weiter
entfernt wohnen. Einer der Leit-
sätze der Schule ist es, mehr als
nur Schulwissen zu vermitteln.
Durch verschiedene Projekte und
Wettbewerbe wollen sie die Schü-
ler animieren, Verantwortung zu
übernehmen und selbstständig zu
denken. Vor einigen Jahren zum
Beispiel wurde das „SAMDplus“
geschaffen, ein Zusatzprogramm
für besonders leistungsstarke

Schüler und Schülerin-
nen. Die Teilnehmer ha-
ben mehr Fächer, aber
auch die Möglichkeit,
von Konferenzen, Prak-
tika und Auslandsauf-
enthalten zu profitieren. 

Ziel der Kooperation
mit den Young Global
Leaders ist es, junge
Leute für ökonomische
Bildung zu interessieren
und zu begeistern. Sie
sollen durch praxisnahe

Erfahrung sehen, wie Wirtschaft
funktioniert und deren verschie-
denen Facetten kennenlernen. Im-
pulse zum Diskutieren und Nach-
denken sind angesagt. Ganz wich-
tig sei es auch, dass die Jugendli-
che den Sinn und Zweck eines
weltweiten Netzwerks kennenler-
nen, meint Hansruedi Müller. 

Die Schüler, die dieses Jahr teil-
nehmen werden, wissen, dass sie
eine fast einmalige Chance haben,
internationale Entscheidungs-
träger zu treffen. „Ich möchte wis-
sen, ob sie eine Lösung haben,
oder nur reden“, zeigt sich Jurre
Schuling aus der 3. Gymnasialklas-
se selbstbewusst. Er denkt dabei
vor allem an die globale Klimakri-
se, aber er würde auch gerne wis-
sen, wie es mit der Eurozone wei-
ter gehen wird. „Ich fände es toll,
wenn sie gut reden können und
vor allem gute Argumente haben“,
sagt der fünfzehnjährige Ivan Ca-
lic. Er will auf jeden Fall Fragen
stellen. „Dafür sind wir ja da“,
meint er. Andere wünschen sich
konkrete Vorschläge, wie sie den
Umweltschutz selbst vorantreiben
können. Bereit zu diskutieren sind
sie allemal.

ISABELLE SCHÄFER

Umrahmt von schneebe-
deckten Tannen und Fel-
sen fährt der rote Zug

durch das Tal. Niemand ist zu se-
hen. Plötzlich wird das Tal breiter,
und Davos, die höchstgelegene
Stadt Europas, rückt ins Blickfeld.
Hier, abseits von allem,
findet jährlich das Welt-
wirtschaftsforum statt.
„Man muss sich vorstel-
len, dass Davos dann wie
eine Festung aussieht",
beschreibt Hansruedi
Müller, Rektor der
Schweizerischen Alpi-
nen Mittelschule Davos
(SAMD), den Wandel die
Stadt immer wieder
durchmacht. 

Nach dem 11. Septem-
ber 2001 waren die Sicherheitsvor-
kehrungen noch einmal deutlich
erhöht worden. Überall war Sta-
cheldraht zu sehen, der Luftraum
war gesperrt. Jetzt seien die Maß-
nahmen zwar nicht mehr so sicht-
bar, sagt Müller. Dennoch sei das
für die Einwohner nicht immer
einfach gewesen.

Eine Reaktion auf den Gipfel
und den damit verbundenen Si-
cherheitsaufwand war die Grün-
dung des „Open Forum“ vor eini-
gen Jahren, dessen Träger der
Schweizerische Evangelische Kir-
chenbund ist. Parallel zum Welt-
wirtschaftsforum kommen die
namhaften Gäste aus aller Welt in
die Aula der SAMD, um ihre Vor-
träge vor interessierten Einheimi-
schen zu halten. Der Eintritt ist
frei. „Es ist wie eine Geste den Da-
vosern gegenüber“, meint Müller.

Und jetzt will die SAMD als
Gastgeberin dieser offenen Veran-
staltung auch die Davoser Schüler
einbeziehen. In Kooperation mit
den Young Global Leaders und der
Initiative „Learn Money“ richtet
das Open Forum ein Vormittag für
Jugendliche aus. Rund 300 Schü-
lern der Davoser Sekundarschule
und der SAMD sind eingeladen,
sich mit wirtschaftlichen und poli-
tischen Themen zu befassen – und
zwar mit den Personen, die welt-
weit etwas bewegen. 2010 kam et-
wa Nobelpreisträger Muhammad
Yunus, um mit den 15 bis 17-jähri-
gen zu sprechen (siehe Artikel un-
ten). „Das ist einfach eine Chance,
die wir nützen müssen“, sagt Mül-
ler. „Wir vertreten den Stand-
punkt, dass es wichtig ist, junge
Leute breit auszubilden. Wir wol-
len mehr anbieten als nur die Fä-
cher im Stundenplan.“ 

Stundenplan mit
globaler Perspektive 
Eine Schule nutzt das Wirtschaftsforum 

Hansruedi Müller
ist der Rektor der
SAMD Z-PHOTO

T Die Schweizerische
Alpine Mittelschule kann
namhafte Gäste und
Referenten begrüßen 

C
Cash Flow
Bilanzkennzahl, die Auskunft
über die Finanzierungskraft
eines Unternehmens gibt. 

Crash
Kurseinbruch an den Wert-
papiermärkten. 

D
Dax
Aktienindex, der die Wert-
entwicklung der 30 größten
und umsatzstärksten deutschen
Aktien abbildet. 

Dispositionskredit
Wer ein regelmäßiges Ein-
kommen hat, kann einen Dis-
positionskredit (Kurzform
„Dispo“) für sein Girokonto
beantragen und sein Konto bis
zu einem bestimmten Höchst-
betrag überziehen. Achtung:
nicht selten werden dafür
üppige Zinsen erhoben.

Dividende
Jeder Aktionär hat Anspruch
auf einen der Höhe seines
Aktienbesitzes entsprechenden
Teil des ausgeschütteten Jah-
resgewinns seiner Gesellschaft. 

Dow Jones Index
Bezeichnung für den bekann-
testen Index der New Yorker
Börse (New York Stock Ex-
change) und spiegelt, analog
zum deutschen Dax, die Kurs-
entwicklung der 30 bedeutend-
sten US-Aktien wider. 

E
Einmalanlage
Die einmalige Einzahlung eines
bestimmten Betrages für den
Kauf von Investmentanteilen. 

Emission
Ausgabe von Wertpapieren auf
dem Kapitalmarkt durch öffent-
lichen Verkauf.

FINANZLEXIKON
VON A BIS Z

Kohle stammt aus der

Gaunersprache

Rotwelsch. „Kohlen

haben“ heißt, „ohne Geld

sein“. Ursprung: das

Romanes- Wort „kalo“

(„schwarz“). Im

Rotwelschen wird als 

„schwarz“ bezeichnet, 

wer kein Geld hat. 

Im vergangen Jahr sprach Muham-
mad Yunus im Rahmen des Welt-
wirtschaftforums zu den Schülern
der SAMD. Das große Fenster der
mit 600 Personen randvoll besetz-
ten Aula war aus Sicherheitsgrün-
den verdunkelt worden. Die Schü-
ler waren gespannt, wussten nicht
genau, was sie erwartet. Ein Infor-
mationsblatt über Muhammad
Yunus hatten sie vorher bekom-
men. Viel mehr als das, was dort
stand, wussten sie nicht über ihn. 

„Wenn wir etwas wirklich
2010 sprach Nobelpreisträger Muhammad Yunus

Beeindru
Schüler:
mad Yun

In der Schwei
Schüler der Alpinen Mittelschule Davo

Matthias Groebner Ivan Calic Wie all

Michela Kadorik und Manuela Gerber (r.) 

T Jugendliche haben oft
Nebenjobs, um sich
Extras leisten zu können 

T Die Vergabe von
Mikrokrediten bietet
Auswege aus der Armut 

Davos: Einmal im Jahr wird die
Beschaulichkeit unterbrochen
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zur Schule gehen und ein wenig
mehr zu essen haben. „Richtig in-
teressant war das, es ging uns ja al-
le etwas an“, bilanziert die sieb-
zehnjährige Manuela Gerber.

Am Anfang sei es schwierig ge-
wesen, seine Idee zu verwirkli-
chen, seiner Bank zur Anerken-
nung zu verhelfen, erzählte Yunus.
Aber mit Durchhaltevermögen und
einer gewissen Starrköpfigkeit ha-
be er es geschafft. Jetzt müsse er
nicht mehr schreien, um gehört zu
werden, im Gegenteil. Er werde
auf Kongresse eingeladen, wie hier
zum Weltwirtschaftsforum, und
spreche mit den Mächtigen der
Welt auf Augenhöhe. „Er meinte,

thisch.“ Yunus strahlte
sein Publikum an. Er
zog es in seinen Bann,
erzählte von seiner
Idee. Von der Idee, mit
Mikrokrediten Men-
schen aus dem Teufels-
kreis der Armut zu be-
freien. Diese Kleinkre-
dite helfen extrem ar-
men Menschen, um ein
kleines Geschäft aufzu-

machen, erklärte er. „Sie bezahlen
wöchentlich den Kredit zurück
und haben die Möglichkeit, viel-
leicht einen neuen Kredit aufzu-
nehmen, um zu expandieren.“ So
könnten ihre Kinder hoffentlich

hat sie gleich mehrere Nebenjobs.
Doch viele Jugendliche in der

Schweiz haben Probleme beim
Umgang mit Geld – rund ein Drit-
tel der Jugendlichen sind ver-
schuldet, meistens bei den Eltern
oder Freunden. Ivan Calic be-
kommt wöchentlich Taschengeld.
„Das größte Problem bei mir ist,
wenn wir in der Pause zum Laden
hier oben gehen, um uns einen
Donut oder etwas zu trinken zu
kaufen“, sagt der 15-Jährige ehr-
lich. „Dann ist das Geld schnell
weg.“ Aber auf seinem Bankkonto
versucht er trotzdem, etwas Geld
zur Seite zu legen. 

Andere haben schon ein richti-
ges Sparkonto. „Ich will eine Welt-
reise machen. Zwei Monate in je-
dem Land, damit ich Zeit habe,
dort ein wenig zu arbeiten, um für
die Weiterreise Geld zu verdie-

nen“, sagt die 17jährige Michaela,
die sich als begeisterte Surferin
beschreibt und Meeresbiologin
werden will, um Arbeit und Hobby
kombinieren zu können. Aller-
dings gibt sie zu, dass sie manch-

mal auf ihr Sparkonto zurück-
greift. „Wenn ich mir Kleider oder
so kaufen will“, sagt sie.

Martin Heldstab, der im dritten
Jahrgang der Davoser Sekundar-
schule ist sparsamer. „Man soll Sa-

chen kaufen, die man wirklich
braucht, nicht solche, die man
nach zwei Wochen wieder weg-
schmeißt“, so der 15-Jährige. 

Die meisten SAMD-Schüler ha-
ben mit ungefähr 15 Jahren einige
Monate Wirtschaftsunterricht ge-
habt. „Wir nehmen gerade alles
durch, was mit Geld zu tun hat“,
sagt Fabia Gurt. „So wie Inflation
und Währungen.“ Ein wichtiges
Thema für die Schweiz. Das sei ihr
klar. Roman Wellinger besucht die
Sekundarschule und hat Wirt-
schaft als Wahlfach. „Wir lernen
gerade über die Verteilung von Le-
bensmitteln weltweit“, erzählt er.
Auch wird das Thema Sparen an
sich behandelt und wie man sich
sein Geld am besten einteilt.

Für manche Sekundarschüler
ist das Fach sehr wichtig, denn für
sie beginnt nach der neunten Klas-

se das Berufsleben. Jann Hoff-
mann hat sich für eine Banklehre
entschieden und will sich während
des verbleibenden Schuljahres so
gründlich wie möglich vorberei-
ten. Mehr praxisnahe Beispiele
würde er sich wünschen, doch ihm
sei schon klar, dass der Unterricht
nicht nur auf seine Berufswahl
ausgerichtet werden könne. 

Die meisten sind sich einig, dass
das Fach Wirtschaft ihnen hilft,
die Welt um sie herum besser
wahrzunehmen. „Es fällt mir im-
mer mehr auf, dass ich die Infor-
mationen in der Zeitung besser
verstehe“, sagt Maria Thomann.
Sie schwankt noch zwischen dem
Wirtschaftsprofil für die Matura
(in Deutschland das Abitur) und
dem Schwerpunkt Biologie und
Chemie. Derzeit tendiert sie in
Richtung Wirtschaft und Recht. 
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F
Fondsvermögen
Die Gesamtheit der Vermögens-
werte eines Investmentfonds. 

G
Geldkurs
Der Preis bzw. Kurs, zu dem
Käufer bereit sind, Wertpapiere
zu kaufen. Gegensatz: Briefkurs. 

Geldmarkt
Markt für kurzfristiges Geld-
kapital (vor allem Schatzwech-
sel und Schatzanweisungen des
Bundes und der Länder). Ge-
schäfte werden hauptsächlich
zwischen Kreditinstituten bzw.
zwischen der Bundesbank und
Kreditinstituten getätigt. Wich-
tige Orientierungspunkte für
die Zinssätze am Geldmarkt
sind der Diskontsatz und der
Lombardsatz. 

H
Hausse
Nachhaltiger Anstieg der Wert-
papierkurse einzelner Markt-
bereiche oder des Gesamt-
marktes über einen mittleren
bis längeren Zeitraum. Gegen-
satz: Baisse. 

Hedgefonds
Sie haben ein erheblich höheres
Risiko und können hohe Kurs-
schwankungen aufweisen. Das
Anlageziel von Hedgefonds ist
die Erzielung positiver Renditen
unabhängig von der Kapital-
marktentwicklung.

I
Index
Errechneter Durchschnitt
ausgewählter Kurse eines Wert-
papiermarktes. 

Investmentfonds
„Sondervermögen“, das von
einer Investmentgesellschaft
verwaltet und von einer von ihr
unabhängigen Depotbank
verwahrt wird.

FINANZLEXIKON
VON A BIS Z
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wenn wir etwas wirklich wollen,
schaffen wir das auch“, erinnert
sich Sarah Chéfiki an diese ganz
besondere Schulstunde. Und nach
einem Jahr ist ihr dieser Satz noch
eindrücklich im Gedächtnis geblie-
ben.

Yunus motivierte die Schüler,
im Kleinen anzufangen, und keine
Angst zu haben, etwas zu unter-
nehmen. Er rief sie dazu auf, im-
mer darüber nachzudenken, wie
man es anders machen könnte, als
das schon Dagewesene. „Ich fand
es sehr interessant, dass er eigent-
lich gegen die wirtschaftlichen Re-
geln gehandelt hat“, sagt der 18-
jährige Gregory Olmstead. „Er hat

gegen alles gesetzt und trotzdem
Erfolg.“ Persönlich hat ihn die Be-
gegnung überzeugt, in der Schule
den wirtschaftlichen Zweig für den
Schulabschluss zu wählen. 

Neben den Mikrokrediten er-
zählte Yunus auch von anderen
Projekten, etwa von dem, in Ban-
gladesch Jogurt für arme Men-
schen zu produzieren. Wichtig sei
es, dass der Jogurt für sie bezahl-
bar sei, gute Qualität habe und der
Behälter auch noch biologisch ab-
baubar sei. Die Begegnung mit Mu-
hammad Yunus hat allen Teilneh-
mern der Stunde viele Denkan-
stöße gegeben. Der Funke ist
übergesprungen. isa

h wollen, schaffen wir das auch“
 im Rahmen der Learn-Money-Initiative mit Schülern der Schweizer Alpinen Mittelschule Davos 

uckte die
: Muham-
nus

z ist Geld immer ein Thema 
os erzählen, wie sie mit Geld umgehen. Wirtschaft ist hier ein Wahlfach

„Es ist einfacher zu
sparen, wenn ich ein
Ziel vor Augen habe“

Maria Thomann,
Schülerin der SAMD

Jurre Schuling Matthias Pleyer le anderen Abgebildeten ist auch Oliver Valaer Sekundarschüler an der SAMD 

Alexandra Würgler und Fabia Gurt (r.)
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Während Begriffe wie 

Kohle, Draht oder Zimt 

ihren Ursprung im

Rotwelschen haben, gilt

„Kröten“ (ebenso wie

„Möpse“) als eine

Bezeichnung, die aus dem

Berliner Gaunermilieu

stammt. 
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SCHWEIZ

In den unteren Klassen gibt es
das Fach „Wirtschaft“ nicht. Die
Sechs- bis 15-Jährigen behandeln
das Thema eher nebenbei in an-
deren Fächern. Erst in den wei-
terführenden Schulen, die mit
Matura (Abitur) abschließen, ist
„Wirtschaft und Recht“ ein
Schwerpunktfach. Die Stadt Zü-
rich reagierte bereits auf das
mangelnde finanzielle Verständ-
nis vieler Jugendlicher und
machte Vorschläge, wie „Wirt-
schaft und Finanzen“ in die
Lehrpläne integriert werden
kann. Defizite ausgleichen will
auch die Handelskammer des
Landes. Verschiedene Projekte
wurden angeschoben, so werden
für Abiturienten einwöchige Se-
minare, die „Wirtschaftswo-
chen“, angeboten. Hier sollen die
Schüler die soziale Marktwirt-
schaft „hautnah und praxisbezo-
gen“ kennenlernen, so die aus-
richtende Ernst-Schmidheiny-
Stiftung. Jährlich nehmen etwa
180 Schulklassen teil. sip 

ÖSTERREICH

Theoretisch zählt Wirtschafts-
und Verbrauchererziehung zum
Lehrplan aller weiterführenden
Schulen. Praktisch findet Be-
triebswirtschaft, Rechnungswe-
sen oder Controlling nur in spe-
ziellen Schulen statt, so in den
mit Matura abschließenden Han-
delsakademien. Dafür wird dort
der Ernstfall durchexerziert –
vom Businessplan über die Exis-
tenzgründung bis zur Gewinnan-
lage. An Gymnasien und Haupt-
schulen ist der Wirtschaftsge-
danke an das Fach Geografie ge-
koppelt – und wird eher stief-
mütterlich behandelt. Dabei
bietet die Wirtschaftskammer
Österreich ein umfassendes Pro-
gramm für alle Altersstufen an.
Die „Arbeitsgemeinschaft Schule
und Wirtschaft“ ist eine Initiati-
ve von Wirtschaftskammer und
Sparkassenverband, die Lehrer
und Schüler mit umfangreichem
Lernmaterial versorgt. Und mit
der „Kinderbusinessweek“ sollen
Acht- bis 14-Jährige behutsam
herangeführt werden: Geschäfts-
führer und Manager von mehr
als 80 Firmen gehen in die Schu-
len und halten Vorträge. sip

CHINA

Das Erziehungsministerium
hat die Lehrbücher für die Ober-
stufen der Klassen 10 bis 12 durch
Zusatzbände modernisieren las-
sen, unter denen auch erstmals
Textbücher für moderne Wirt-
schaft und Finanzen sind. Im Ju-
ni 2004 fiel der Startschuss für

Übungen aktualisiert. Themen
wie Inflation, Stabilität der chi-
nesischen Währung oder Kredit-
karten werden vor ihrem moder-
nen Hintergrund erklärt. Der all-
gemeine Teil des Lehrbuchs be-
handelt Wirtschafts-Systemver-
gleiche. Weitere Themen sind
Verbraucherpsychologie, Versi-
cherungssysteme, Betriebswirt-
schaft, Geschäftsbanken, die
Wirtschaftsziele Chinas bis 2020
und die Globalisierung. Ziel sei,
den Schülern beizubringen,
selbstständig am Markt zu agie-
ren und stolz auf Chinas sozialis-
tische Marktwirtschaft zu sein,
so Tian. Johnny Erling

FINNLAND 

Pisa-Primus Finnland schreibt
den Schulen vor, in Finanzfragen
auszubilden und gibt auch die
Stundenanzahl vor. „Gelddinge
gehören hierzulande schon län-
ger zum Curriculum, seit 2003
wurde das Thema in den Lehr-
plänen noch stärker hervorgeho-

Wie machen es 
andere Länder

Finanz- und 
Wirtschaftswissen

hat schon in 
vielen Ländern
den Weg in die

Schulen gefunden,
so in Schweden,

Finnland und
China – im hohen

Norden ganz 
faktisch, in China

ideologisch 
angehaucht

T Wirtschaft in der
Schule: Jedes Land hat
seine eigenen Ideen 

T So läuft es in China, der
Schweiz, in Österreich,
Finnland und Schweden

ben“, sagt Kristina Kaihari-Sal-
minen vom Nationalen Bildungs-
rat OPH. Schon in Vor- und
Grundschule sollen den Kindern
Geldthemen nahegebracht wer-
den. Ab der siebten Klasse ist das
obligatorisch, dann als Teil des
sozialwissenschaftlichen Unter-
richts. Im Fokus steht vor allem
der alltägliche Umgang mit dem
Geld, z. B. die Haushaltsführung.
Theoretischer wird es ab der
neunten Klasse, wenn das Fach
mindestens eine Stunde pro Wo-
che unterrichtet werden muss.
„Dann geht es darum, die eige-
nen Finanzen zu managen, um
Unternehmertum und um Volks-
wirtschaft“, so Kaihari-Salminen.
Die Schüler sollen mehr über die
Herausforderungen lernen, vor
denen sie als Konsumenten je-
derzeit und als Erwerbstätige
später stehen werden. Gleichzei-
tig soll vermittelt werden, wie
Unternehmen und die gesamte
Volkswirtschaft funktionieren.
Weil der Staat den Schulen rela-
tiv viel Freiheit lässt, steht es die-
sen frei, das Fach auch intensiver
zu betreiben. Vor allem Gymna-
sien nutzen dies, um sich abzu-
heben. Clemens Bomsdorf 

SCHWEDEN

Auch in Schweden müssen die
Schulen Finanz- und Wirt-
schaftswissen vermitteln. Doch
sind die Vorgaben weniger kon-
kret als in Finnland, eine Stun-
denzahl ist nicht vorgeschrieben.
„Wir umreißen, was gelernt wer-
den soll, für das ‚wie’ sind Schule
und Lehrer verantwortlich“, sagt
Niclas Westin von Skolverket,
der obersten Schulbehörde. In
Schweden haben die Schulen ge-
nerell viel Freiheit, Privatschulen
sind keine Seltenheit. Im Herbst
tritt in Schweden ein neues Cur-
riculum in Kraft. Westin arbeitet
daran als Projektleiter für die
Grundschule, die in Schweden
bis zur neunten Klasse geht. Wis-
sen über Geld steht in den bei-
den Fächern Gemeinschaftswis-
senschaft sowie Haushalts- und
Konsumentenökonomie auf dem
Plan. Ab der vierten Klasse wird
Finanzwissen vermittelt: „In den
ersten zwei Jahren geht es um
die Dinge, die den Schülern am
nächsten liegen: also Privatver-
brauch, der Zusammenhang zwi-
schen Einkommen und Konsum,
Arbeitsbedingungen in Schwe-
den und der Welt, Kinderarbeit,
Armut und Wohlfahrt. Für Ge-
meinschaftswissenschaft sowie
Haushalts- und Konsumenten-
ökonomie sind bis zur neunten
Klasse insgesamt rund 340 Stun-
den vorgesehen, wie viel davon
auf Wirtschaft entfällt, bleibt den
Lehrern und Schulen überlas-
sen“, so Westin. Ab Klasse sieben
wird es komplexer – Schulden,
Budgetierung von Konsum, Ein-
kaufen übers Internet etwa. In
Finnland und in Schweden, wo
Eigenvorsorge beim Pensions-
system relativ wichtig ist, bieten
die Finanzinstitute umfangrei-
ches Lehrmaterial an, das Lehrer
gern nutzen. Clemens Bomsdorf 

die neuen Schulmaterialien im
zentralisierten Schulsystem, sagt
Tian Xinmin vom Erziehungsmi-
nisterium, der die Arbeitsgruppe
„Neues Lehrmaterial“ leitete.
Die neue Reihe besteht unter
dem sozialistisch-orthodoxen
Überbegriff „Ideologie und Poli-
tik“ aus Textbüchern für vier
Schwerpunkte: „Leben der Wirt-
schaft, der Politik, Kultur und
Philosophie“. Heute lernen Chi-
nas Oberstufen überall nach dem
neuen Lehrmaterial, sagt Tian.
Der mit Comics und Fotos aufge-
lockerte Wirtschafts-Pflichtband
1 umfasst 101 Seiten. Sein Begleit-
buch für Lehrer ist 313 Seiten
stark. Das Lehrmaterial hat der
„marxistischen“ Erziehung zu
dienen, es ist formal wie Mar-
xens „Kapital“ gegliedert, be-
ginnt mit Ware und Geld. Inhalt-
lich aber erklärt es Devisen, Akti-
enkapital, Spar- oder Investiti-
onsverhalten mit Beispielen aus
Chinas Wirtschaft. 2007 wurden
dazu die Lehrbücher systema-
tisch überarbeitet und auch ihre
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K
Kapitaldeckung
Private Individualversicherun-
gen wie die private Renten-
versicherung werden im Ka-
pitaldeckungsverfahren fi-
nanziert: Für jeden Versiche-
rungsnehmer werden Leis-
tungen vom Versicherungs-
unternehmen aus den Beiträ-
gen der Versicherten angespart. 

Kapitalmarkt
Markt für langfristige Kredite
und Beteiligungskapital. Über
den Kapitalmarkt erhalten Un-
ternehmen und der Staat Mittel
für langfristige Investitionen. 

Kurs
Preis eines Wertpapiers, der
sich gemäß Angebot und Nach-
frage an der Börse bildet. 

L
Liquidität
Eigenschaft eines Zahlungs-
mittels, rasch in flüssige Mittel
wie zum Beispiel Bargeld umge-
wandelt werden zu können. 

M
Mischfonds
Gemischte Fonds bzw. Misch-
fonds legen ihre Mittel sowohl
in Aktien als auch in festverzins-
lichen Wertpapieren an. 

N
Nasdaq
Computerbörse in New York.
Hier werden besonders wachs-
tumsträchtige und innovative
Werte gehandelt. 

Neuemission
Die erste Zulassung eines Wert-
papiers zum Börsenhandel. 

Nichtveranlagung
Eine Nichtveranlagungs-Be-
scheinigung stellt das Finanz-
amt den Personen aus, die
keine Einkommensteuer zahlen
müssen.

FINANZLEXIKON
VON A BIS Z

Knete

Unklare Herkunft, Berliner

Jargon ist eine Möglichkeit.

Der deutsche Mediziner und

Aphoristiker Gerhard

Uhlenbruck hat seine eigene

Erklärung: „Geld nennt man

heute Knete, weil man jeden

damit weich bekommt“.
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JOCHEN CLEMENS

N icht immer sind sich die
Länder der Europäi-
schen Union einig, und

auch nicht immer befinden de-
ren Bürger einhellig für gut, was
EU-Parlament oder Europäische
Kommission ersinnen und auf
den Weg bringen. Zu den unum-
strittenen Vorhaben zählt Dol-
ceta, ein vielschichtiges Online-
Programm zur Verbraucherbil-
dung, das die Bereiche Verbrau-
cherrechte, Finanzielle Allge-
meinbildung, Produktsicherheit,
Nachhaltiger Konsum und All-
gemeine Dienstleistungen wie
Energie und Transport umfasst. 

Dolceta tummelt sich seit
2005 im Netz. Für 27 EU-Staa-

ten entwickelt, ist es in 21 Spra-
chen verfügbar. Die finanzieren-
de Europäische Kommission
hatte Dolceta eingangs bis Juni
2011 befristet, doch aufgrund der
positiven Nutzungserfahrungen
ist das Online-Bildungspro-
gramm verlängert und neu aus-
geschrieben worden. 

„Strukturell sind die Inhalte
in allen Ländern sehr ähnlich“,
sagt Katrin Eggert, Geschäfts-
führerin des Instituts für Öko-
nomische Bildung, ein An-Insti-
tut der Carl-von-Ossietzky-Uni-
versität Oldenburg. Die gerin-
gen Unterschiede seien
kultureller Natur oder den un-
terschiedlichen Schul- und
Lehrsystemen innerhalb der EU
geschuldet. Das IÖB ist für ei-
nen Teil der Inhalte der deut-
schen Seite verantwortlich. Ne-
ben der Finanziellen Allgemein-
bildung sind das die Module
Nachhaltigkeit und Verbrau-
cherbildung. In Kürze soll zu-
dem das neue Modul Lebens-
mittelsicherheit online gehen. 

Wie bei allen Modulen ist
auch im Bereich der Finanziel-
len Weiterbildung die Bereitstel-
lung von Materialien zur Schul-
unterrichtsplanung ein Kernan-
liegen von Dolceta. Alle im Bil-
dungsbereich Tätigen können
sich die fachlichen Informatio-
nen und didaktisch-methodi-
schen Hilfen für den Unterricht,
zum Beispiel Arbeitsblätter,
Fallbeispiele oder Spiele, kos-
tenlos herunterladen oder ko-
pieren. Zur Finanziellen Allge-
meinbildung ist eine Reihe von
Merkblättern abrufbar – von
„Bargeldlos bezahlen“ über
„Online-Banking“ bis hin zu
„Versicherungen“. Gegliedert ist
das umfangreiche Wissensge-
biet in die vier Kapitel „Geld
und Zahlungsverkehr“, „Sparen
und Vermögensbildung“, Kredit
und Darlehen“ sowie „Risken
und Versicherung“. Insgesamt
stehen hier rund 250 Unter-
richtsmaterialien zur Verfügung.
Und hier geht es zu Dolceta:
www.dolceta.eu

Die EU bringt das Geld in die Schulen 
Das Online-Verbraucherprogramm Dolceta stellt kostenlose Unterrichtsmaterialien zur Verfügung 

T 27 Länder, 21 Sprachen:
Dolceta hilft EU-Bürgern,
mündigere Verbraucher
zu werden. Dazu gehört
auch Financial Literacy 

Das Online-Programm Dolceta behandelt viele Themenbereiche. Vor
allem Kinder und Jugendliche will das EU-Projekt erreichen 
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R
Rücknahmepreis
Preis, zu dem Investmentanteile
zurückgenommen werden. 

S
Sondervermögen
Das bei der Investmentgesell-
schaft gegen Ausgabe von
Anteilscheinen eingelegte
Kapital und die damit ange-
schafften Vermögensgegen-
stände bilden ein Sonder-
vermögen. Dieses muss von
dem eigenen Vermögen der
Investmentgesellschaft getrennt
gehalten werden. 

Sparplan
Regelmäßige Zahlung eines
bestimmten Betrages zur An-
sammlung von Fondsanteilen.
Ein besonderer Vorteil für den
Anleger liegt in der Flexibilität
des Investment-Sparplanes, der
nahezu alle Varianten hinsicht-
lich der Höhe, Zahlungsweise,
Anlagedauer und ähnlichem
zulässt. 

Spekulationsfrist
Beträgt der Zeitraum zwischen
Erwerb und Verkauf von In-
vestmentanteilen im Privatver-
mögen zwölf Monate oder we-
niger, ist ein Gewinn aus dem
Verkauf als Gewinn aus einem
privaten Veräußerungsgeschäft
steuerpflichtig, falls die gesam-
ten Spekulationsgewinne eines
Anlegers im Kalenderjahr 512
Euro erreichen. 

T
Terminbörse
An einer Terminbörse (auch
„Futures-Börse“ genannt)
werden Terminkontrakte auf
Waren („Commodities“) oder
Finanzprodukte („Financials“)
gehandelt. Es sind Transaktio-
nen, die erst in der Zukunft
abgewickelt werden. Die Ver-
träge dafür werden jedoch
schon heute geschlossen. 

FINANZLEXIKON
VON A BIS Z

Hinter „Kies“

verbirgt sich nicht

etwa der Kieselstein. 

Tatsächlich geht der

Begriff auf das alte

jiddische Wort „kis“

zurück, das so viel wie

„Geldbeutel“ bedeutet.
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FRANK STOCKER

Wenn sie ihre EC-Karte
verlieren, dann wis-
sen Deutschlands Ju-

gendliche, was sie zu tun haben:
„Karte sperren lassen“ nennen
97 Prozent als nächsten Hand-
lungsschritt. Doch das ist schon
fast der einzige Lichtblick. An-
sonsten hat eine bundesweite
Forsa-Umfrage unter 500 Schü-
lern der zehnten Klassen, die
vom Bundesverbraucherminis-
terium in Auftrag gegeben wur-
de, eher Erschreckendes hervor-
gebracht: So weiß nur die Hälfte,
dass ein Girokonto dazu dient,
regelmäßige Geldaus- und -ein-
gänge darüber abzuwickeln. Der
Rest hält es für das Mittel der
Wahl, um damit Geld zu sparen.
Jeder Fünfte glaubt sogar, dass
man darauf besonders gute Zin-
sen erhalte. 

Selbst bei Grundfragen des
Wirtschaftens müssen viele pas-
sen. Ein Drittel glaubt allen
Ernstes, dass es schneller gehe,
einen Kredit von 2000 Euro in
Monatsraten à 50 Euro abzube-
zahlen, als dieselbe Summe mit
den gleichen Raten anzusparen.
Sie vergessen schlicht die Zin-
sen. „Unsere Umfrage hat ge-
zeigt, dass gerade junge Men-
schen bei Verbraucherentschei-
dungen häufig überfordert sind
und es gravierende Defizite
beim Wissen um Alltagskompe-
tenzen gibt“, kommentierte Ver-
braucherministerin Ilse Aigner
(CSU) die Ergebnisse. Zusam-
men mit dem Bundesverband
der Verbraucherzentralen hat
ihr Ministerium daher eine Bil-
dungsinitiative gestartet, die vor
allem die Wissensvermittlung in
den Schulen stärken soll, indem
Materialien für den Unterricht
zugänglich gemacht werden. „In
der Schule lernt man das kleine
Einmaleins, aber das ABC des
Verbraucherwissens ist genauso
wichtig“, so Aigner.

Gerd Billen, Chef des Bundes-
verbandes der Verbraucherzen-
tralen, verlangt sogar ein neues
Pflichtfach Verbraucherbildung
im Lehrplan, das Kompetenzen
im Bereich Finanzen, Medien,
aber auch Ernährung und Nach-
haltigkeit vermittle. Heute blei-
be es vielfach dem Engagement
der Lehrkräfte überlassen, den
Schülern das nötige Rüstzeug zu
vermitteln, um Leben und Kon-
sumalltag eigenverantwortlich
zu bewältigen. Das müsse sich
ändern. Aigner dagegen sagte,
ihr sei wichtig, dass die Inhalte
in bestehende Lehrpläne einge-
arbeitet würden. 

Auch andere Studien haben in
der Vergangenheit schon ge-
zeigt, dass es mit dem Finanz-
wissen der deutschen Jugend
nicht zum Besten steht. So hat
etwa in einer Umfrage des Ban-
kenverbandes ein Viertel der 14
bis 24-Jährigen bekannt, noch
nie etwas vom Prinzip von Ange-
bot und Nachfrage gehört zu ha-
ben. Sogar mehr als die Hälfte
wusste bei der selben Umfrage
nicht, was der Begriff „Inflation“
bedeutet und gerade mal sechs
Prozent konnten die ungefähre
Höhe der aktuellen Rate nen-
nen. Dem Selbstbewusstsein
schadet dies aber offenbar nicht:
Mehr als die Hälfte schätzte ihr
Finanzwissen als gut ein.

Wie wichtig es jedoch wäre,
dass dies auch mit Fakten unter-
legt würde, zeigen Untersuchun-
gen zu den finanziellen Spielräu-
men, die auch schon die Jüngs-
ten haben. So hat immerhin über
die Hälfte der 13- bis 20-Jährigen
schon mehr als 50 Euro im Mo-
nat zur freien Verfügung, rund
ein Drittel kann sogar mehr als
100 Euro ausgeben. Dies sum-
miert sich zu durchaus beachtli-
chen Beträgen. Und immerhin
ein Viertel der 13- bis 20-Jährigen
bezahlt dabei schon mit der ei-
genen Kreditkarte.

Dem steht gegenüber, dass die
wenigsten sich für Wirtschaft
oder wirtschaftliche Zusammen-
hänge interessieren. Gleichzeitig
zeigen sich aber sogar die Jüngs-
ten schon offen für eine intensi-
vere Vermittlung von Wirt-
schaftswissen in der Schule. In
mehreren Umfragen verlangten
seit 2003 stets über drei Viertel
der jungen Befragten, dass dies
eine stärkere Rolle in der Schule
spielen solle. Fast genau so viele
plädierten sogar dafür, ein Schul-
fach „Wirtschaft“ einzuführen.

Fehlender Durchblick 
Zehntklässler offenbaren grobe Wissenslücken 

Bei Technikthemen 
top, beim Finanzwissen
flop. Immerhin: 
Jugendliche selbst 
fordern mehr 
Wirtschaftsunterricht 
in der Schule 

T Jugendliche geben
Milliarden aus, doch
monetäre Hintergründe
sind ihnen oft fremd 
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Wer seinen Blick global schwei-
fen lässt, stellt schnell fest, dass
Schulden zu machen, weil man
zu viel online einkauft oder wie-
der einmal die Handygebühren
unterschätzt hat, Luxusproble-
me sind. Mehr Wissen in Fi-
nanzfragen zu erwerben, hilft da
sicherlich. Viele Menschen aber
haben grundlegendere Proble-
me. Sie verfügen über kein Geld
für die netten Dinge des Lebens.
Oft reicht es nicht einmal für
Grundbedürfnisse wie Wohnen
und Lebensmittel. Solche Men-
schen brauchen Hilfe, und zum
Glück gibt es Menschen und Or-
ganisationen, die hier zur Seite
stehen. Nobelpreisträger Mu-
hammad Yunus etwa, der mit
Mikrokrediten den Ärmsten der
Armen hilft. Oder Stiftungen.

Eine davon ist die 2008 mit
einer Kapitalausstattung von 50
Millionen Euro gegründete Ro-
land Berger Stiftung, die den
zweifachen Stiftungszweck
Menschenwürde und Bildungs-
förderung verfolgt. Das Stif-
tungskapital soll später auf 150
Millionen Euro anwachsen. 

Grundsätzlich werden drei
Ziele verfolgt: Informieren, aus-
zeichnen und verändern. Mit
dem einmal jährlich vergebenen
Roland Berger Preis für Men-
schenwürde werden Öffentlich-
keit und Bewusstsein geschaf-
fen. Das hohe Preisgeld von ei-
ner Million Euro versetzt die
Empfänger in die Lage, substan-
ziell etwas bewegen zu können.
So wurde 2008 die Somaly Mam
Foundation aus Kambodscha
ausgewählt. Das Projekt kämpft
weltweit gegen Menschenhan-
del und sexuelle Versklavung.
Das Preisgeld floss in die Um-
setzung einer Fundraising-Kam-
pagne, in die Versorgung der
mehr als 500 Kinder in der Ob-
hut von Somaly Mam sowie in
die Ausbildung von Kindern und
jungen Frauen. Ihnen soll so er-
möglicht werden, später ein ei-
genständiges, menschenwürdi-
ges Leben führen zu können. 

Im Bildungsbereich vergibt
die Roland Berger Stiftung Sti-
pendien an Kinder beziehungs-
weise Jugendliche aus sozial be-
nachteiligten Verhältnissen – es
sind Waisen, Kinder aus Flücht-
lingsfamilien oder Kinder allein-
erziehender Eltern. 325 Stipen-
dien in sieben Bundesländern
(Berlin, Brandenburg, Sachsen,
Thüringen, Bayern, Hessen und
Nordrhein-Westfalen) sind der-
zeit vergeben. Das Jahresbudget
pro Stipendiat beträgt 14 000
Euro, die durchschnittliche Ver-
weildauer im Programm sechs
Jahre. Ein wichtiger Aspekt ist
die Betreuung der Stipendiaten
durch ehrenamtliche regionale
Mentoren. cle
Mehr über die Stiftung unter
www.rolandbergerstiftung.org 

Stiftung fördert
Menschenwürde
und Bildung

„Nötig ist ein
Pflichtfach
Verbraucherbildung,
das Kompetenzen
im Bereich
Finanzen, Medien,
Ernährung und
Nachhaltigkeit
vermittelt“

Gerd Billen,
Bundesverband
Verbraucherzentralen
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HENRIK NAUJOKS UND 
JULIEN FAYE

Je wohlhabender und älter ei-
ne Gesellschaft wird, desto
wichtiger sind finanzwirt-

schaftliche Themen. Über die
kurzfristige Geldanlage hinaus
müssen Bürger weitreichende
Entscheidungen über Art und
Umfang ihrer Altersvorsorge, die
Finanzierung der Ausbildung ih-
rer Kinder oder den Kauf einer
Immobilie treffen. Doch Millio-
nen Menschen in den Industrie-
und Schwellenländern sind da-
rauf nur unzureichend vorberei-
tet. Zuletzt machte der teilweise
Zusammenbruch des US-Immo-
bilienmarktes die Gefahren feh-
lenden wirtschaftlichen Sachver-
stands besonders augenfällig. 

Eine bessere finanzwirtschaft-
liche Bildung dient neben dem
Schutz des Einzelnen auch des-
sen Zufriedenheit und Lebens-
qualität. Ökonomisch versierte
Bürger befördern die unterneh-
merischen Aktivitäten einer Ge-
sellschaft – der Schlüssel unseres
Wohlstands. Zudem hilft sie, ge-
sellschaftliche Zusammenhänge
besser zu verstehen und stabili-
siert damit auch unsere demo-
kratisch marktwirtschaftliche
Grundordnung. 

Um das Finanzwissen der Be-
völkerung zu steigern, bedarf es

eines breiten und nachhaltigen
Ansatzes. In dessen Mittelpunkt
stehen drei Themen: Bildung,
Aufklärung und Regulierung. Da-
bei ist es zunächst wichtig, dass
das Thema Wirtschaft Einzug in
die Lehrpläne von Schulen hält.
Die schulische Bildung sollte
auch diesen Teil der „Grammatik
der Gesellschaft“ umfassen. Aber
auch Erwachsene müssen die
Möglichkeit haben, sich in der
Hochschule, am Arbeitsplatz
oder in Institutionen wie Volks-
hochschulen zu informieren.
Wie so etwas funktionieren
kann, lässt sich in Großbritanni-
en studieren, wo mittlerweile
mehr als drei Mio. Angestellte
kostenlose Seminare besuchen,
die „Money Guides“. 

Die Grenzen zwischen sol-
chen Bildungsinitiativen und
Aufklärungskampagnen sind flie-
ßend. Auch mit Hilfe schriftli-
cher Materialien, Werbekampa-
gnen oder interaktiver Websites,
wie sie die australische Regie-
rung unter dem Titel „Under-
standing Money“ anbietet, kön-
nen Finanz-Know-how erwei-
tern. Regulierungen wie die Mi-

FID-Richtlinie der EU, die den
Verbraucherschutz bei Finanz-
dienstleistungen stärken soll,
tragen zusätzlich dazu bei, das
Informationsangebot zu vergrö-
ßern und die Transparenz bei Fi-
nanzprodukten zu erhöhen. Bil-
dung, Aufklärung und Regulie-
rung eröffnen ein breites Feld
potenzieller Initiativen. Dabei
hat sich eine dreistufige Strategie
bewährt – Evaluation (Analyse
des Ist-Zustands), Priorisierung
(wie sind Wissenslücken durch

Bildung, Aufklä-
rung oder staatli-
che Regulierungen
zu schließen) und
Mobilisierung
(Zielgruppendefi-
nition und Ausar-
beitung einer
Kommunikations-

strategie). Unabhängig davon gilt
es, drei Grundregeln zu beach-
ten, damit „Financial Literacy“-
Initiativen, ihr Ziel erreichen: Sie
müssen einfach, erreichbar und
emotional sein. 

Der Verzicht auf Fachausdrü-
cke und die Wiederholung der
Kernbotschaften erleichtert de-
ren Verankerung bei den Ziel-
gruppen. Je besser diese Bot-
schaften für die verschiedenen
Altersgruppen und sozialen
Schichten erreichbar sind, desto
größer die Wahrscheinlichkeit
von nachhaltigem Interesse. Und
je lebensnäher und abwechs-
lungsreicher das Thema Finanz-
und Wirtschaftswissen bei Ver-
anstaltungen oder über Massen-
medien präsentiert wird, umso
größer der Lerneffekt. 

Obwohl das Mitwirken staatli-
cher Stellen gerade bei Regulie-
rungsthemen unerlässlich ist, be-
ruhen erfolgreiche Initiativen zu-
meist auf privatwirtschaftlichem
Sachverstand. Oft spielen Unter-
nehmen, Branchenverbände
oder gemeinnützige Organisatio-
nen eine treibende Rolle. Die
2009 auf dem Weltwirtschaftsfo-

rum in Davos vorgestellte „Learn
Money“-Initiative sieht eine we-
sentliche Aufgabe in der Vernet-
zung der Politik mit Unterneh-
men, Bildungseinrichtungen und

Medien. Denn nur gemeinsam
lässt sich die finanzwirtschaftli-
che Bildung jedes Einzelnen effi-
zient steigern – und damit der
Wohlstand aller erhöhen.

Die Autoren sind Partner der
Unternehmensberatung Bain
& Company. Henrik Naujoks ist
darüber hinaus Gründungsmit-
glied der Initiative „Learn Money“.

Das Finanzwissen der breiten Bevölkerung ist nicht nur hierzulande noch ein zartes Pflänzchen, das ständiger und sorgsamer Pflege bedarf 

Mehr Finanzwissen
für mehr Wohlstand
Mehr Finanzwissen
für mehr Wohlstand

Ein Zusammenspiel von
staatlichen und privaten
Initiativen verbessert die
ökonomische Bildung
der Allgemeinheit
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T Ein breiter Ansatz sollte
auf den Säulen Bildung,
Aufklärung und
Regulierung beruhen 

„Initiativen müssen
einfach, erreichbar
und emotional sein“

Henrik Naujoks

Das Allianz RiesterSparschwein hat zwei Schlitze, weil der Staat für Ihre 
Altersvorsorge mitzahlt. Das sind durchschnittlich 40 % der Beiträge. 
Mehr erfahren Sie auf www.allianz.de

Die Allianz RiesterRente. Einen Teil zahlen Sie, den anderen der Staat.

Da steckt mehr 
drin, als man 
denkt: die Allianz 
RiesterRente.



M. BILLAND UND J. CLEMENS

Dass es der jungen Genera-
tion an fundiertem öko-
nomischen Wissen man-

gelt, alarmiert nicht nur Bil-
dungsexperten. Auch Unterneh-
men sehen Handlungsbedarf und
bieten Schulen Unterstützung
an. Die Deutsche Bank zum Bei-
spiel. „Mittlerweile engagieren
sich über 1300 unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter an über
500 Standorten als ehrenamtli-
che Referenten an Schulen“, sagt
Rainer Neske, Mitglied des Vor-
stands der Deutschen Bank und
verantwortlich für das Privat-
kundengeschäft. „Unser Angebot
ist an den Schulen willkommen.
Und auch unsere Mitarbeiter er-
leben den Austausch mit den
Schülern als Bereicherung ihres
Arbeitsalltags.“ Diese Win-Win-
Situation bestätigt Gunnar Puhl-
mann. Der Mitarbeiter der Deut-
schen Bank in Schönebeck
(Sachsen-Anhalt) ist einer der
Tutoren, der von seinem Arbeit-
geber „sehr praxisnah auf unsere
Referententätigkeit vorbereitet“
wurde. Dass Unterricht stärker
am Alltag orientiert sein müsste,
diese Erfahrung hat der 39-Jähri-
ge schon während seiner eigenen
Schulzeit gemacht. Heute „kon-
frontieren mich meine beiden
schulpflichtigen Kinder fast täg-
lich mit Fragen rund ums Ta-
schengeld“. Auf einen Aufruf der
Deutschen Bank in einer Regio-
nalzeitung meldete sich die
Schönebecker Gorki-Schule. „Ich
habe ein erstes, sehr zielführen-
des Gespräch mit der Schullei-
tung geführt. Von da an nahm
unsere Zusammenarbeit ihren
Lauf“, erzählt Puhlmann. 

Eine Stunde Wirtschaftsunter-
richt pro Woche steht ab der 7.
Klasse in Sachsen-Anhalt auf

dem Lehrplan. In der Sekundar-
schule Maxim Gorki wird diese
nun auch über die Kooperation
mit der Deutschen Bank mit pra-
xisnahen Inhalten gefüllt. Lehre-
rin Katrin Heß: „Das ist schon et-
was anderes, wenn jemand aus
der Praxis den Schülern Wissen
vermittelt, und wir sind erfreut,
dass sich jemand aus der Wirt-
schaft gefunden hat, der zu uns
in den Unterricht kommt.“ Es sei
ganz wichtig, „den Schülern Fi-
nanzwissen zu vermitteln, allein
schon, weil es für deren späteres
Berufsleben wichtig ist“, sagt Vi-
ze-Schuldirektor Jürgen Heß. 

Stephanie Wimmer (13) be-
sucht eine 7. Klasse. Zuletzt „ging
es um die verschiedenen Arten
des Bezahlens“. Klassenkamerad
Daniel Schünemann (14) war be-
eindruckt: „Man hat schon ge-
merkt, dass da jemand aus der
Praxis erzählt.“ Gut kamen bei
ihm vor allem die vielen Tipps

an, etwa „vorsichtig beim On-
line-Banking und auch beim Um-
gang mit Kreditkarten zu sein“.
Daniel möchte, dass Gunnar
Puhlmann auch künftig kommt.
„Das wäre cool.“ Nick Kinnigkeit

(13) freut sich über die Abwechs-
lung, die der „Gastlehrer“ ein-
bringt. Von einigen der angespro-
chenen Themen habe er schon
gehört, „aber es war sehr gut,
dass hier vertieft wurde“. So
sieht das auch Katja Krüger (14).
Wie ihre Mitschüler hat sie erste
Erfahrungen mit der Welt des
Geldes gemacht: „Jeder von uns
hat ein Sparbuch.“ Sie selbst

überlege genau, wofür sie ihr Ta-
schengeld ausgebe. „Was Mäd-
chen eben so kaufen – Klamot-
ten, Kino oder mal Schminke.“

Die Kooperation Schule/Deut-
sche Bank soll ausgebaut wer-
den. Neben der dritten Finanz-
praxisstunde im März ist ein wei-
teres Projekt in Vorbereitung.
„Wir wollen berufsvorbereitende
Themen in kleinen Gruppen ver-
mitteln. Herr Puhlmann hat sich
bereit erklärt, uns beim Bewer-
bungstraining zu unterstützen“,
so Katrin Heß. Gunnar Puhl-
mann ergänzt: „Letztes Jahr
konnten wir drei Schülern ein
Praktikum in der Deutschen
Bank anbieten und ihnen einen
Einblick in die Arbeit eines Bank-
kaufmanns ermöglichen.“ Vor-
stand Rainer Neske begrüßt den
Ideenreichtum der Mitarbeiter,
wenngleich er betont: „Bei unse-
rem Engagement steht der Bil-
dungsgedanke im Vordergrund.“ 

Gewinn für beide Seiten 
Die Deutsche Bank entsendet Referenten an Schulen

Learn Money – Gunnar Puhlmann mit den „Gorki“-Schülern Katja, Stephanie, Nick und Daniel (von links)

T Zum Beispiel
Schönebeck:
Financial Literacy 
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FINANZLEXIKON
VON A BIS Z

T
Thesaurierung
Die Erträge aus Wertpapieren
(Dividenden und Zinsen) wer-
den nicht ausgeschüttet, son-
dern wieder in neue Wert-
papiere angelegt. 

Trading
Kurzfristige Käufe/Verkäufe von
Papieren mit dem Ziel, Kurs-
schwankungen auszunutzen. 

U
Umlageverfahren
Die gesetzliche Rentenver-
sicherung wird im Umlage-
verfahren finanziert: Die laufen-
den Rentenzahlung wird aus
den Beitragseinnahmen dessel-
ben Jahres geleistet. 

Umlaufrendite
Durchschnittliche Rendite aller
im Umlauf befindlichen fest-
verzinslichen Wertpapiere. 

Unternehmensanleihe
Zur Beschaffung von Fremd-
kapital geben Firmen Unter-
nehmensanleihen (englisch:
corporate bonds) heraus. 

V
Veräußerungsgewinn
Bezeichnung für einen realisier-
ten Gewinn aus einem Wert-
papiergeschäft. 

W
Wechselkurs
Bezeichnet das Umtausch-
verhältnis zweier Währungen. 

Wertpapier
Vermögensrecht, das in Form
einer Urkunde verbrieft wird. 

Wiederanlage
Sofern ein Anleger auf die
jährliche Ausschüttung nicht
angewiesen ist, empfiehlt sich
die Wiederanlage der Erträge. 

Z
Zinseszins-Effekt
Der Begriff bezeichnet die
zusätzliche Wertsteigerung
einer Anlage durch Wieder-
anlage der erwirtschafteten
Erträge („Zinsen auf Zinsen“). 

Heu

Viele Redensarten haben

ihren Ursprung in der

Naturbeobachtung, etwa

„eine harte Nuss knacken“

„keinen Pfifferling wert“,

oder eben „Geld wie Heu“. 

Herr Ministerpräsident, die
Schüler Ihres Bundeslandes
belegen bei Pisa-Studien und
anderen Vergleichen Spitzen-
plätze. Was macht Sachsen
besser? Offenbar wird sehr
praxisorientiert unterrichtet…
STANISLAW TILLICH: Dreh-
und Angelpunkt hochwertiger
Bildung sind gute Lehrer. Die
Mittelschule ist das Kernstück
des Schulsystems in Sachsen.
Dort werden jene Fähigkeiten
der Schüler gelehrt, die sie ganz
praktisch für das Leben und die
Arbeitswelt brauchen. Die her-
ausgehobene Position der Natur-
wissenschaften im Lehrplan
stärkt zusätzlich die Leistungsfä-
higkeit des sächsischen Bil-
dungssystems.

Welche Rolle sollten
Schulen spielen, um die
Vermittlung von Finan-
cial Literacy zu verbes-
sern?
Ökonomische Inhalte ge-
hören ganz wesentlich
zur Schulausbildung in
Sachsen. Sie sind im Kon-
zept schulischer Allge-
meinbildung an jeder Schule in-
tegriert und stehen in den Lehr-
plänen aller Schularten. Beson-
ders das Schulfach Wirtschaft,
Technik, Haushalt/Soziales
(WTH) der Mittelschule ermög-
licht den Erwerb einer praxisbe-
zogenen ökonomischen Grund-
bildung. Auch den Umgang mit
Geld zu vermitteln spielt dabei
eine wichtige Rolle. Was zusätz-

lich hilft: Es gibt sehr
viele Eigeninitiativen der
Schulen und engagierte
Lehrer.

Was halten Sie davon,
ein Schulfach Wirt-
schaft zu integrieren?
Ich finde es eine sehr inte-
ressante Idee, obwohl

Wirtschaft als Unterrichtsinhalt in
allen weiterführenden Schulen
Sachsens bereits verankert ist.
Noch wichtiger ist aber, einen Pra-
xisbezug zu schaffen, etwa durch
verpflichtende und freiwillige
Schülerbetriebspraktika, wie das
bei uns in Sachsen der Fall ist. Da-
rüber hinaus widmen sich unzäh-
lige Ganztagsangebote diesem An-
liegen.

Welche Initiativen halten Sie
für sinnvoll, um das finanzielle
Know-how zu stärken?
Neben obligatorischen Praktika
helfen Fördermaßnahmen wie
Produktives Lernen und Be-
rufseinstiegsbegleiter, gerade
für schwächere Schüler. In
Sachsen gibt es viele Initiati-
ven: Dazu zählen Schülerfir-
men, die Teilnahme von Schu-
len an Unternehmensplan- und
Börsenspielen. Es gibt die Pro-
jekte zur Verbesserung der Be-
rufsorientierung und Ausbil-
dungsfähigkeit von Schülern,
deren Abschluss auf der Kippe
steht (z.B. durch Schüler- oder
Lerncamps).

Die Fragen stellte Matthias Billand

„Ökonomische Inhalte sind Teil der Ausbildung“ 
Ministerpräsident Stanislaw Tillich über Financial Literacy an Sachsens Schulen 

Stanislaw
Tillich
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„Unser Angebot
ist willkommen“

Rainer Neske,
Mitglied des Vorstands der
Deutschen Bank 


