10 Punkte zur Verbesserung
der Finanzbildung in Deutschland
Zentrale Ergebnisse des Union Investment-Expertenworkshops „Finanzbildung – im Spannungsfeld zwischen Anspruch und Wirklichkeit“ am 13. November 2017 in Frankfurt am Main
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Am 13. November 2017 fand auf Einladung von Union Investment
ein Expertenworkshop zum Thema „Finanzbildung – im Spannungsfeld zwischen Anspruch und Wirklichkeit“ statt.
Nachdem eine Studie von Union Investment eine Standortbestimmung zum Status der Finanzbildung in Deutschland vorgenommen
hatte, ging es im Workshop um die Frage nach dem „Wie“. Rund
40 Experten diskutierten auf Basis der im September 2017 veröffentlichten Studie Lösungsansätze und Maßnahmen dafür, wie die
Finanzbildung der Menschen in Deutschland verbessert werden
kann: Wissenschaftler, Eltern, Lehrer, Schüler, Wirtschaftsvertreter,
Journalisten, Verbraucherschützer und Bankberater. Im Mittelpunkt
standen dabei die Handlungsfelder Familie, Schule, Wirtschaft und
Politik, die sich gemäß der Studie als relevant erwiesen hatten.
Über alle Themengebiete und Diskussionen im Workshop hinweg
lassen sich die Erkenntnisse und Ideen zur Verbesserung des
Finanzwissens sowie die Erfolgsfaktoren für Maßnahmen und
Initiativen zur Steigerung der Finanzbildung in den folgenden
zehn Punkten zusammenfassen:

#1 | Mehr Wirksamkeit durch Vernetzung
#2 | Neutralität als Voraussetzung für Akzeptanz
#3 | Spielerisch lernen statt klassischer Wissensvermittlung
#4 | Konkrete, anlassbezogene und lebensweltlich
anschlussfähige Maßnahmen

#5 | Zuhören und Bedürfnisse verstehen
#6 | Kontinuierliche Begleitung ermöglichen
#7 | Die Familie als primärer Kontaktpunkt
#8 | Wichtigster Punkt ist die Schule
#9 | Neue Medien und Kanäle nutzen
#10| Selbstwirksamkeit stärken
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Ideen aus dem Workshop
Das Thema Finanzbildung ist sehr komplex. Es gibt eine Vielzahl
beteiligter Akteure, wie Familien, Schulen, Banken und Versicherungen, Politik, Medien oder Verbraucherschutzorganisationen.
Zudem hat das Thema viele Facetten – vom ersten Lernen des
Umgangs mit Geld über Altersvorsorge, Versicherungen oder Überschuldung bis hin zur Geld- und Vermögensanlage. Daher wurde
der Workshop bewusst offen gehalten. Anstatt entlang enger
thematischer Vorgaben zu diskutieren, konnten die beteiligten
Experten selbst Lösungsideen und Themengebiete vorschlagen, die
in Kleingruppen-Workshops vertieft wurden. Es gab vier parallele
Gruppenarbeiten am Vormittag und vier am Nachmittag, sodass
jeder Teilnehmer zwei Workshops besuchen konnte.
Insgesamt wurden Workshops zu den folgenden acht Themen
durchgeführt. Dabei hat der jeweilige Fallgeber seine Fragestellung oder seine Maßnahmenidee vorgestellt und gemeinsam mit
anderen in der Diskussion weiterentwickelt:

• „Das Spiel des Lebens“
Im Rahmen eines Planspiels an Schulen sollen Schüler innerhalb
weniger Tage eine konkrete Herausforderung lösen und sich über
ihren fiktiven Charakter spielerisch mit Wirtschafts- und Finanzthemen auseinandersetzen.

• „Finanzen mit Bildungsanspruch“
Wie schafft man es, das Thema Finanzen nicht nur funktionsbezogen im Sinne einer mess- und überprüfbaren Qualifikation zu
vermitteln, sondern Finanzbildungsinitiativen so zu konzipieren,
dass Schülerinnen und Schüler hierfür eine eigene Urteils- und
Handlungsfähigkeit entwickeln?

• „Begeisterung für Wirtschaft bei allen Kindern
und Jugendlichen schaffen“

Qualifikationen. Hier wurde diskutiert, welche Voraussetzungen
wichtig dafür sind, dass mehr Schülergenossenschaften gegründet
werden.

• „Finanzen im Griff“
Hier wurde diskutiert, wie im Rahmen eines Projekttages den
Schülern relevante Finanzthemen vermittelt werden können.
Wichtig war den Teilnehmern zudem, welche Partner (Eltern, Banken, Unternehmen, Verbraucherschutz etc.) notwendig sind, um
möglichst viele Themen zu besetzen, die für Schüler kurz vor dem
Eintritt ins Berufsleben oder ins Studium relevant sind.

• Gründung einer Stiftung Finanzbildung/
ökonomische Bildung
Ausgangspunkt war die Frage: Was macht eine Finanzbildungsinitiative überhaupt erfolgreich? Die Gründung einer Stiftung würde
Partner miteinander vernetzen (Größe), Kompetenzen bündeln
(Stärke) und Neutralität gewährleisten (Vermeidung von Individualinteressen).

• Internetplattform „Frag Papi“
Ausgehend von der Online-Community „Frag Mutti“ wurde die
Frage diskutiert, wie sich die junge Generation besser erreichen
lässt. Wenn Jugendliche Fragen haben, finden sie im Netz viele
Informationen und Ansprechpartner. Finanzthemen sind dort
aber deutlich unterrepräsentiert. In der Runde wurde besprochen,
welche Formate sinnvoll sind, um Finanzthemen glaubwürdig zu
vermitteln.
Da viele der eingeladenen Experten sich bis dahin nicht kannten,
war der Workshop zugleich auch eine Netzwerkveranstaltung, bei
der Perspektiven ausgetauscht und neue Kontakte geknüpft wurden, um sie über den Workshop hinaus zu pflegen und zu nutzen.

In diesem Workshop wurde die Frage diskutiert, wie man Kinder
und Jugendliche für das trockene Thema Finanzen begeistern
kann, in welcher Form Schüler bei der Entwicklung dieser Angebote einbezogen werden können und welche Rolle die Eltern dabei
spielen.

• „Die Familie als Lernort für den Umgang mit Geld
stärken“
In der Familie wird der Umgang mit Geld gelernt. Wie lässt sich
dieser Lernort stärken? Wie erzeugen Initiativen für Eltern die notwendige Offenheit, sich mit Finanzthemen auseinanderzusetzen?
Wie lassen sich niedrigschwellige Angebote aufsetzen und lokale
Initiativen vernetzen, damit auch diejenigen Familien erreicht
werden, die den größten Bedarf haben?

• „Schülergenossenschaft“
In Schülergenossenschaften werden Wirtschafts- und Finanzthemen erlebbar. Durch die Führung ihrer kleinen Unternehmen erlernen die Schüler wichtige Kompetenzen jenseits klausurrelevanter
3
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10 Punkte zur Verbesserung der
Finanzbildung in Deutschland
#1 | Mehr Wirksamkeit durch
Vernetzung
Jede Stakeholdergruppe hat zwar eigene Interessen und Hebel
zur Gestaltung, aber alle haben eine gemeinsame Verantwortung.
Die Vielzahl einzelner Maßnahmen ist zwar unterstützenswert,
allerdings ließe sich durch eine bessere Vernetzung noch mehr
bewegen. Finanzbildung sollte nicht als singuläres Projekt betrieben werden, sondern braucht eine kontinuierliche Bündelung von
Akteuren und Maßnahmen.
Weil das Thema Finanzbildung sehr vielschichtig ist, gibt es viele
gesellschaftliche Gruppen und Organisationen, die jeweils eigene
Initiativen starten. Regionale Maßnahmen und das Engagement
einzelner Akteure sind wichtig und wertvoll, um vor Ort für
Finanzthemen zu sensibilisieren und Aufklärungsarbeit zu leisten.
Die Vielfalt der Aktivitäten sorgt zudem für Lebendigkeit und trägt
zur Entwicklung neuer Ideen bei.
Allerdings bedeutet eine Vielzahl alleinstehender „Inselprojekte“ auch, dass Reichweite und (Öffentlichkeits-)Wirksamkeit der
jeweiligen Initiativen begrenzt sind. Vereinzelte Finanzbildungsmaßnahmen können keine flächendeckende Kraft entfalten und
damit können sie das Ziel, für Finanzfragen zu sensibilisieren und
die Menschen aufzuklären, nur teilweise erreichen.
Vor diesem Hintergrund sind Kooperationen sowie der Aufbau und
die Pflege eines Netzwerks von großer Bedeutung. Denn es gibt
zwar bereits viele effektive und nützliche Initiativen, ihnen mangelt
es aber an Bekanntheit und Reichweite.
Jede Akteursgruppe – Banken und Unternehmen, Eltern und

Schule, Medien und Politik – verfolgt zwar eigene Zwecke, teilt
aber auch eine gemeinschaftliche Verantwortung. Statt neue,
singuläre Initiativen zu etablieren, erscheint es vielversprechender,
die bereits vorhandenen zu vernetzen. Jede Organisation kann ihre
Stärke, ihre Gestaltungsmacht und ihre jeweilige Öffentlichkeit
einbringen. Banken liefern fachliches Tiefenwissen. Familien oder
Schulen kennen die Lebenswelt, in der Finanzwissen alltagspraktisch relevant wird. Bildungsinstitutionen haben Didaktikwissen.
Verbraucherschutzorganisationen sorgen für einen externen
Marktblick aus Kundensicht. In Unternehmen kann über betriebliche Fortbildungen eine Sensibilisierung der Arbeitnehmer erreicht
werden. Die Politik kann Rahmenbedingungen ändern und Anreize
schaffen, damit andere Akteure es leichter haben, ihren Bildungsund Unterstützungsauftrag zu erfüllen. Das Zusammenführen
verschiedener Kompetenzen erhöht die Chancen auf Erfolg. Die
Summe ist mehr als die einzelnen Teile, wenn Individualinteressen
überwunden und gemeinsam im Sinne der Sache gearbeitet wird.
Durch die Bündelung von Aktivitäten wird mehr Kraft entfaltet
und grundsätzlich eine größere Öffentlichkeit erreicht. Aber zwei
wichtige Herausforderungen werden dadurch noch nicht gemeistert. Zum einen die Frage der Wirksamkeit: Wie erreicht man nicht
nur die Interessierten, sondern auch diejenigen, die das Thema
eigentlich betrifft, die sich aber von derartigen Initiativen nicht
angesprochen fühlen? Zum zweiten die Frage, wie genau die
Vernetzung organisiert wird. Hier besteht die Herausforderung für
lokale und singuläre Initiativen vor allem darin, sich trotz personeller und finanzieller Einschränkungen breiter aufzustellen. Vernetzungsarbeit benötigt die entsprechenden Ressourcen.
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#2 | Neutralität als Voraussetzung für Akzeptanz
Aufklärung über Finanzfragen ist effektiver und glaubwürdiger,
wenn vertriebliche Interessen außen vor bleiben. In der öffentlichen Wahrnehmung gelten vor allem unabhängige Absender als
neutral und glaubwürdig.
In Finanzfragen spielt Neutralität eine große Rolle und ist daher
eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz von Initiativen zur
Finanzbildung. Um glaubwürdig aufzutreten und in der öffentlichen Wahrnehmung akzeptiert zu werden, geht es hier vor allem
darum, dass die Absender ihre Initiativen nicht mit vertrieblichen
Interessen vermischen.
Grundsätzlich haben alle privatwirtschaftlichen Unternehmen, also
auch Banken, mit dem Vorurteil zu kämpfen, dass alles, was sie
an Initiativen starten, vertrieblich orientierte Maßnahmen seien.
Das kann zu einer skeptischen Einstellung gerade bei denjenigen
führen, die durch diese Bildungsinitiativen erreicht werden sollen.
Daher ist es von großer Bedeutung, jede Maßnahme genau zu
prüfen und im Vorfeld dafür zu sorgen, dass derartige „Manipulationsvorwürfe“ nicht aufkommen können.
Um Neutralität sicherzustellen, können auch Gemeinschaftsaktionen und Kooperationen im Netzwerk Unterstützung leisten,
da sie eine „Korrektivfunktion“ für alle Beteiligten übernehmen.
Vernetzte Aktivitäten und die Beteiligung vieler gesellschaftlicher
Gruppen und Organisationen führen dazu, dass keine Partei in
ihren jeweiligen Interessen ein zu großes Gewicht bekommt. Dafür
ist aber wichtig, dass zu Beginn einer Kooperation Spielregeln

definiert, Rollen verteilt und die jeweiligen Interessen offengelegt
werden. Vertrauen ist die Basis für Kooperation.

#3 | Spielerisch lernen statt
klassischer Wissensvermittlung
Um Interesse an trockenen und komplexen Finanzthemen hervorzurufen, ist ein anderer Zugang als rein theoretische Informationsvermittlung sinnvoll. Eine spielerische Herangehensweise erhöht
die Chancen auf eine bewusste und erlebbare Auseinandersetzung
mit dem Thema.
Für viele Menschen ist die Auseinandersetzung mit Finanzfragen
häufig eine lästige Pflicht. Geldanlagen, Versicherungen oder
Kredite sind Themen, für die man sich nur schwer begeistern
kann. Gerade für Jugendliche sind diese Fragen trocken und
oftmals ohne konkreten Alltagsbezug. Und auch für Ältere, die sich
grundsätzlich nicht für das Thema interessieren, braucht es einen
anderen Zugang, damit die Relevanz des Themas erkannt wird.
Denn: Informationsvermittlung ist noch lange keine Lernerfahrung.
Ein spielerischer Zugang ist vor allem für Jugendliche relevant. Im
Rahmen von Planspielen – egal ob in Form einer App oder eines
„echten“ Spiels – schlüpft man in einem fiktiven Setting in eine
bestimmte Rolle und meistert gemeinsam mit anderen die im Spiel
anstehenden Herausforderungen. Ähnlich wie in Schülergenossenschaften funktioniert Lernen hier über Anwenden, Ausprobieren
und das konkrete Erfahren der komplexen Zusammenhänge.
Darüber entwickeln die Jugendlichen ein Bewusstsein für die
5
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Voraussetzungen und Konsequenzen ihres Handelns. Sie entwickeln eine Haltung zu Finanzthemen, und sie entwickeln
Urteils- und Handlungsfähigkeit. Im Digitalen wie im Analogen ermöglichen „Gamification“-Ansätze oder „Learning by
Doing“-Initiativen eine ganz andere Art des Lernens: spielerisch
erlebbar, anfassbar und emotional ansprechend.
Bei der Konzeption von Finanzbildungsinitiativen sollte zudem das
Spannungsfeld zwischen qualifikatorischen Ansprüchen (lehrbuchhafte Wissensvermittlung) und Bildungswissen (Aufbau von
Urteils- und Handlungsfähigkeit) immer berücksichtigt werden.
Welcher Ansatz jeweils im Vordergrund steht, hängt von der
individuellen Maßnahme und dem Ziel ab, das ein Stakeholder
damit verfolgt. Manchmal kann es sinnvoll sein, dass der Adressat
detailliert erfährt, was eine Lebensversicherung ist, wie sie funktioniert und worauf man bei einem Abschluss achten sollte. Und
manchmal kann es sinnvoll sein, das Prinzip Lebensversicherung
spielerisch erfahrbar zu machen mit dem eher weichen Ziel, das
Bewusstsein zu schärfen und eine Urteilsfähigkeit zu entwickeln.

Punktuelle und situative Botschaften oder Bildungsangebote
werden vermutlich auf mehr Interesse und Akzeptanz stoßen als
theoretisch-faktische Rundumschläge nach dem Motto „Was es
alles zu wissen gibt“. Eine rein rationale und abstrakte Vermittlung
von Informationen vermag nicht an die Lebenswelt der Menschen
anzuschließen und bringt diese nicht dazu, sich interessiert dem
Thema zu widmen.
Anlassbezogene Maßnahmen erfordern auch, dass Kanäle und
Inhalte altersgruppengerecht aufbereitet und umgesetzt werden
müssen – von Comics für die Kleinen bis hin zu Apps für Jugendliche und Erwachsene. Altersgerechte Aufbereitung impliziert zudem, dass nur die Themen adressiert werden, die für die entsprechende Zielgruppe und Lebensphase relevant sind: Ein 12-Jähriger
interessiert sich nicht für detailliertes Wissen über Versicherungen.
Aber das Thema könnte ihn interessieren, wenn es konkrete Fragestellungen aus seiner Lebenswelt berührt: Was genau macht eine
Haftpflichtversicherung, wenn ich die Fensterscheibe des Nachbarn
zerstört habe? Wie viel Gold gibt es auf der Welt und wonach
bemisst sich der Preis? Sollte ich mein Taschengeld in Bitcoins
umwandeln?

#4 | Konkrete, anlassbezogene
und lebensweltlich anschlussfä- #5 | Zuhören und Bedürfnisse
hige Maßnahmen
verstehen
Situative Detailinformationen, die auf die konkrete Lebenssituation
der Menschen abgestimmt sind, haben mehr Chancen auf Erfolg
als eine theoretisch-faktische Komplettaufklärung.
Neben einem spielerischen Zugang bietet der lebensweltliche Anschluss einzelner Finanzthemen eine andere Art der konkreten Erfahrbarkeit. Initiativen zur Finanzbildung sind wirksamer, wenn sie
anlassbezogen sind, an die jeweilige Lebensphase der Menschen
andocken und damit einen alltagspraktischen Nutzwert bieten.
Es erscheint sinnvoller, die Menschen über eine konkrete Fragestellung, ein alltagsrelevantes Problem oder ein altersadäquates
Thema erreichen zu wollen: Auszug aus dem Elternhaus, neuer
Arbeitgeber, erste Wohnung, Hauskauf oder Familiengründung.

Wer die Menschen in Finanzfragen zum Umdenken bewegen
möchte, sollte über ein tiefes Verständnis für die Probleme der
Betroffenen verfügen. So lässt sich der Anspruch auf Finanzbildung
(auf Seiten des Absenders) mit dem Wunsch nach Anwendbarkeit
und praktischem Nutzwert (auf Seiten des Adressaten) verbinden.
Wer das Finanzwissen der Bevölkerung mehren möchte, muss deren Bedürfnisse, Herausforderungen und Probleme verstehen. Wer
Menschen eine konkrete Hilfestellung in ihrer jeweiligen Lebenslage geben möchte, muss vorher aktiv zuhören und Verständnis
für die jeweilige Lebenssituation und die Dringlichkeit individueller
Fragen und Probleme erlangen. Dem einen geht es eher um die
Ertragssteigerung seiner Geldanlage (positive Effekte maximie-
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ren), andere wiederum wollen Überschuldung oder Altersarmut
vermeiden (negative Effekte minimieren). Genauso unterschiedlich
ist auch das Bedürfnis ausgeprägt, wie viel Wissen und in welcher
Form es benötigt wird: möglichst umfangreiches Wissen oder zielorientiert nur ein Ausschnitt für die schnelle Problemlösung; sind
Zahlen und Fakten zur inhaltlichen Beschäftigung gefragt oder
doch eher der spielerische oder emotionale Zugang?
Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, von den Adressaten dieser
Bildungsinitiativen zu lernen, welche Unterstützung sie benötigen
und welche Formate, Inhalte und Kommunikationswege für sie
am besten funktionieren. Initiativen zur Finanzbildung sollten
daher in der Kommunikation nicht rein einseitig ausgerichtet sein.
Aufklärung ist keine Einbahnstraße. Wer zunächst zuhört und ein
besseres Verständnis seiner Zielgruppe bekommt, kann anschließend effektiver Wissen vermitteln.

#6 | Kontinuierliche Begleitung
ermöglichen
Finanzbildungsprojekte dürfen von den Initiatoren nicht nur als
befristete Maßnahmen und temporäre Leuchtturmprojekte wahrgenommen werden. Eine kontinuierliche Begleitung kann aber ein
Akteur allein kaum stemmen. Hier braucht es aufeinander abgestimmte Maßnahmen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen.
Geldthemen begleiten die Menschen ein Leben lang – nur in
unterschiedlicher Intensität und mit unterschiedlichen Schwer-

punkten. Es bedarf daher nicht nur entsprechender Impulse zur
richtigen Zeit (Lebensphase), sondern auch einer gewissen Kontinuität. Finanzbildungsinitiativen sollten daher nicht nur punktuell
gestartet und als temporäres „Projekt“ betrieben werden, sondern
die Menschen das ganze Leben begleiten, über alle Situationen
hinweg.
Das bedeutet nicht, dass singuläre und projektbezogene Maßnahmen falsch sind, im Gegenteil: Die richtigen Impulse zur richtigen Zeit können viel bewirken. Es bietet sich aber an, bei jeder
Maßnahme zu prüfen, inwieweit diese anschlussfähig ist und das
Potenzial hat, kontinuierlicher und „lebensbegleitender“ konzipiert
zu werden, um damit eine nachhaltigere Wirkung zu erzeugen.
Vor diesem Hintergrund werden Netzwerke und Kooperationen
noch einmal relevanter: Familien, Kindertagesstätten, Schulen, Unternehmen – je mehr Partner ihre Aktivitäten aufeinander abstimmen, umso stärker bleibt das Thema Finanzwissen im Bewusstsein
der Menschen. Es ist aber auch klar, dass kein Akteur alleine für
eine lebenslange Begleitung sorgen kann. Dafür fehlen nicht nur
Ressourcen, sondern auch die entsprechenden Kontakte zum
Menschen. Was allerdings berücksichtigt werden kann, ist eine
ganzheitliche Betrachtung jeder einzelnen Maßnahme: Wer macht
etwas Ähnliches? In welche Bereiche strahlt diese Maßnahme
ab? In welcher Lebensphase befinden sich die Menschen, die wir
primär erreichen wollen? Welche kam davor – und welche kommt
danach? Hier braucht es aufeinander abgestimmte Maßnahmen
verschiedener beteiligter Organisationen, sodass eine Verzahnung
von Aktivitäten erreicht werden kann.
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#7 | Die Familie als primärer
Kontaktpunkt
Familien sind der erste Lernort für Finanzfragen. Wenn sich aber
die Eltern nicht offen zeigen, erreicht man weder sie noch die
Kinder. Um diese Offenheit vor allem bei denen zu erzeugen, die
am meisten von Finanzbildungsmaßnahmen profitieren würden,
braucht es niedrigschwellige und alltagsrelevante Angebote für
Eltern und gleichzeitig einen Zugang über die Kinder, die das
Gelernte in die Familie tragen.
Finanzinstitute können zwar Maßnahmen zur Finanzbildung ins
Leben rufen. Ihr Erfolg hängt jedoch wesentlich davon ab, wie
stark diese Maßnahmen angenommen werden. In der Familie
findet der Erstkontakt mit Geld und Finanzen statt. Daher kommt
der Familie als Lernort für den Umgang mit Geld eine wichtige Bedeutung zu. Initiativen zur Verbesserung des Finanzwissens richten
sich hierbei an zwei Adressaten: Eltern und Kinder.
Um Kinder frühzeitig für den Umgang mit Geld zu sensibilisieren,
ist es wichtig, dass in der Familie über Geld und Finanzen gesprochen wird. So wird deutlich: Geld ist wichtig und bestimmt unser
Leben, es ist aber nur begrenzt verfügbar. Hier kann es helfen,
Kinder und Jugendliche frühzeitig in wirtschaftliche Alltagsprozesse einzubinden, damit sie den Umgang mit Finanzen erleben. Zum
Beispiel könnte man ihnen die familiäre Finanzsituation erklären
oder sie vielleicht auch einmal probeweise „Haushaltsvorstand“
spielen lassen.
Innerhalb der Familie erreicht man die Kinder aber nur indirekt
über die Eltern. Sind diese nicht kooperationsbereit, können sie

auch nicht das „finanzielle Bewusstsein“ ihrer Kinder schärfen.
Eltern für Finanzthemen zu sensibilisieren setzt allerdings eine Offenheit und ein Bewusstsein für das Thema voraus. Viele Menschen
– gerade diejenigen, die sich in finanziell schwierigen Situationen befinden – sind aber wenig offen für Hilfsangebote. Oft ist
insbesondere hier die Hürde dafür, eine Beratung in Anspruch zu
nehmen und damit „Hilfsbedürftigkeit“ zu äußern, sehr hoch. So
erreichen viele Initiativen gerade diejenigen nicht ausreichend, die
am stärksten von ihnen profitieren würden.
Vor diesem Hintergrund braucht es niedrigschwellige und alltagsrelevante Angebote für die Eltern, sei es über EdutainmentFormate, Testimonials als eine Art „Finanzbotschafter“ oder
kleinere Interventionen wie beispielsweise Bildungsangebote mit
Blick auf digitale Transaktionen und bargeldlosen Zahlungsverkehr.
Wenn die Eltern es schaffen, ihre Kinder dabei zu unterstützen,
lebensnahe (Spar-)Ziele zu definieren – das neue Handy oder der
Reitunterricht –, dann schafft man ein Bewusstsein für Prioritätensetzung. Denn jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden.
Aber neben diesen eher kleinteiligen Angeboten ist ebenso ein
grundsätzliches Nachdenken darüber erforderlich, wie man Familien besser erreichen kann, die sich bislang nicht für Finanzfragen
interessieren. Initiatoren von Finanzbildungsmaßnahmen können
hier auf indirektem Wege versuchen, Eltern zu erreichen, indem sie
in anderen Lebenskontexten ansetzen und darauf bauen, dass das
dort Gelernte in die Familie getragen wird, beispielsweise durch
Weiterbildungsveranstaltungen in Unternehmen. Es gibt viele
Kanäle, um außerhalb der Familie Maßnahmen durchzuführen, die
dafür sorgen, dass das Gelernte in der Familie thematisiert und
umgesetzt wird. Hierzu ist eine Vernetzung mit anderen Institu-
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tionen notwendig – allen voran mit der Schule, denn auch über
die Kinder lassen sich Finanzthemen in die Familie tragen. Dieses
„Bottom-up“-Prinzip lässt sich auch an anderen alltagspraktischen
Themen wie etwa der Mülltrennung beobachten.

#8 | Wichtigster Punkt für Bildungsinitiativen ist die Schule
Weil über die Familien die Kinder nur indirekt erreicht werden,
kommt der Schule eine große Bedeutung bei der Vermittlung von
Finanzthemen zu. Dafür muss nicht zwangsläufig ein eigenes
Schulfach eingeführt werden, vielmehr braucht es praxisorientierte
und interessierte Lehrkräfte, die Wirtschaftsthemen ansprechend
vermitteln.
So wichtig die Familie in Grundfragen der Finanzerziehung auch
ist, der zentrale Punkt für Finanzbildung ist die Schule. Denn dort
werden auch die Kinder und Jugendlichen erreicht, deren Eltern
sich nicht für Finanzbildung sensibilisieren lassen. Dem Thema
in der Schule ein größeres Gewicht einzuräumen bedeutet aber
nicht zwangsläufig, dass dies im Rahmen eines eigenen Schulfachs
geschehen muss.
Lehrerinnen und Lehrer haben zwar die Möglichkeit, Lerninhalte
selbst zu gestalten und Finanzthemen gezielt in den Unterricht zu
integrieren. Allerdings ist das Thema Finanzbildung nicht zwingend
Teil der Lehrerausbildung, sodass Lehrkräfte oft nicht über ausreichende Detailkenntnisse verfügen, um dieses Wissen den Schülern
auch zu vermitteln. Hinzu kommt, dass eine rein theoretische

Wissensvermittlung, die in Schulnoten gemessen wird, noch lange
nicht bedeutet, dass die Schüler ein Bewusstsein und eine Haltung
zu Finanzfragen entwickeln.
Ein weiteres Hindernis für ein eigenes Schulfach besteht in der
mangelnden Dringlichkeit von Finanzfragen im Vergleich zu anderen gesellschaftspolitisch relevanten Themen. Auch Organisationen
aus den Bereichen Ernährung, Gesundheit oder Medienkompetenz beanspruchen eine Integration ihrer Themen in den ohnehin
schon überfüllten Lehrplan. Obwohl die Ergebnisse der Studie
von Union Investment zeigen, dass Finanzbildung als besonders
wichtig angesehen wird, sind Finanzinstitute lediglich eine Gruppe
unter vielen, die sich für die Etablierung eines neuen Schulfachs
einsetzen.
Jenseits eines eigenen Schulfachs kann es aber andere Wege geben, Finanzthemen im Kontext Schule und im Rahmen gegebener
Möglichkeiten Raum zu geben. Die wichtigen Stichworte sind hier:
Begeisterung schaffen, Praxis- und Lebensbezug herstellen und
vernetztes Lernen ermöglichen.
Initiativen zur Finanzbildung haben bessere Erfolgsaussichten,
wenn es gelingt, sowohl Schüler als auch Lehrer für das Thema
Finanzen zu begeistern. Um bei Schülern die Lust auf Finanzthemen zu wecken, braucht es Lehrkräfte, die finanzielle Bildung nicht
als Pflichtübung und als Theorievorlesung ansehen. Dies gelingt
beispielsweise über Plan- oder Rollenspiele, in denen nicht die
Wissensvermittlung im Vordergrund steht, sondern das anfassbare,
emotionale und spielerische Erleben alltäglicher Situationen und
Zusammenhänge, die bei den Schülern ein Bewusstsein für finanzielle Themen schärfen.
Auch Projekttage oder Schülergenossenschaften sind sinnvolle
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Wege, um jenseits von qualifikatorischen Ansprüchen und Notendurchschnitt finanzielle Bildung im Sinne einer ganzheitlichen
und persönlichkeitsfördernden Urteils- und Handlungsfähigkeit
zu ermöglichen. Hierbei geht es um die praktische Anwendbarkeit
des Wissens, um Learning by Doing, um eigenverantwortliches
Denken und Handeln sowie die Entwicklung von Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit in einem hochkomplexen Thema. Dabei
haben Projekttage auch den Vorteil, dass fächerübergreifend alle
Facetten des Finanzlebens beleuchtet werden können. Mathematik, Philosophie, Geografie, Wirtschaft, Politik, Sozialkunde, Ethik,
Geschichte – in all diesen Fächern lassen sich Wirtschafts- und
Finanzfragen aus einer anderen Perspektive betrachten. Dadurch
wird ein vernetztes, themenspezifisches Lernen unabhängig von
einer strikten Unterteilung in Schulfächer ermöglicht.

#9 | Neue Medien und Kanäle
nutzen
Die Zusammenarbeit mit Multiplikatoren erlaubt es, mit wenigen
wichtigen Personen viele Menschen zu erreichen. Gerade „branchenfremde“ Botschafter – Blogger, Popstars oder Schauspieler
– können über ihre spezifischen Kanäle und Zielgruppen bislang
uninteressierte Menschen für Finanzthemen sensibilisieren.
Neben anderen Zugängen zum Thema Finanzen wie etwa einer
spielerischen Herangehensweise oder einem stärkeren Alltagsbe-

zug statt Aufklärungswissen sind auch andere Medien und Kanäle
wichtig, damit Initiativen zur Finanzbildung stärker wahrgenommen werden. Insbesondere mit Blick auf die begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen lokaler Initiativen kann es sinnvoll
sein, gezielt mit Multiplikatoren zusammenzuarbeiten: Erzieher,
Lehrer oder Ausbilder in Unternehmen spielen dabei sicherlich eine
große Rolle.
Um aber auch jüngere Menschen zu erreichen, muss man deren
Lebenswelt verstehen und dort agieren, wo die Jugendlichen sich
aufhalten. Es ist keine eigene Plattform nötig, denn in den sozialen
Medien gibt es mit Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat oder
Instagram genügend Kanäle, die schon genutzt werden.
Es geht hierbei aber nicht darum, „Social Media“ zu machen,
weil es alle machen. Im ersten Schritt sollte im Rahmen einer
Online-Kommunikationsstrategie für Finanzbildungsmaßnahmen
geklärt werden, ob diese Medien hilfreich sein können, um bei den
jeweiligen Zielgruppen mehr Relevanz für finanzielle Bildung zu
erzeugen. Und wenn ja, wie lassen sich welche Medien sinnvoll
einbetten? Welche Anforderungen müssen erfüllt sein, damit diese
Art der Kommunikation anschlussfähig ist? Wie müssen die Inhalte
für die jeweiligen Kanäle aufbereitet werden?
Auch in diesem Online-Kontext sind Multiplikatoren relevant.
Hier ist die Frage, ob sich Prominente, Blogger, Schauspieler oder
Popstars gewinnen lassen, die über ihre Kanäle „Finanzbotschaften“ verbreiten und damit in ihrer Zielgruppe für eine erhöhte
Sensibilität sorgen. Um ihre Glaubwürdigkeit zu wahren, müssen
diese Personen die Botschaften allerdings in ihrer persönlichen
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Art und Weise kommunizieren dürfen. Bezahlte Werbung oder
„Sponsored Posts“ sind für den Erfolg einer solchen Kampagne
kontraproduktiv.
Durch die Möglichkeiten, die das (mobile) Internet mit sich bringt,
lässt sich hervorragend ein Dialog mit den Menschen beginnen,
allerdings muss man das auch wollen und leben. Soziale Medien
sind, wie der Name schon sagt, sozial – und nicht auf Einbahnstraßenkommunikation ausgelegt. Wer ein Gespräch sucht, darf nicht
nur Botschaften senden, sondern muss auch zuhören, kritische
Anmerkungen als Verbesserungen begreifen und individuell
antworten.

#10 | Selbstwirksamkeit stärken
Maßnahmen zur Finanzbildung sollten nicht das Ziel haben, alle
Menschen zu Finanzexperten auszubilden. Wissen allein führt
nicht zu neuem Handeln. Vielmehr geht es darum, den Betroffenen
zu helfen, selbst aktiv zu werden und kleine Erfolge zu feiern, die
verstärkende Wirkung haben und zu mehr Selbstvertrauen und
„Handlungsmut“ führen.
Wissen alleine führt noch nicht zu einer Änderung des Handelns.
Das zeigt sich am Beispiel des Klimawandels deutlich. Manchmal
führt der „Information Overload“ auch zu einem noch stärkeren
Festhalten am Bestehenden, weil die Unsicherheit darüber, welche
Optionen denn nun die richtigen sind, zunimmt.
Vor diesem Hintergrund kann es keine Lösung sein, die Menschen

ausschließlich mit Informationen zu versorgen, um ihr finanzielles
Fachwissen mehren. Weder in der Schule noch im Erwachsenenalter ist es zielführend, alle Menschen zu Finanzprofis auszubilden.
Man braucht kein tiefes Detailwissen in allen Bereichen, um im
Kleinen etwas bewirken zu können. Vielmehr sollten Maßnahmen
zur Verbesserung der Finanzbildung als Maßnahmen zur Stärkung
des Finanzhandelns konzipiert werden. Das bedeutet, Menschen
niedrigschwellig dabei zu unterstützen, dass sie selbst aktiv
werden und sich wichtige (Lern-)Erfahrungen erarbeiten, dass sie
in kleinen Zielen denken und so schnell Erfolgserlebnisse haben,
die das Selbstbewusstsein stärken und das Gefühl geben, auf dem
richtigen Weg zu sein.
Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg solcher Maßnahmen
ist es dafür zu sorgen, dass Finanzthemen nicht abstrakt und
theoretisch bleiben, sondern erlebbar und lebensweltlich konkret
werden, sei es durch Planspiele in Schulen oder das Lösen eines
individuellen Problems. Eine Konkretisierung heißt auch, die Effekte des eigenen Handelns (oder Unterlassens) deutlich zu machen
und über diesen Selbstbezug eigenverantwortliches Handeln zu
ermöglichen. Effektive Initiativen zur Verbesserung der Finanzbildung sollten sich also weniger darauf konzentrieren, Informationen zu kommunizieren, sondern das eigenständige Handeln der
Menschen aktivieren.
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Die Inhalte in diesem Dokument wurden von der Union Asset
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beruhen auf der jeweiligen Einschätzung des Verfassers zum
Zeitpunkt ihrer Erstellung.
Als Grundlage dienen Informationen aus eigenen oder öffentlich
zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Für
deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit steht der Verfasser
jedoch nicht ein.
Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen:
Januar 2018, soweit nicht anders angegeben.
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finanzbildung@union-investment.de
www.union-investment.de

12

UI_Broschuere_RZ_Pantone.indd 12

10.04.18 13:42

