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KURZ & KOMPAKT
90 Schüler waren zur Finalrunde des
„Schul/Banker-Wettbewerbs 2015/2016“
nach Potsdam eingeladen

Prämiertes Schul-Projekt

Mit dem Schulbuchpreis für ökonomische
Bildung in der Sekundarstufe II ist ein
Projekt der Universität Duisburg-Essen
ausgezeichnet worden, das im Internet
einsehbar ist. An aktuellen Beispielen
zeigen die Professoren Dr. Thomas Retzmann, Universität Duisburg-Essen (UDE),
und Dr. Tilman Grammes, Universität
Hamburg, wie sich Erfolg, Werte und
Menschenwürde miteinander vereinbaren lassen, und warum dies manchmal
gar nicht so einfach ist. Der Preis wurde
von der Bundesarbeitsgemeinschaft
Schule/Wirtschaft vergeben und vom
Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Das Buch ist für Wirtschafts- und
Politiklehrer gedacht, die Schülern die
moralische Dimension wirtschaftlichen
Handelns vermitteln wollen, erklärt Ökonomieprofessor Retzmann.

Die Finanzsituation ihrer Planbank mussten die Teams im
„Schul/Banker-Wettbewerb“ intensiv analysieren, um erfolgreich zu sein

 www.ethos-wirtschaft.de

Die
unbekannten
Regeln der
Finanzwelt
Ökonomische Kenntnisse sind in allen
Altersstufen mangelhaft – In Wettbewerben
und Schulprogrammen lernen Jüngere, wie sie
ihre finanzielle Zukunft steuern können –
Vermisst wird ein festes Unterrichtsfach
„Ökonomische Bildung“

EIN PLANSPIEL. „Wir haben schon gewusst, dass wir gut
gewirtschaftet haben, aber dass es dann auch für das Finale reicht ‒ woah!“, sagt eine Teilnehmerin in einer Mischung aus Selbstvertrauen und Überraschung über den
eigenen Erfolg. Und so geht es vielen hier. Sie haben sich
aus 3.600 Teilnehmern in sechs Spielrunden in die Spitzengruppe gearbeitet. Sie haben die Marktentwicklung
beobachtet, die Konjunkturlage und das Verhalten Ihrer
Konkurrenz und darauf aufbauend ihre Entscheidungen
gefällt. Am Ende siegt die Alpha Bank aus Sargans knapp
vor der Fröndenberg Finanz Bank ‒ beiden „Geldinstituten“ ist eines gemeinsam: Sie existieren nur im Planspiel.
Die Experten sind Schüler, Teilnehmer des Wettbewerbes
„Schul/Banker“ des Bankenverbandes.

Holschuld. Wer die Quellen unseres Wohlstands verstehen, wer persönliche Chancen nutzen und Risiken einschätzen will, der muss sich informieren und in Finanzfragen kompetenter werden.“
ZUSAMMENHÄNGE VERSTEHEN. Banken und Sparkassen
versuchen seit Längerem, die Finanzbildung schon in
jungen Jahren zu stärken. „Die Jugendlichen müssen den
Unterschied zwischen einem Spar- und einem Girokonto kennen und den Zusammenhang zwischen Rendite
und Risiko verstehen“, ﬁndet Bankenverbands-Geschäftsführer Kemmer. Wenn 75 Prozent der Schülerinnen und
Schüler in Deutschland ab 14 Jahre den Begriﬀ „Rendite“
nicht richtig erklären können, sei das beunruhigend.

So freuen sich die Bankenvertreter bei der Preisverleihung
im „Schul/Banker-Wettbewerb“ in Potsdam über die jungen Teilnehmer: „Sie haben in den vergangenen Monaten
Bemerkenswertes geleistet. Aber es hat sich gelohnt. Sie
wissen nun, wie unternehmerisches Denken in einer Bank
funktioniert“, sagt Kemmer. Der Verband wünscht sich ‒
wie viele Finanzexperten ‒, dass ökonomische Bildung an
den Schulen unterrichtet wird.

WIRTSCHAFT VERSORGT SCHULEN MIT MATERIAL. WirtDer Bankenverband reagiert mit dem Planspiel auf eine
schafts- und Bankenverbände, Gewerkschaften, Verbraubittere Erkenntnis: Die ﬁnanzielle Allgemeinbildung ist
cherorganisationen oder Versicherungen bieten den Schumangelhaft in Deutschland, nicht nur bei jungen Leuten.
len Material zu wirtschaftlichen Themen an. „Sie treﬀen
Zwar beschäftigen sich Ältere mehr mit Finanzdingen als
damit ins Schwarze, weil sie damit ein Deﬁzit der Schulen
Jüngere, aber auch sie beachten
aufdecken“, urteilt der Jugendfordie Finanzplanung oft zu wenig,
scher Professor Klaus Hurrelmann
wie die „Seniorenstudie 2014“
und kritisiert zugleich: „Die Schu„Wir nehmen sehr viel
des Bankenverbandes zeigte.
len sind heute nicht in der Lage,
Fachwissen über Banken
Ein Grund dafür: 77 Prozent der
ein alle Menschen beeinﬂussendes
mit, das wird im
Senioren über 60 Jahre halten
Ereignis wie die Finanzkrise schlüsGeldanlage und Bankschäfte für
sig zu erklären, geschweige denn,
Unterricht nie vermittelt“
so kompliziert, dass sie vieles daHandlungsanleitungen zur Bewälran nicht verstehen, ermittelte die
tigung zu geben. Sie können nicht
Nürnberger GfK Marktforschung. Ein ähnlicher Wert wurvermitteln, was Menschen mit ihrem Geld oder für ihre Alde übrigens ebenfalls für Erwerbstätige zwischen 18 und
tersvorsorge tun sollten.“
59 Jahren ermittelt. Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, appelliert deshalb an Jung und
Die Deﬁzite hat Hurrelmann kürzlich erneut in der Studie
Alt, sich öfter und intensiver mit den eigenen Finanzange„Jugend, Vorsorge, Finanzen 2016“ für „MetallRente“, das
legenheiten zu beschäftigen: „Wenn es um einen FlachVersorgungswerk von IG Metall und dem Arbeitgeberverbildschirm oder den Flug in den Urlaub geht, nehmen
band Gesamtmetall, belegt. So sind die Jungen beispielssich Kunden viel Zeit für den Vergleich von Angeboten.
weise grundsätzlich bereit, für das Alter vorzusorgen, aber
Die Finanzplanung wird dagegen sehr stiefmütterlich benur eine Minderheit verfolgt tatsächlich tragfähige Stratehandelt, obwohl sie viel wichtiger ist.“
gien. Auch hier zeigt sich: Vielen fehlt es am nötigen Wissen. Die Autoren der Studie sehen also einen klaren Trend:
Es bedarf gezielter Verbesserungen der Informations- und
DER BÜRGER HAT EINE HOLSCHULD. Auf dem Bankentag
Bildungsangebote.
2014 fanden die Banker eine starke Unterstützung durch
Bundespräsident Joachim Gauck. Er zitierte einen bitterböses Zitat des Industriellen Henry Ford: „Es ist gut, dass
Das unterstützt seit Langem gleichfalls der Wirtschaftsdie Menschen das Bank- und Geldsystem nicht verstehen,
didaktiker Professor Thomas Retzmann, unter anderem
sonst hätten wir eine Revolution noch morgen früh.“ Das
in der Deutschem Gesellschaft für ökonomische Bildung
wollte Gauck sich natürlich nicht zu eigen machen und
(degöb). Eine zentrale degöb-Forderung: „Ökonomische
appellierte stattdessen an Aufklärungspﬂicht der Proﬁs
Bildung muss als integraler Bestandteil von Allgemeinbilund die Bereitschaft der Bürger: „Banken haben hier eine
dung anerkannt werden ‒ und zwar nicht nur in SonnBringschuld. Aber der Bürger, er hat durchaus auch eine
tagsreden, sondern auch in der Realität der Schulpraxis“.

Professor Retzmann betont: „Es sind politische Entscheidungen gefordert, die kann man durch wissenschaftliche Studien nicht erzwingen. Wir können noch so viele
Erkenntnisse über die Notwendigkeit, die Möglichkeit, die
Sinnhaftigkeit, die Wünschbarkeit von ökonomischer Bildung zusammentragen: Das alles ersetzt den politischen
Willen nicht.“
UNTERSCHIEDLICHE ANNÄHERUNG. Dass die Bemühungen Früchte tragen, zeigen Wettbewerbe wie der „easyCredit-Preis für Finanzielle Bildung“, den die VolksbankenGruppe seit 2011 ausschreibt. Im Jahr 2016 wurden 563
Projekte zur Bildung in Finanzfragen in Österreich und
Deutschland mit rund 1,4 Millionen Euro an Fördergeldern
unterstützt. Gerade wurden die Preisträger ausgezeichnet
mit ihren vielfältigen Herangehensweisen an das Thema:
von Theaterstücken über Schülergenossenschaften oder
Unterrichtseinheiten bis hin zu interaktiven Spielen ‒ allesamt Impulse, um dem Thema ﬁnanzielle Allgemeinbildung eine breite Öﬀentlichkeit zu verschaﬀen.

Das fällt Teilnehmern an solchen Wettbewerben leichter als Unwissenden. „Wir nehmen hier viel mit, sehr viel
Fachwissen über Banken, das ist ein Thema, das wird im
Unterricht nie vermittelt“, sagt einer der Preisträger im
Schul/Banker-Wettbewerb: „Hier kann man lernen und
erfahren, was es heißt, Entscheidungen zu treﬀen und die
Auswirkungen zu sehen.“ Und eine andere Stimme: „Wir
haben jetzt eine realitätsnahe Vorstellung zum Beispiel
von Kredit- und Einlagenzinssätzen, das vermittelt wichtiges Grundwissen.“
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Um das Finanzwissen schon bei Jugendlichen
zu verbessern, versuchen Banken und Sparkassen mit Wettbewerben und Schulmateralien, die ökonomische Bildung zu stärken. Ziel
ist es, die Grundbegriﬀe der Finanzwirtschaft
zu vermitteln, beispielsweise die Unterschiede zwischen Spar- und Girokonto oder die
Bedeutung von Rendite und Risiko.
 www.jugend-und-ﬁnanzen.de
 www.ﬁnanzielle-bildung-foerdern.de
 www.schulbanker.de
 www.degoeb.de
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eunzig versierte Experten sind hier zusammengekommen und erproben im Konkurrenzkampf ihr
Wissen über die Finanzwelt und ihre Kenntnisse
aus dem Bankwesen. Wer kann die beste Bilanz vorlegen?
lautet die Frage an diesem Wochenende im Tagungshotel in Potsdam. Wer hat die beste Anlageberatung? Wer
hat Kredite gewinnbringend vergeben? Wer hat das Budget klug verwaltet? Oder generell: Wer hat die Regeln der
Finanzwelt am besten verstanden?

