
Financial Education 

Levering the Implementation Efficiency in Schools 

 

Projektziel: 

Im Jahr 2013 schnitt Deutschland in Sachen Finanzbildung bezogen auf Europa am 

schlechtesten ab. Befragt nach ihrer Selbsteinschätzung, sagten über 53% aller in 

Deutschland Interviewten, dass sie über keine Finanzbildung verfügen. Damit bildet 

Deutschland neben Spanien und dicht gefolgt von Großbritannien (52%)  das Schlusslicht der 

12 Teilnehmerländer der „ING Diba Studie 2013“ aus dem Jahr 2013.1 

Da nur 18% aller Befragten Finanzthemen in der Schulzeit behandelt hatten, ist der Wunsch 

diese Thematik vermehrt in den Schulunterricht zu integrieren von 78% der 

Studienteilnehmer erklärbar. Genau hier setzt das Comenius Projekt „Levering the 

Implementation Efficiency in Schools“ an, in dem neben der Hochschule Kaiserslautern, 

Hochschulen der Länder Österreich, Belgien und Lettland das Projektkonsortium bilden. 

Die Schulgesetzgebung und damit die Verantwortung für das Bildungswesen in Schulen 

liegen, begründet auf dem deutschen Föderalismus, bei den Kultusministerien der einzelnen 

Bundesländer. Untersuchungen ergaben, dass in nur wenigen Curricula Finanzthemen 

integriert sind. Die Änderung der bestehenden Curricula ist schwierig und aufwändig. 

Weiterhin sind im deutschen Lehramtsstudium Wirtschafts- und Finanzthemen nur in 

geringem Maße vorzufinden (außer Politik und Sozialkunde). Daraus folgt, dass auch die 

Lehrer nicht über außerordentliche Finanzkenntnisse verfügen können. 

Die Zielgruppe dieses Projektes bilden somit Schulleiter und Lehrer an Gymnasien. Erst wenn 

diese einerseits über genügend Fachkenntnisse verfügen und andererseits die Brisanz des 

Themas akzeptieren, können sie wiederum erfolgreich Finanzthemen ihren Schülern 

vermitteln.  

Da das Thema Finanzbildung bisher inhaltlich nicht einheitlich dokumentiert ist, ist ein 

weiteres Ziel des Projektes einen verbindlichen einheitlichen Minimum-Standard an 

Finanzwissen für Schüler an Gymnasien zu definieren. Dieser Minimum-Standard soll mittels 

realitätsnaher und authentischer Beispiele in die bestehenden Schulfächer der 

Sekundarbildung eingebunden werden.  

Die Nachhaltigkeit des Projektes gewährleisten: 

- Die Entwicklung von Strategien für die zukünftige Schulung in Finanzthemen von 

Lehrern und Schulleitern  
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- Kosten- und werbefreies Schulungsunterlagen zur Verfügung zu stellen, die die 

Themen altersgerecht und „state of the art“ vermitteln 

- Die Installation einer Website, auf die alle Projektteilnehmer Zugriff haben, um sich 

national und international über Finanzbildung auszutauschen und Materialien zur 

Verfügung zu stellen 

- Die Entwicklung einer langfristigen Medienstrategie 

 

Methode: 

Folgendes Schema verdeutlicht die Vorgehensweise im Projekt:  

 

 

 

 

Eine ausführliche Länderanalyse zum Finanzwissen von Erwachsenen und Schülern 

bestätigte die mangelnde Finanzbildung in allen Teilnehmerländern.  Für die weiterführende 

Analyse der Curricula sowie die spätere Pilotphase steht jeder Projekthochschule ein 

allgemeinbildendes Gymnasium als Partner zur Seite.  Die Hochschule Kaiserslautern arbeitet 

in diesem Projekt mit dem Helmholtz Gymnasium in Zweibrücken zusammen. Die 

Aufarbeitung des Curriculums der Partnerschule zeigte auf, dass in Klasse 5 bis 10 keine bis 

wenige Finanzthemen in den Schulfächern Deutsch, Mathematik, Geschichte, Sozialkunde, 

Ethik und Erdkunde integriert sind. Ab Klasse 11 ist es den Schülern möglich, wahlweise 

Geschichte, Erdkunde und Sozialkunde(Politik) als Grund- oder Leistungskurs zu wählen.   

Da eine Änderung der Curricula nicht möglich scheint, ist es weiterhin Ziel des Projektes 

Finanzthemen in bestehende Schulfächer der Sekundärbildung einzubinden. Dabei definierte 

das Projektkonsortium einen einheitlichen Minimum-Finanzwissen-Standard, der die 

Bereiche: 

- Umgang mit Geld 

- Nutzung von Krediten 

- Umgang mit Lebensrisiken 

- Planung Vorsorge / Zukunft 

umfasst.  

Dieser Minimum-Standard soll mittels folgender einfacher, altersgerechter und 

realitätsnaher Beispiele den Schülern vermittelt werden: 

- Kauf eines Handys, Tablet-PC oder PC 
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- Freizeitgestaltung, Urlaub, Kleidung 

- Zukunftsplanung, erste Wohnung 

Die Analysen und Ergebnisse sind dokumentiert im: 

- National needs and gap analysis report 

- Synthesis report  

Aufbauend auf den Analyseberichten erfolgte länderspezifisch die Suche nach geeigneten 

kosten- und werbefreien Unterrichtsmaterialien, die dem definierten Minimum-

Finanzwissen-Standard entsprachen. Wichtig hierbei war neben der Aktualität auch die 

Realitätsnähe, bezogen auf die Altersstruktur der Schüler, zu berücksichtigen. In Deutschland 

gibt es eine Vielzahl von Organisationen und Verbänden, die bereits pädagogisch gut 

aufbereitete Unterrichtsmaterialien zum Thema Finanzielle Bildung kostenfrei im Internet 

zur Verfügung stellen. In Zusammenarbeit mit dem Schulleiter und dem Lehrkörper der 

Partnerschulen konnten die vorgestellten Schulungsunterlagen entsprechenden Fächern und 

Klassenstufen zugeordnet werden.  

Einen weiteren Meilenstein im Projekt stellten die Lehrer-Workshops dar, deren Inhalt sich 

mit den Finanzthemen der ausgewählten Schulungsunterlagen befasste, sowie den Umgang 

mit diesen.  

Ergebnisse dieses Projektabschnitts  

- Aufbereitung und Vorstellung von werbe- und kostenfreien Schulungsunterlagen 

- Training der Lehrer in ausgewählten Finanzthemen 

- Organisation eines Schulevents, welches die neue Schulstrategie publiziert 

Projektergebnisse: 

In den Ländern der Projektteilnehmer Lettland, Österreich, Deutschland und Belgien 

bestätigten die durchgeführten Recherchen, dass junge Erwachsene nur über rudimentäre 

Finanzkenntnisse verfügen, da Finanzbildung nicht im Curriculum der allgemeinbildenden 

Gymnasien integriert ist. Die Analyse des Rheinland-pfälzischen Curriculums zeigte weiterhin 

auf, dass einige wenige Finanzthemen in den Fächern Sozialkunde/Politik, Geschichte und 

Erdkunde vorzufinden sind. Das Rheinland-pfälzische Kultusministerium reagierte auf diesen 

Sachstand mit einer Richtlinie zur Finanzbildung, die auf die Wichtigkeit und die Brisanz des 

Themas hinweist und diverse Quellen zum Thema Finanzwissen und der Integration dieser in 

den Schulunterricht liefert.  

Curriculum und Richtlinie stellen für die Lehrer nur einen Unterrichtsrahmen dar. In welcher 

Form und wie tief einzelne Themen behandelt werden, ist abhängig vom jeweiligen 

Fachlehrer. Da das deutsche Lehramtsstudium Wirtschafts- und Finanzthemen nur in den 

oben erwähnten Fächern lehrt, ist dementsprechend das eigene Know-How der Lehrer im 

Bereich „Finanzen“ nicht tiefgreifend genug, um diese in die Schulfächer zu integrieren und 

den Schülern zu vermitteln. 



Die mangelnde finanzielle Allgemeinbildung deutscher junger Erwachsener ist allen 

Verantwortlichen bekannt. Viele Organisationen, Finanzinstitute und Vereine haben hierauf 

reagiert und bereits eigene Schulungsangeboten, Onlinekurse und Unterrichtsmaterialien 

erstellt, um diese den Schülern und Schulen zur Verfügung zu stellen. Eine nachhaltige 

Verbesserung der Situation konnte jedoch nicht erzielt werden, da es sich überwiegend um 

Einzelprojekte handelte. 

Die Analyse der gefundenen Schulungsunterlagen zeigte, dass viele kosten- und werbefreie 

Materialien den vorab festgelegten Minimum-Standard des Projektes abdecken und in die 

definierten Schulfächer integrierbar sind. In Zusammenarbeit mit dem Schulleiter und den 

Lehrern des Partnergymnasiums sind in der Pilotphase folgende Unterrichtsmaterialien in 

den Fächern Sozialkunde und Deutsche der Klassenstufe 9, 10 und 11 zum Einsatz 

gekommen: 

„Das Kleingedruckte – Unterrichtsideen zu Verträgen und Krediten“, Schufa Holding GmbH 

„Die Notwendigkeit der Altersvorsorge“, Wirtschaft und Schule 

Die sich anschließende Evaluation der Unterrichtsmaterialien durch die Lehrer ergab, dass 

diese die Unterlagen des Themas „Altersvorsorge“, für die Klassenstufe 11 sehr geeignet 

fanden. Die Deutschlehrer hingegen beurteilten die für das Thema  „Kredite und Verträge“ 

zur Verfügung gestellten Unterrichtsmaterialien als zu einfach für Schüler der Klassenstufe 

10. 

Ein Besuch bei der Deutschen Bundesbank mit einem Vortrag zum Thema  „Die Geldpolitik 

des Eurosystems: - Strategie, Instrumente, aktuelle Entwicklungen“, floss nicht in ein 

bestimmtes Schulfach ein, sondern wurde, aufgrund der inhaltlichen Komplexität und des 

Zeitumfanges, im Rahmen von Schulprojekttagen behandelt.   

Insgesamt 52 Schüler beteiligten sich an der Online-Umfrage zu den gehaltenen 

Unterrichtsstunden. 56% bestätigten, dass sie Ihr Finanzwissen durch die 

Unterrichtseinheiten ausweiten konnten. Bezogen auf die Unterrichtsmaterialien 

beantworteten 88% der Schüler die Frage: „ Grundsätzlich habe ich alle vorgetragenen 

Inhalte verstanden“ positiv. 67% der Teilnehmer fanden den zeitlichen Umfang, den die 

Thematik Finanzwissen im Unterricht eingenommen hat, als gut. 

Aus Sicht des Schulleiters lief die Projektorganisation insgesamt gut, insbesondere das 

Engagement der Sozialkundelehrer war hervorragend. Er bestätigte zudem, dass dieses 

Projekt als Marketingtool für seine Schule einen großen Nutzen darstellt. Sehr großes 

Interesse an dem Projekt zeigten die Eltern der Schüler. Für die Zukunft ist eine Integration 

weiterer Module vorgesehen. Insbesondere die Analyse von Wirtschaftsstatistiken und die 

Einbindung von finanzmathematischen Themen in das Fach Mathematik sind denkbar. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass der Erfolg der Pilotphase vor allen Dingen auf 

die Motivation der Lehrer zurückzuführen ist. Aufgrund des in Deutschland vorherrschenden 



G8 – Modelles von Gymnasien, besteht generell die Problematik, alle in den Curricula 

definierten Themen, in der zur Verfügung stehende Unterrichtszeit zu bearbeiten. Die von 

allen Verantwortlichen geforderte zusätzliche Integration von Finanzwissen in den bereits 

vollen Unterrichtsplan erscheint, ohne Änderung der Curricula, weiterhin schwierig.   
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