
Finanzwissen junger Erwachsener 
hält sich in Grenzen

 Disziplin und Familie sind Erfolgsfaktoren beim Sparen, Eltern bekommen bessere Noten als Schulen
Thüringen (92 %) und Sachsen 
(89 %) äußern sich die 18- bis 29-
Jährigen entsprechend. Allerdings 
bekommen die Schulen von knapp 
zwei Drittel der Befragten (64 %) für 
die Vermittlung von Finanzwissen 
nur die Note mangelhaft bis unge-
nügend.

Besonders ausgeprägt ist diese 
Meinung in Berlin, hier geben drei 
Viertel der jungen Befragten (75 %) 
die Schulnote 5 oder 6. In Rheinland-
Pfalz/Saarland zeigt sich ein ähnli-
ches Bild. Hier beurteilen 73 % der 
jungen Erwachsenen die Leistung 
der Schulen mit mangelhaft bis unge-
nügend.

In der Familie lernen

Das Rezept, um erfolgreich zu spa-
ren, ist für die meisten Disziplin 
(90 %). Am häufigsten nennen die 
Befragten in Schleswig-Holstein dies 
als ausschlaggebenden Faktor für 
Sparerfolg (96 %). Dass man in der 
Familie gelernt hat, wie Sparen rich-
tig funktioniert, halten insbesondere 
die Befragten in Nordrhein-Westfa-
len (81 %), Sachsen und Niedersach-
sen/Bremen (jeweils 80 %) für das 
Erfolgsrezept. 

Gegenteiliger Ansicht sind die 
Befragten in Brandenburg/Mecklen-
burg-Vorpommern, wo nur etwa 
zwei Drittel (65 %) der jungen 
Erwachsenen die Familie für den 
Erfolgsfaktor beim Sparen halten. 
Für die Vermittlung von Finanzwis-
sen bekommen die Eltern bessere 
Noten als die Schulen. Sie erhalten 
von den Befragten immerhin eine 2 
bis 3 (2,8). Am besten schneiden sie 
in Hamburg und Bayern ab (Schulno-
te jeweils 2,6), am schlechtesten in 
Berlin (Schulnote 3,2) und Hessen 
(Schulnote 3,1).

Obwohl nur knapp die Hälfte der 
jungen Erwachsenen sagt, dass ihre 
finanzielle Situation gut ist, schaffen 
es sehr viele junge Menschen zu spa-
ren (91 %). 58 % sparen regelmäßig 
Monat für Monat, 33 % unregelmä-
ßig. Besonders eifrige Sparer gibt es 
in Sachsen, hier sparen 71 % regel-
mäßig. Auch die Berliner legen 
monatlich etwas auf die hohe Kante 
und landen auf Platz 2 der regelmä-
ßigen Sparer (70 %).

  Die Bundesländer, wo die meisten 
Nichtsparer leben, sind Schleswig-
Holstein, Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz/Saarland (jeweils 
11 %). Die Zahlen zeigen, dass junge 
Menschen das Sparen keinesfalls als 
spießig oder altmodisch betrachten. 
Es besteht eine große Bereitschaft 
zum Sparen.

Grundsätzlich schauen die meis-
ten jungen Menschen optimistisch in 
die Zukunft: 82 % sind zuversicht-
lich, wenn sie an die eigene finanziel-
le Situation in zehn Jahren denken. 
Von denjenigen, die es schaffen zu 
sparen, blicken sogar 91 % optimis-
tisch in die eigene finanzielle 
Zukunft. Sparen gibt jungen Men-
schen offensichtlich Sicherheit, und 
daher blicken diejenigen, die es 
schaffen, etwas auf die hohe Kante 
zu legen, auch gelassen in die 
Zukunft.

Schaut man sich die einzelnen 
Bundesländer an, sind die 18- bis 
29-Jährigen in Brandenburg/Meck-
lenburg-Vorpommern am optimis-
tischsten. Hier blicken 95 % zuver-
sichtlich in die Zukunft, in Berlin sind 
es 90 % und in Sachsen 89 %. Die 
meisten Pessimisten gibt es in 
Sachsen-Anhalt/Thüringen (19 %), 
Schleswig-Holstein (18 %) und Bay-
ern (16 %).

Unabhängigkeit im Fokus

Die Mehrheit der jungen Erwach-
senen spart, um finanziell unabhän-
gig zu sein (62 %). Besonders ausge-
prägt ist dieses Sparziel in Bayern 
und Schleswig-Holstein (jeweils 
70 %) sowie in Nordrhein-Westfa-
len (67 %). Für junge Menschen in 
Hamburg und Niedersachsen/Bre-
men (55 %) ist dieses Ziel weniger 
relevant. 58 % aller Befragten spa-
ren für Notfälle. Dies ist insbesonde-
re für Schleswig-Holsteiner und 
Sachsen wichtig (jeweils 64 %). 
Größere Anschaffungen sind vor 
allem in Sachsen ein Sparziel 
(54 %). Sparen für die eigene Alters-
vorsorge spielt in Bayern eine große 
Rolle, wo 53 % dies als Grund ange-
ben. In Sachsen-Anhalt/Thüringen 
hingegen geben nur etwa halb so 
viele Befragte (25 %) dieses Spar-
ziel an.

Den Weg vom Sparen zum Anlegen unterstützen
Das größte Risiko für Sparer ist, bei der Geldanlage kein Risiko einzugehen – Finanzkompetenz und Ausbildung weiter fördern

Börsen-Zeitung, 13.10.2021
Auch nach mehr als einer Dekade des 
Niedrigzinsumfelds scheut die Mehr-
heit der europäischen Haushalte noch 
immer die Wertpapieranlage. Statt-
dessen fließen die Ersparnisse weiter-
hin in Bankeinlagen – allein in 
Deutschland wuchsen diese im ver-
gangenen Jahr auf 2,8 Bill. Euro. 
Damit erhöhen sich jedoch nicht nur 
die Kosten entgangener Investitions-
gewinne rapide. Angesichts steigen-
der Inflation – 3,4 % im September 
2021 in der Eurozone – und immer 
mehr Banken, die ein Verwahrentgelt 
auch für Bankeinlagen von Privatkun-
den erheben, findet ein fortlaufender 
Wertverlust der Ersparnisse statt.

Dabei hätte in den zurückliegen-
den zehn Jahren eine Kapitalmarkt-
anlage in einem breit gemischten 
Portfolio jährlich ein Plus von 6,7 % 
erzielen können, während der Wert 
bei einer Anlage in Barmitteln pro 
Jahr nur etwa um 0,2 % gestiegen 
wäre – wohlgemerkt ohne Berück-
sichtigung der Inflation, die in einem 
solchen Zeitrahmen eine massive 
Wirkung erzielen kann. Mit Wert-
papieranlagen haben die europäi-
schen Sparerinnen und Sparer aber 
nicht nur die Möglichkeit, ihr Vermö-
gen zu vermehren. Vielen ist nicht 
bewusst, dass sie als Anleger zudem 
den Investitionsbedarf Europas 
decken und somit die europäische 
Wirtschaft ankurbeln können.

Die politischen Entscheidungsträ-
ger der Europäischen Kommission 
sind im Rahmen der „Strategie für 
Kleinanleger“ bestrebt, die Wert-
papieranlage auch für Privatanle-
gerinnen und -anleger attraktiver zu 
machen. Denn es besteht eine hohe 
Korrelation zwischen einem robus-
ten Privatanlagenmarkt und tieferen, 
liquideren Kapitalmärkten. Den Weg 
vom Sparen zum Anlegen zu unter-
stützen trägt somit auch zum Aufbau 

Für Investmentfonds lässt sich fest-
stellen, dass aufgrund der Maßnah-
men zur verbesserten Offenlegung 
von Kosten im Rahmen von OGAWs 
(Organismen für gemeinsame Anla-
gen in Wertpapieren) und Mifid 
(Markets in Financial Instruments 
Directive) die laufenden Kosten in 
den vergangenen Jahren sogar 
gesunken sind. Die Politik hat hier 
eine maßgebliche Rolle gespielt. 
Allerdings kann es auch kontrapro-
duktiv sein, wenn die Aufmerksam-
keit ausschließlich auf die Kostensei-
te gelenkt wird.

Unterschiedlicher Service

Bei der Finanzberatung wiederum 
sind unterschiedliche Serviceniveaus 
mit unterschiedlichen Kosten ver-
bunden – das lässt sich ganz gut am 
Beispiel einer Flugreise verdeutli-
chen. So wie sich alle Flugzeugpassa-
giere darauf verlassen können, sicher 
an ihrem Zielort zu landen, sollten 
Privatanleger aus einer Investition 
einen angemessenen Service erhal-
ten, zum Beispiel professionelle 
Informationen zum investierten Pro-
dukt über alle Vertriebskanäle hin-
weg. Manchmal entscheiden sich 
Fluggäste jedoch dafür, mehr für ein 
Ticket mit Extra-Beinfreiheit oder 
sogar ein First-Class-Ticket zu bezah-
len. Genauso sind manche Anleger 
bereit, eine Prämie in Form von lau-
fenden Provisionen für eine laufende 
Beratung zu zahlen, um herauszufin-
den, ob ihre Portfolioallokation wei-
terhin ihren spezifischen langfristi-
gen Bedürfnissen entspricht.

Ein zu starker Fokus auf den Weg-
fall von Beratungsprovisionen kann 
sich als problematisch erweisen. Dies 
könnte Produkte attraktiver machen, 
die auf andere Weise Erträge erwirt-
schaften, wie zum Beispiel niedrig 
verzinsliche Bankzertifikate, struktu-

rierte oder versicherungsbasierte 
Produkte. Dadurch besteht die 
Gefahr, dass die Auswahl für Anleger 
und der Wettbewerb zwischen den 
Fonds eingeschränkt werden. Das 
bedeutet potenziell schlechtere 
Wachstumsaussichten für Anleger 
und steht dem Ziel der Kapitalmarkt-
union entgegen, mehr Privatanleger-
gelder in die Kapitalmärkte zu len-
ken. Da Beratung weiterhin eine 
wichtige Voraussetzung für eine 
Transformation der Sparer zur Kapi-
talmarktanlage ist, muss die Politik 
die Finanzberatung, die Wahlmög-
lichkeiten der Anleger und die Trans-
parenz fördern.

Maßnahmen zur Verbesserung 
von Produktoffenlegungssystemen 
wie Priips und eine stärkere digitale 
Offenlegung sind dagegen sehr 
begrüßenswert. Das digitale Angebot 
ist entscheidend, wenn jüngere Men-
schen für die Geldanlage begeistert 
werden sollen. Online-Inhalte mit 
praktischen Informationen und rele-
vanten Tipps sind aber auch als 
Unterstützung und Ergänzung der 
Finanzberatung sinnvoll. Zudem 
können sie als Anlaufstelle für die 
wachsende Zahl der Anlegerinnen 
und Anleger ohne professionelle 
Beratung dienen.

Die Agenda für nachhaltige Finan-
zen ergänzt diese Maßnahmen, denn 
ESG-Anlagen (Environment, Social, 
Governance) können ein wichtiger 
Impulsgeber für den Einstieg in den 
Kapitalmarkt sein. Wie unsere Befra-
gung zeigt, wächst das Interesse an 
den Möglichkeiten nachhaltiger 
Geldanlage in der breiten Bevölke-
rung. Acht von zehn Befragten finden 
das Thema wichtig oder sehr wichtig, 
und fast die Hälfte glaubt, dass die 
Menschen in Zukunft nur noch in 
nachhaltige Unternehmen anlegen 
werden. Das Geld in Unternehmen 
anzulegen, die zu einer besseren 

Welt beitragen, hilft zudem, das Ver-
trauen in die Wertpapieranlage zu 
erhöhen. Nachhaltigkeit bietet also 
eine gute Möglichkeit, neue Anleger 
für die Geldanlage zu begeistern. 
Denn anders als Sparbücher können 
nachhaltige Anlagelösungen dabei 
helfen, eine nachhaltige Zukunft zu 
gestalten.

Und auch der Investment-Manage-
ment-Sektor selbst trägt mit Ste-
wardship-Maßnahmen zur Unter-
stützung der Nachhaltigkeit und För-
derung einer „grüneren“ Wirtschaft 
bei. Als treuhänderische Allokatoren 
von Kundengeldern kann die Branche 
mit konsequentem Dialog, Aufzeigen 
von Best Practices bis hin zum 
Abstimmungsverhalten Verbesserun-
gen bei den Unternehmen anstoßen.

Anlagekultur stärken

Es ist also sinnvoll und nötig, die 
Finanzkompetenz und -bildung wei-
ter zu fördern. Zielgerichtete Infor-
mationen vermitteln als erster wichti-
ger Schritt ein besseres Verständnis 
für die Grundlagen der Wertpapieran-
lage. Weitere Hürden können mit 
einer klareren Kommunikation, ver-
bunden mit praktischen Hilfsangebo-
ten zum Einstieg, genommen werden.

Parallel gilt es jedoch auch, jede 
politische Maßnahme zu überprüfen 
und zu hinterfragen, ob sie zum Auf-
bau einer Anlagekultur beiträgt oder 
diesem Ziel abträglich ist. Es ist wich-
tig, nicht nur hervorzuheben, was 
bei der Geldanlage verloren werden 
kann, sondern auch wie viel sich 
durch verantwortungsvolle, lang-
fristige Wertpapieranlage gewinnen 
lässt. Denn die größten Probleme für 
den europäischen Privatanlagen-
markt sind nicht Kosten, Interessen-
konflikte oder Verbraucherschutz – 
sondern vermeintliche Risikover-
meidung.

einer erfolgreichen Kapitalmarkt-
union in der Region bei.

Weniger kapitalmarktaffine Ziel-
gruppen mit Informationsmateriali-
en und Kapitalmarktwissen zu unter-
stützen ist deshalb für politische Ent-
scheidungsträger ebenso wie für die 
Finanzindustrie von hoher Relevanz. 
Dazu gilt es, die Zusammenhänge 
der Kapitalmarktanlage zu vermit-

teln und klar zu kommunizieren, 
dass der Preis der Chance das Risiko 
ist. Aber eben auch, dass breit 
gestreute, professionell gemanagte 
und regulierte Fondslösungen mit 
einem langfristigen Anlagehorizont 
einen einfachen Einstieg in die Wert-
papieranlage bieten und somit ein 
guter Weg aus dem Niedrigzinsdi-
lemma sein können.

Die Frage bleibt, warum sich wei-
terhin nur wenige an Wertpapieran-
lagen zur Realisierung ihrer Finanz-
ziele heranwagen? Eine Antwort ist, 
dass viele einfach nicht  wissen, wie 
sie auf Anlageprodukte zugreifen 
können. Interessanterweise wählen 
sie dann zum Einstieg riskantere, 
weniger regulierte Bereiche wie bei-
spielsweise Wertpapier-Einzeltitel 
oder sogar Kryptowährungen.

Wie eine aktuelle Befragung von 
6 000 Frauen und Männern in zehn 

europäischen Ländern von JPMor-
gan Asset Management zeigt, gibt es 
auf dem Weg vom Sparen zum Anle-
gen einige Hindernisse. So wird die 
Wertpapieranlage von vielen vor 
allem mit Schwankungen und Risi-
ken assoziiert. Auch sind viele über-
zeugt, dass Investments ein weitaus 
höheres Engagement erfordern. Drei 
Viertel befürchten, dass es notwen-

dig ist, die Geldanlage 
regelmäßig zu überwa-
chen. Zwei Drittel sind 
zudem überzeugt, dass 
es schwierig ist, die Ent-
wicklung ihrer Wert-
papieranlagen einzu-
schätzen, und haben 
Angst, den Überblick zu 
verlieren. Im Gegensatz 
dazu werden Sparpro-
dukte weiterhin als ein-
fach verständlich, flexi-
bel und leicht zugäng-
lich angesehen.

Um das Vertrauen in 
Wertpapiere zu stärken, ist es not-
wendig, zielgerichtete Informationen 
zur Verfügung zu stellen und als ers-
ten wichtigen Schritt ein besseres Ver-
ständnis für die Zusammenhänge bei 
der Geldanlage zu vermitteln. Mit 
Finanzwissen und unterstützt durch 
Finanzberatung sollten sich die nega-
tiven Assoziationen des Anlegens wie 
Komplexität, Intransparenz und feh-
lende Kontrolle überwinden lassen, 
um Sparerinnen und Sparer von den 
langfristigen Vorteilen des Anlegens 
zu überzeugen. Ein besseres Ver-
ständnis dafür, wie man anlegen 
kann, sorgt auch für mehr Selbstbe-
wusstsein. Und so ist es nicht überra-
schend, dass auch die EU-Kommission 
betont, wie wichtig die Entwicklung 
einer größeren Finanzkompetenz ist.

Ein Teil der Befragten gab auch an, 
die Kosten zu scheuen, die mit der 
Wertpapieranlage verbunden sind. 

Von
Christoph Bergweiler

Managing Director, 
Chairman of the Board 
der JPMorgan Asset 
Management Europe 
S.à.r.l in Luxembourg
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Mit dem Wissen rund um Geld und 
Finanzen ist es bei jungen Erwach-
senen nicht weit her, trotzdem ist 
Sparen für sie keinesfalls außer 
Mode. Union Investment hat mehr 
als 2 000 Personen zwischen 18 und 
29 Jahren dazu befragt und dabei 
durchaus regionale Unterschiede 
festgestellt.

Die meisten jungen Erwachsenen 
geben ihrem eigenen Finanzwissen 
gerade noch so die Schulnote 3 (3,4). 
Die Berliner geben sich sogar nur 
eine 3,8. In der Hauptstadt glaubt 
nur jeder zehnte junge Erwachsene, 
sich beim Thema Geld und Finanzen 
gut beziehungsweise sehr gut auszu-
kennen (10 %). Mehr als jeder vierte 
Hauptstädter (26 %) beurteilt das 
eigene Finanzwissen mit ungenü-
gend oder mangelhaft.

Am besten kennen sich die jungen 
Erwachsenen beim Thema Zinsen 
aus, aber auch hier geben sich die 
jungen Berliner die schlechteste 
Durchschnittsnote im bundesweiten 
Vergleich (3,3). Klassenbeste sind 
die Baden-Württemberger, die sich 
eine 2,7 geben. Mit dem Begriff Ren-
dite können junge Menschen in Bran-
denburg/Mecklenburg-Vorpom-
mern am wenigsten etwas anfangen 
und benoten ihr Wissen dazu mit 4,0. 
Am besten bewerten sich hier die 
bayerischen Befragten und schreiben 
sich immerhin eine 3,3 ins Zeugnis. 
Der bundesweite Durchschnitt liegt 
bei 3,7.

Möglicherweise ist das fehlende 
Wissen ausschlaggebend dafür, dass 
die 18- bis 29-Jährigen bei der Geld-
anlageform oft auf das Sparbuch set-

zen. 42 % besitzen eines. Immerhin 
ein Drittel der jungen Menschen 
(33 %) spart auch mit Investment-
fonds, besonders in Bayern und 
Baden-Württemberg (jeweils 45 %). 
Junge Menschen in Brandenburg/
Mecklenburg-Vorpommern hinge-
gen haben diese Sparform noch nicht 
in großem Ausmaß für sich entdeckt 
(19 %). Hier zeigt sich deutlich, dass 

sich Wissen beziehungs-
weise Nichtwissen auf 
das Handeln beim Spa-
ren auswirkt.

Wer mit dem Begriff 
Rendite nichts anfangen 
kann, kennt möglicher-
weise auch die Sparform 
mit Rendite nicht. Am 
schlechtesten kennen 
sich alle jungen Befrag-
ten ausgerechnet mit 
dem für Berufseinsteiger 
wichtigen Thema ver-
mögenswirksame Leis-
tungen aus. Für ihr Wis-

sen dazu geben sich junge Menschen 
in Brandenburg/Mecklenburg-Vor-
pommern mit 4,0 die schlechteste 
Note. Die beste, allerdings auch nur 
eine 3,5, geben sich Bayern und 
Baden-Württemberger.

Wenn es um die Vermittlung von 
Finanzwissen geht, sehen die meis-
ten jungen Erwachsenen die Schu-
len in der Verantwortung (85 %). 
Insbesondere in Sachsen-Anhalt/

Online-umfrage

Zur Studie
 Das Marktforschungsinstitut For-
sa hat im Juli 2021 im Auftrag 
von Union Investment 2024 jun-
ge Erwachsene im Alter von 18 
bis 29 Jahren befragt. Die Befrag-
ten nahmen an einer Online-Um-
frage teil und konnten sich Zeit 
und Umgebung der Bearbeitung 
selbst aussuchen. Bei Umfrage-
werten, die sich nicht zu 100 % 
addieren, gibt die Differenz den 
Anteil der unschlüssigen Befrag-
ten an.

(Börsen-Zeitung, 13.10.2021)

Von
Giovanni Gay

Geschäftsführer der 
Union Investment 
Privatfonds GmbH

Der Mangel ist bekannt, 
doch es passiert wenig

Fehlendes Finanzwissen mindert Zukunftschancen

Börsen-Zeitung, 13.10.2021
Seit Jahren schafft Deutschland es 
nicht, ökonomische Bildungsinhalte 
hinreichend in allen weiterführen-
den Schulen zu verankern. Auch 
international fällt das Land zurück: 
Bereits 2009 haben die OECD-Staa-
ten (OECD steht für Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung) – als Reaktion auf die 
Finanzkrise 2008 – die Entwicklung 
nationaler Strategien zur Vermitt-

lung von Finanzwissen empfohlen. 
Deutschland hat als G7-Staat und 
letztes OECD-Land bis heute keine 
Strategie für Finanzbildung  und öko-
nomische Bildung im weiteren Sinne 
entwickelt.

Die Bildung und Prägung in Bezug 
auf Finanzen geschehen heute über-
wiegend in der Familie. Damit hängt 
es davon ab, in welche Familie man 
geboren wird, also vom sozioökono-
mischen Hintergrund, ob man öko-
nomische Bildung erfährt oder nicht. 
Heute hängt es vom Zufall ab, wie 
junge Menschen den Umgang mit 
Geld- und Finanzdingen erlernen 
und was sie über ökonomische 
Zusammenhänge wissen. Objektive, 
allgemeinbildende praktische Impul-
se von außen fehlen häufig ganz. So 
geht Chancengerechtigkeit verloren.

Diesen Mangel artikulieren die 
Betroffenen selbst: Laut „Jugendstu-
die 2021“ des Bankenverbands plä-
dieren 77 % der befragten 14- bis 
24-Jährigen für die Einführung eines 
Schulfachs Wirtschaft. Es ist para-
dox: Das Wirtschafts- und Finanzwis-
sen nimmt ab, gleichzeitig zeigt eine 
Untersuchung des DIW in Berlin, 
dass Finanzbildung tatsächlich das 
Finanzverhalten positiv beeinflussen 
kann.

Damit sich Menschen auch in wirt-
schaftlichen und finanziellen Fragen 
orientieren und kompetent handeln 
können, müssen sie sich dieser Fra-
gestellungen bewusst sein und über 
entsprechende Urteils-, Entschei-
dungs- und Handlungskompetenzen 
verfügen. Das sollte in der Schule 
vermittelt werden, doch bis auf 
wenige Ausnahmen sucht man ein 
Schulfach Wirtschaft hierzulande 
vergebens.

Die Flossbach von 
Storch Stiftung wollte 
es genauer wissen und 
hat dazu die OeBiX-Stu-
die zum Stand der öko-
nomischen Bildung in 
Deutschland beim Insti-
tut für Ökonomische 
Bildung in Oldenburg 
(IÖB) in Auftrag gege-
ben. Die Ergebnisse 
belegen: In keinem 
Bundesland erreicht 
ökonomische Bildung 
an den allgemeinbil-
denden Schulen den 

Stundenumfang eines „normalen 
Nebenfachs“ mit 200 Unterrichts-
stunden in der Sekundarstufe I, also 
beispielsweise zwei Stunden in der 
siebten, achten und neunten Klasse. 
Elf von 16 Bundesländern erfüllen 
noch nicht einmal 50 % davon. An 
den Universitäten sieht es kaum 
besser aus: Die Bundesländer erfül-
len die Leistungsanforderungen für 
die entsprechenden Lehramtsstu-
diengänge durch wirtschaftsdidak-
tische Professuren im Schnitt nur zu 
40 %.

Die Zurückhaltung gegenüber  
einer besseren Verankerung ökono-
mischer Bildung an Schulen und 
Hochschulen ist vielfältig und teil-
weise ideologisch motiviert. So wird 
beispielsweise zuweilen Lobbyis-
mus in der Schule befürchtet. Die 
Wirtschafts- und Finanzwelt wolle 
ihre Botschaften und Produkte an 
die jungen Zielgruppen bringen und 
das Recruiting in die Schulwelt vor-
ziehen, heißt es. Ein Nebenfach 
Wirtschaft würde allerdings nicht 
nur diesen Vorwurf entkräften, son-
dern auch viele außerschulische 
Angebote überflüssig machen, die 
aktuell das vorherrschende Vakuum 
in der Schule im Bereich ökonomi-
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Von
Verena von Hugo 

Vorstand der 
Flossbach von Storch 
Stiftung und 
Co-Vorsitzende
 im Bündnis  
Ökonomische Bildung 
Deutschland (BÖB)
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Finanzieller Analphabetismus in Deutschland
Warum wir jetzt eine zentrale Bildungsoffensive zur Verbesserung der finanziellen Allgemeinbildung benötigen

ches Alarmsignal und wird leider 
durch ähnliche Ergebnisse weiterer 
Studien tendenziell bestätigt.

Erhebliche Ungleichgewichte

Darüber hinaus zeigen sich über 
diverse Studien hinweg erhebliche 
Ungleichgewichte innerhalb sozio-
demografischer Gruppen. Die finan-
zielle Allgemeinbildung ist tenden-
ziell bei Männern besser ausgeprägt 
als bei Frauen und bei Menschen 
mittleren Alters besser als bei jünge-
ren oder älteren Personen. Erwar-
tungsgemäß korreliert die finanzielle 
Allgemeinbildung zudem mit der 
Güte des allgemeinen Bildungs-
niveaus und der Einkommenshöhe. 
Es liegt der Schluss nahe, dass in 
großen Teilen der deutschen Bevöl-
kerung finanzieller Analphabetismus 
vorherrscht.

Das Maß finanzieller Allgemein-
bildung hat weitreichende Auswir-
kungen auf die individuellen Ent-
scheidungen der Menschen. Bei posi-
tiver Ausprägung erhöht sich die 
Wahrscheinlichkeit der Investition in 
Unternehmen über den Aktienmarkt 
und der Diversifikation des eigenen 
Vermögens. Ein bewusstes privates 
Einnahmen-Ausgaben-Manage-
ment, der Aufbau einer ausreichen-
den Altersvorsorge und der effiziente 
Umgang mit Schulden sind exempla-
risch weitere Bereiche, die sich mit 
zunehmender finanzieller Allge-
meinbildung verbessern und am 
Ende dann auch dazu beitragen, das 
finanzielle Wohlbefinden zu erhö-
hen. Als eine von vielen Komponen-
ten spielt dieses dann auch eine Rolle 
bei der grundsätzlichen Lebenszu-
friedenheit.

Vor diesem Hintergrund ist es 
umso verwunderlicher, dass es im 
Gegensatz zu anderen Ländern keine 
bundesweite Strategie zur Verbesse-
rung der finanziellen Allgemeinbil-
dung gibt. Für den schulischen 
Bereich stellt das föderalistische Bil-
dungssystem hierbei mit Sicherheit 
eine Hürde dar, eine solche Strategie 
sollte aber ohnehin deutlich über den 
Schulalltag hinausgehen. Grundsätz-
lich kann beobachtet werden, dass, 
wenngleich unkoordiniert, in den 
vergangenen Jahren zahlreiche Ini-
tiativen zur Verbesserung der finan-
ziellen Bildung initiiert wurden. Die 
Einbindung in das Schulsystem 
erfolgt uneinheitlich über ver-
schiedene Fächerkombinationen als 
Teil des Schulfaches Wirtschaft mit 
unterschiedlichen inhaltlichen 
Schwerpunkten und wird häufig nur 
als Wahlfach angeboten.

Gravierende Unterschiede

Die wirtschaftliche Bildung in 
Schulen steht im Fokus der vom Insti-
tut für Ökonomische Bildung an der 
Universität Oldenburg durchgeführ-
ten OeBiX-Studie. Diese kommt zu 
dem Schluss, dass es sowohl bei der 
Lehrerausbildung als auch bei der 
Verankerung ökonomischer Bil-
dungsinhalte in den Lehrplänen der 
Schulen große Unterschiede zwi-
schen den Bundesländern gibt. Dazu 
schafft es kein Bundesland, den Min-
deststandard für ein Nebenfach Wirt-
schaft schulformübergreifend zu 
etablieren. Wie bereits erwähnt 
erschwert das föderale Bildungssys-
tem hier eine Vereinheitlichung. Ein 
bundesweites strategisches Konzept 
und zentrale Erhebungen könnten 

schiedenen Themengebiete der 
Finanzbildung zu informieren. 
Neben den Verbraucherzentralen 
bieten unter anderem Akteure des 
Finanzmarktes und Privatpersonen 
vielfältige Informationsmöglichkei-
ten und nutzen dabei auch unter-
schiedliche Kanäle wie zum Beispiel 
Seminare, Bücher, Podcasts, Apps, 
Newsletter, Internetbloggs sowie 
Text- und Videoformate auf sozialen 
Medien. Die Qualität der Inhalte vari-
iert naturgemäß dramatisch. Neben 
didaktisch und inhaltlich hervorra-
genden Angeboten sind leider auch 
komplette Fehlinformationen zu fin-
den. Zudem ist bei kommerziellen 
Anbietern nicht immer identifizier-
bar, ob ein Verkaufsinteresse hinter 
der Information steht. Es ist daher 
wichtig, auch für Erwachsene unab-
hängige Informations- und Bera-
tungsangebote zu etablieren und 
deren Qualität fortlaufend zu über-
prüfen.

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass 
es um die finanzielle Allgemeinbil-
dung in Deutschland nicht gut steht. 
Zahlreiche Einzelmaßnahmen un-
terschiedlicher staatlicher und pri-
vater Interessengruppen sind gut 
gemeint, helfen aber nur punktuell. 
Die aktuell um eine Regierungsko-
alition ringenden Parteien sollten 
diese Situation als Chance und Ver-
pflichtung zugleich sehen und eine 
bundesweite Initiative zur Finanz-
bildung ins Leben rufen. Dabei soll-
ten Impulse für die Schulpolitik, 
qualitative Bildungs- und Informa-
tionsangebote ohne große Zugangs-
hürden über verschiedene Kanäle 
und eine gezielte kontinuierliche 
Evaluation zur Qualitätssicherung 
im Fokus stehen.
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 „Ich bin fast 18 und hab keine 
Ahnung von Steuern, Miete oder Ver-
sicherungen. Aber ich kann ’ne 
Gedichtanalyse schreiben. In vier 
Sprachen.“ Mit diesem Tweet lenkte 
die damals 17-jährige Abiturientin 
Naina 2015 die öffentliche Aufmerk-
samkeit auf die Diskussion um die 
finanzielle Allgemeinbildung insbe-

sondere junger Menschen in 
Deutschland.

Die Beherrschung von Sach- und 
Methodenkompetenz auf Basis 
humanistischer Ausbildungsprinzipi-
en auf der einen und finanzielle Allge-
meinbildung auf der anderen Seite 
sollten sich nicht ausschließen, son-
dern idealerweise ergänzen, was sie 
gewöhnlich auch tun. Dennoch steht 
die Vermutung im Raum, dass die 
finanzielle Allgemeinbildung in der 
Breite der deutschen Bevölkerung 
nicht ausreichend ausgeprägt ist.

Gleichzeitig scheint der souveräne 
Umgang mit Finanzthemen für den 
Einzelnen zunehmend wichtiger zu 
werden. Megathemen wie Rentenlü-
cke, fehlende Aktienkultur oder kom-
plexe Steuergesetzgebung sind Ever-
greens, zu denen sich neue Heraus-
forderungen gesellen, wie zum Bei-
spiel das dauerhafte Niedrigzins-
niveau, die Digitalisierung von 
Finanzdienstleistungen, das Auf-
kommen von Kryptowährungen und 
aktuell die Folgen der Coronakrise. 
Diese Entwicklungen führen dazu, 
dass sich die Menschen immer wie-
der mit komplexen finanziellen Ent-
scheidungen auseinandersetzen 
müssen, für die sie ein gewisses Maß 
an Finanzwissen benötigen.

Um das Thema vernünftig disku-
tieren zu können, sollte man aller-
dings zunächst festhalten, was finan-

zielle Allgemeinbildung eigentlich 
ist. Der Begriff umschreibt die Fähig-
keit, Informationen zu wirtschaftli-
chen und finanziellen Zusammen-
hängen zu verarbeiten und auf dieser 
Basis fundierte Entscheidungen zu 
treffen, insbesondere zu den The-
menbereichen finanzielle Planung, 
Vermögensaufbau, Verschuldung 
und Altersvorsorge.

Wie so häufig basieren 
die vorhandenen Stu-
dien zur Messung der 
finanziellen Allgemein-
bildung nicht auf einem 
einheitlichen Begriffs-
verständnis. Finanzielle 
Allgemeinbildung wird 
teilweise mit Finanzwis-
sen gleichgesetzt. Mit-
unter wird die Wissens-
komponente aber auch 
um die Qualität von 
Informationsverarbei-
tungs- und Entschei-
dungsfindungsprozes-

sen erweitert. Dennoch lassen sich 
aus den Studienergebnissen Ten-
denzaussagen ableiten.

Weltweit unzureichend

Laut einer OECD/INFE-Studie 
(OECD steht für Organisation für 
Economic Co-Operation and 
Development, INFE für International 
Network on Financial Education) aus 
dem Jahr 2020 ist die finanzielle All-
gemeinbildung weltweit auf unzurei-
chendem Niveau. Die Studie unter-
teilt das Konstrukt in die drei Kompo-
nenten Wissen, Verhalten und Ein-
stellung und beurteilt diese über ein 
Scoringverfahren. Die Erreichung 
der vollen Punktzahl bedeutet hier-
bei allerdings nicht die Erlangung 
eines Expertenstatus, sondern viel-
mehr, dass der Proband über ein fun-
damentales Grundverständnis hin-
sichtlich finanzieller Zusammenhän-
ge verfügt und dieses einsetzt, um 
überlegte Entscheidungen in Finanz-
angelegenheiten zu treffen.

Der Durchschnitt der Studienteil-
nehmer über alle Länder hinweg 
erreicht ein Niveau von 61 %, die 
Teilnehmer aus Deutschland von 
66 %. Dass Deutschland leicht über 
dem Durchschnittsniveau liegt, kann 
aber nicht beruhigen. Die gravieren-
de Diskrepanz zu einem soliden 
Basisniveau ist hingegen ein deutli-

Von
Prof. Dr. Denis Bagbasi

Inhaber der Professur 
für Bankbetriebslehre, 
insbesondere Ver-
mögensmanagement, 
an der Hochschule 
für Finanzwirtschaft & 
Management (HFM) 
in Bonn

Der Mangel ist bekannt
sche Bildung füllen. Mit einem regu-
lären Nebenfach Wirtschaft gäbe es 
hingegen Lehrpläne und qualifizier-
te Lehrkräfte, die den Wirtschafts-
unterricht objektiv und multiper-
spektivisch gestalten und, wenn sie 
Praxiskontakte, zum Beispiel aus 
der Wirtschaft und Finanzbranche, 
einbinden, die Referenten vorab auf 
Wohlverhalten prüfen und hinwei-
sen und beispielsweise zwei kontro-
verse Positionen gegenüberstellen.

Ein weiteres Argument gegen 
mehr ökonomische Bildung in  der 
Schule lautet, dass neben dem priori-
sierten Thema Digitalisierung und 
der Forderung nach beispielsweise 
Ernährungslehre zusätzlich der Ruf 
nach mehr ökonomischer Bildung 
komme. Die Stundentafel der Kinder 
grenze schon jetzt an einen Vollzeit-
job mit 40 Stunden pro Woche. Es 
müssen also Stunden woanders 
gekürzt werden, um Wirtschaft zu 
stärken. Sicherlich ist die Schaffung 
eines Nebenfachs Wirtschaft in vie-
lerlei Hinsicht eine Herkulesaufgabe. 
Der langwierige Prozess, der didakti-
sche Kreislauf aus Lehrplänen, Stun-
denkontingenten, Lehramtszugangs-
verordnungen, Lehramtsstudiengän-
gen, Fort- und Weiterbildungen für 
Lehrkräfte im Schuldienst muss strin-
gent durchdekliniert werden. Doch 

Fortsetzung von Seite 12 es deshalb nicht anzugehen kann kei-
ne Alternative sein.

Um diese große Aufgabe lösen zu 
können, braucht es politischen 
Gestaltungswillen und einen Konsens 
darüber, was schulische Allgemein-
bildung heute leisten muss. Dabei 
sind Wohlstand und gesellschaftliche 
Stabilität wichtige Faktoren. Die Bil-
dungspolitik ist föderal organisiert 
und durch die Beteiligung von Schul- 
und Wissenschaftsministerien kom-
plex in ihren Strukturen und Prozes-
sen. Es braucht neben der Bildungs-
politik auch die Unterstützung ande-
rer Ressorts, wie zum Beispiel der 
Wirtschafts- und Finanzministerien, 
der Verwaltungen und der breiten 
Bevölkerung, um mehr ökonomische 
Bildung für unseren Nachwuchs jetzt 
fest im allgemeinbildenden Schulwe-
sen zu verankern. Denn ökonomische 
Bildung kann dazu beitragen, Lösun-
gen für die großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu finden, wie 
die zunehmende Altersarmut, die 
Grenzen unserer sozialen Siche-
rungssysteme, die Klimafrage und 
auch die digitale Zukunft. Das müsste 
im Sinne jedes Einzelnen und der 
gesamten Gesellschaft sein.

Wie dringend der Bedarf an öko-
nomischer Bildung gesehen wird, 
zeigt die Gründung des Bündnis Öko-
nomische Bildung Deutschland 
(BÖB): Der 2020 gegründete 
gemeinnützige Verein von mehr als 
80 überwiegend institutionellen Mit-
gliedern, darunter Lehrkräfte, Ver-
bände, Stiftungen, Wirtschaft und 
Wissenschaft, setzt sich für die Stär-
kung der ökonomischen Bildung in 
Deutschland ein.

Gesellschaft und Wirtschaft sind 
keine Gegensätze, ganz im Gegen-
teil. Sie brauchen und befruchten 
einander. Das eine geht nicht ohne 
das andere. Umso wichtiger ist die 
Schule als Ort der Wissensvermitt-
lung. Finanz- und Wirtschaftsbil-
dung müssen einen höheren Stellen-
wert in Deutschland bekommen.
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aber Leitplanken für eine einheitli-
che Qualitätsoffensive setzen.

Der Blick muss zudem über schuli-
sche Maßnahmen hinausgehen. 
Metaanalysen zum Erfolg von 
Finanzbildungsprogrammen zeigen, 
dass Informations- und Bildungsan-
gebote immer dann eine besonders 

hohe Wirkung haben, wenn sie in 
einem konkreten Anwendungskon-
text für den Informationssuchenden 
stehen. Solche Momente treten ins-
besondere bei bedeutsamen Ereig-
nissen oder Veränderungen im Leben 
eines Menschen auf. Beispiele sind 
der Abschluss eines wichtigen Bil-
dungsabschnitts, die eigene Hoch-
zeit, die Geburt eines Kindes oder der 
erstmalige Erwerb von Wohneigen-
tum. Eine bundesweite Strategie zur 
Verbesserung der finanziellen Allge-
meinbildung sollte daher auch die 
Finanzbildung als lebenslangen 
Lernprozess im Blick haben.

Für Erwachsene gibt es zahlreiche 
Anlaufpunkte, um sich über die ver-

„Um die finanzielle 
Allgemeinbildung in 
Deutschland steht es 
nicht gut. Zahlreiche 
Einzelmaßnahmen 
unterschiedlicher 
staatlicher und privater 
Interessengruppen sind 
gut gemeint, helfen aber 
nur punktuell.“

Gestalten Sie eine  
nachhaltige Zukunft

Die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen – aber nachhaltiges Investieren hilft dabei, die  
Zukunft zu gestalten. Eine Vielzahl von Studien belegt, dass ESG-Faktoren eine positive 

Korrelation zu den finanziellen Ergebnissen von Unternehmen haben. Daher berücksichtigen  
bei uns über 200 Research-Analysten systematisch ESG-Faktoren und nutzen die Erkenntnisse  
in allen Investmentprozessen unserer aktiven Anlagestrategien. So sind heute rund 2 Billionen 
US-Dollar des verwalteten Kundenvermögens in den Anlageklassen Aktien, Anleihen, Liquidity 

und Alternatives ESG-integriert. Zusätzlich bieten wir Anlegern auch eine breite Auswahl 
expliziter Sustainable Investing-Strategien in unterschiedlichen Asset-Klassen an.

Gestalten Sie eine nachhaltige Zukunft mit Lösungen von  
J.P. Morgan Asset Management

WERBUNG

AUSGEWÄHLTE SUSTAINABILITY-STRATEGIEN

JPMorgan Funds – Emerging Markets Sustainable Equity Fund
Anteilklasse C (acc) – EUR  ISIN LU2051469463

JPMorgan Investment Funds – Global Macro Sustainable Fund
Anteilklasse C (acc) – EUR ISIN LU2003419376

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Carbon Transition Global Equity 
UCITS ETF (JPCT) ISIN IE00BMDWYZ92

www.jpmorganassetmanagement.de/esg

Verluste sind möglich.
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder eine Beratung noch eine Anlageempfehlung dar. Bei sämtlichen Transaktionen sollten 
Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen sowie lokaler Angebotsunterlagen stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie die Jahres- 
und Halbjahresberichte und die Satzungen kostenlos auf Deutsch erhältlich beim Herausgeber und bei der deutschen Informationsstelle, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt 
Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt, bei Ihrem Finanzvermittler sowie unter http://www.jpmorganassetmanagement.de. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Deutsch abrufbar 
unter  https://am.jpmorgan.com/de/anlegerrechte. J.P. Morgan Asset Management kann beschließen, den Vertrieb der kollektiven Investments in Übereinstimmung mit Artikel 93a der Direktive 
2009/65/EC und Artikel 32a of Direktive 2011/61/EU zu widerrufen. Börsengehandelte Fonds (ETFs) im Rahmen von Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“), 
die am Sekundärmarkt erworben werden, können normalerweise nicht direkt an OGAW-ETFs zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile an einem Sekundärmarkt unter Hinzuziehung eines 
Mittlers (z. B. Börsenmakler) kaufen und verkaufen. Dafür können Gebühren anfallen. Des Weiteren kann es sein, dass Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert 
zahlen und bei deren Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Unsere EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-
policy. Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main. LV-JPM52843 | 09/21 | 092y212309110121
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