
Schriftliche Frage Nr. 16 vom 22. Oktober 2019 von Herrn Freches an 

Herrn Minister Mollers zur Finanzkompetenz unserer Jugendlichen – 

Vorbereitung auf morgen1 

Frage 

Laut nationalen aber auch lokalen Medien gibt es immer mehr Haushalte, die Ihre 

Rechnungen nicht mehr zeitig bezahlen können und immer mehr Menschen, die u.a. 

dadurch in die Schuldenspirale verfallen. Verschiedene PISA Studien zeigten zudem auf, 

dass nur 15 Prozent der Jugendlichen sehr geringe Finanzkompetenzen haben und viele 

noch nicht mal über die Grundkompetenzen verfügen, folglich keine einfache 

Entscheidung treffen können, wenn es um die Ausgaben des täglichen Lebens geht. Auf 

einen Bericht vom 26.11.2018 stellte unsere Fraktion bereits am 06.12.2018 eine 

mündliche Frage zum Thema ob der Umgang mit Geld ein Thema in den ostbelgischen 

Schulen sei. 

Der Antwort des Ministers war damals zu entnehmen, dass es bereits einige Initiativen 

gibt. Die den Lehrern freiwillig auf bspw. dem Bildungsserver zur Verfügung stehen. 

Außerdem war auch die Abteilung „GrenzGeschichteDG“ damit beschäftigt zu diesem 

Thema Materialien zu anwendungsbereitem Unterrichtsmaterial umzuarbeiten. 

Das das Problem der Finanzkompetenzen länderübergreifend ist, regte 2016 die Schweiz 

dazu an, den Schulen das kostenlose, digitale Lehr- und Lernprogramm „Finance Mission 

Heroes“, zur Förderung der Finanzkompetenzen von Jugendlichen, zur Verfügung zu 

stellen.  

Ziel ist es, den Schülern einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld zu lehren, denn 

heutzutage ist jeder immer stärkeren Konsumreizen in jeglicher Form ausgesetzt. Im 

„Spiel“ oder besser spielend müssen die Schüler finanzielle Herausforderungen des 

Alltags meistern indem sie eine kluge Finanzstrategie erarbeiten und ihr Budget im Auge 

behalten, sowie Situationen, Ausgaben und Einnahmen, Konsumverhalten und Folgen 

uvm. analysieren.  

Know-how im „Gamen“ ist hier unwichtig, da es nicht darum geht.  Denn diese Art des 

Spiels ist ein sogenanntes „Serious Game“ – ein Spiel bei dem Wissen und Fertigkeiten 

vermittelt werden.  

Das Spiel wird außerdem durch die Lehrer begleitet und ist somit eine sinnvolle und gern 

gesehene Methode den Stoff zu vermitteln, zu vertiefen und zu reflektieren außerdem 

wird gleichzeitig der bewusste Umgang mit digitalen Medien gefördert. 

Die Jugendlichen, sich frühzeitig mit Geld und Konsum auseinandersetzen zu lassen, ist 

eine gute Art der frühen Schuldenprävention. 

Die Finanzkompetenz gehört zum problembasierten Lernen: dem Bericht „Lernen für die 

Welt von morgen“ vom 10.10.2018 war zu entnehmen, dass die Lehrer damals allgemein 

noch sehr zögerlich diesen Weg beschritten und man nochmal die Freiheiten aufzeigen 

wollte, die den Lehrern bereits dekretal eingeräumt werden.  

Es ist ein wichtiger Schritt ins Erwachsen-Werden, wenn man das eigene Geld verdient 

und verwalten muss. Die Förderung der Finanzkompetenzen bei Jugendlichen ist deshalb 

in unseren Augen sehr wichtig, weil sie ein Grundpfeiler für die Schuldenprävention ist. 

 

                                           
1   Die nachfolgend veröffentlichten Texte entsprechen den hinterlegten Originalfassungen. 



1. Hat es in der Vergangenheit eine Umfrage über die Finanzkompetenzen der 

Jugendlichen in der DG gegeben? Wenn ja, wie sehen die Resultate aus? Wenn nein, 

wäre es nicht lohnenswert darüber nachzudenken da es ein aktuelles Thema ist? 

2. Wird den Lehrlingen, die ja viel früher als Allgemeinschüler in die Situation der 

Arbeitswelt mit Lohn, Ausgaben, Urlaubsgeld, Steuererklärung, etc., der „erste“ 

Umgang, die Grundkompetenzen, mit ihrer neuen finanziellen Situation erklärt und 

beigebracht? 

3. Wie häufig und in welchen Unterrichten werden die schon bestehenden Materialien 

zum Thema „Umgang mit Finanzen“, welche den Lehren u.a. auf dem Bildungsserver 

zur Verfügung stehen, in den einzelnen Schulen genutzt? 

4. Wäre es denkbar, ein solches Lehr- und Lernprogramm wie es bspw. in der Schweiz 

genutzt wird, hier bei uns einzusetzen? 

5. Wie ist der Stand der Dinge, wenn es darum geht, das problembasierte Lernen, in das 

auch die Finanzkompetenzen fallen, bei unseren Lehrern populärer zu machen? Gab es 

seit dem Bericht vom 10/2018 neue Aktionen bzw. Erkenntnisse? 

Antwort 

Im Folgenden finden Sie die Antworten auf die von Ihnen gestellten Fragen.  

 

1. Hat es in der Vergangenheit eine Umfrage über die Finanzkompetenzen der 

Jugendlichen in der DG gegeben? Wenn ja, wie sehen die Resultate aus? 

Wenn nein, wäre es nicht lohnenswert darüber nachzudenken, da es ein 

aktuelles Thema ist? 

 

Bislang hat es noch keine spezifischen Umfragen zu Finanzkompetenzen der Jugendlichen 

in der Deutschsprachigen Gemeinschaft gegeben. Die Deutschsprachige Gemeinschaft 

hat sich bei den bis dato durchgeführten PISA-Studien dafür entschieden, sich auf die 

Testung der drei anderen Kompetenzen (Lesen, Naturwissenschaften und Mathematik) zu 

konzentrieren. Allein die drei Kompetenzen stellen für die Schüler eine große 

Herausforderung dar, sowohl was den Schwierigkeitsgrad als auch die Dauer der Tests 

anbelangt. Nichtsdestotrotz könnten in Zukunft die Kompetenzen der Schüler im Bereich 

Finanzen getestet werden, insofern diese Option bei den nächsten PISA-Studien wieder 

zur Auswahl steht. Zuletzt war dies 2015 der Fall. PISA hat die Studie zur Thematik 

„Students‘ Financial Literacy“ angeboten, an der die Flämische Gemeinschaft 

teilgenommen und sehr gut abgeschnitten hat. Die Französische Gemeinschaft hat u.a. 

aus Kostengründen nicht an dieser Option teilgenommen. Ein weiterer Grund ist, dass für 

diese Option immer eine zusätzliche Stichprobe erforderlich ist. Die Deutschsprachige 

Gemeinschaft hatte sich der Entscheidung der Französischen Gemeinschaft 

angeschlossen, da es sehr aufwendig war, die Stichprobe zu erweitern. 

 

2. Wird den Lehrlingen, die ja viel früher als Allgemeinschüler in die Situation 

der Arbeitswelt mit Lohn, Ausgaben, Urlaubsgeld, Steuererklärung, etc., der 

erste Umgang, die Grundkompetenzen, mit ihrer neuen finanziellen Situation 

erklärt und beigebracht? 

 

Den Lehrlingen wird effektiv bereits ab dem ersten Jahr der erste Umgang mit ihrer 

neuen finanziellen Situation erklärt und beigebracht. Hierzu dient das aktuell gültige 

Ausbildungsprogramm „Allgemeinkenntnisse für Lehrlinge der dualen mittelständischen 

Ausbildung“. In den Fächern Wirtschaftslehre (Wirtschaft), Recht und Gesetzgebung, 

Sozialkunde und „KMU“ (kleine und mittlere Unternehmen) werden diese Themen im 

Laufe der drei Lehrjahre behandelt. 

 

Die Inhalte befinden sich auf den Seiten 20 bis 27 des Programms. Dabei geht es um den 

Umgang mit Finanzen im Privatleben, aber auch im Bereich Beruf/Betrieb, vor allem im 

Fach KMU. 



Nachfolgend befindet sich eine Auflistung der vorgesehenen Anzahl Unterrichtsstunden 

pro Fach und pro Lehrjahr, die ebenfalls im Programm aufgeführt sind. 

 

1. Jahr: 

Recht und Gesetzgebung 36 Stunden 

Sozialkunde 36 Stunden 

 

2. Jahr: 

Recht und Gesetzgebung 20 Stunden 

Sozialkunde 12 Stunden 

Wirtschaftslehre 32 Stunden 

 

3. Jahr: 

Wirtschaftslehre 32 Stunden 

KMU 32 Stunden 

 

3. Wie häufig und in welchen Unterrichten werden die schon bestehenden 

Materialien zum Thema „Umgang mit den Finanzen“, welche den Lehrern u.a. 

auf dem Bildungsserver zur Verfügung stehen, in den einzelnen Schulen 

genutzt? 

 

Da die auf dem Bildungsserver zur Verfügung stehenden pädagogischen Hilfen sich 

vorrangig an die Sekundarschule richten, finden diese in folgendem Absatz zu den 

Grundschulen keine Erwähnung. 

 

Bei der Nachfrage in den Grundschulen der Deutschsprachigen Gemeinschaft hat sich 

herausgestellt, dass in manchen Schulen das Thema „Umgang mit Finanzen“ kaum 

angesprochen wird, in anderen Schulen jedoch ein fester Bestandteil des Unterrichts ist. 

Die Schulen, die den Umgang mit Finanzen weniger in den Unterricht einbauen, sind der 

Meinung, dass das Thema in der Verantwortung des Elternhauses liegt. Jedoch wird 

aufgrund des in Kraft befindlichen Rahmenplans Mathematik ein Minimum an 

Kompetenzen im Bereich Finanzen im Mathematikunterricht gewährleistet. 

 

In den Grundschulen, in denen das Thema ausführlicher behandelt wird, stützen sich die 

meisten auf den o.e. Rahmenplan Mathematik, der den Umgang mit Geld vorsieht. In den 

meisten Grundschulen wird den Schülern bereits ab dem 1. Schuljahr der Umgang mit 

Geld beigebracht. In der Unterstufe einiger Grundschulen wird u.a. Spielgeld eingesetzt, 

um den Schülern die Vermittlung der Wertigkeit der einzelnen Einheiten vor Augen zu 

führen. Der konkrete Umgang mit Münzen und Scheinen – und vor allem das Rechnen 

mit Geld – ist ebenfalls in einigen Grundschulen im Rahmen des Mathematikunterrichts in 

allen Stufen und Jahrgängen ein Thema und hat demnach einen festen Platz im Rahmen 

dieses Unterrichtsfachs. In einigen wenigen Grundschulen befassen sich die Schüler bei 

der Vorbereitung von Ausflügen mit Finanzen. Sie werden mit verschiedenen Fragen zu 

diesem Thema konfrontiert. Z.B.: Wie können wir uns diesen Ausflug finanzieren oder 

welche Aktionen können wir durchführen, um die Kosten zu verringern? 

 

Dank der verschiedenen Rückmeldungen der Grundschulen lässt sich unschwer 

feststellen, dass das Thema schon einen sehr großen Stellenwert besitzt und viele 

verschiedene Projekte oder Unterrichtseinheiten zu dem besagten Thema bereits ab dem 

1. Primarschuljahr der Grundschule angeboten werden. 

 

In den Sekundarschulen ist die Thematik zum Umgang mit den Finanzen noch stärker 

verbreitet, da den Schülern in den meisten Schulen ab dem 2. oder 3. Sekundarschuljahr 

Studienrichtungen zur Fächergruppe Wirtschaftswissenschaften angeboten werden. Die 

pädagogischen Hilfsmaterialien, die sich z.B. auf dem Bildungsserver befinden, sind den 

meisten Sekundarschulen nicht bekannt. Die darin angesprochenen Themen finden sich 

allerdings im Wirtschaftsunterricht wieder, wie z.B.: Überschuldung allgemein, 



Überschuldung von Jugendlichen, Reaktion bei einer Überschuldung, Kredite verstehen 

und analysieren, verantwortungsvoller Umgang mit Krediten, Werbung für Kredite 

entschlüsseln, Sparmaßnahmen usw. 

 

Im Rahmen von Studienrichtungen zur Fächergruppe Wirtschaftswissenschaften werden 

ab dem 2. oder 3. Sekundarschuljahr, sei es im allgemeinbildenden Unterricht (Wahlfach 

Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften), im technischen Befähigungsunterricht 

(Marketing und E-Business, Wirtschafts- und Office Management, Büroassistenz, 

Wirtschaftswissenschaften Verwaltung, Verwaltung Buchführung usw.) oder im 

berufsbildenden Unterricht (Büroangestellter, Bürowesen und Verwaltungsinformatik, 

Verwaltung und Geschäftsführung usw.), immer die in Kraft befindlichen Lehrpläne zur 

Fächergruppe Wirtschaftswissenschaften genutzt. In diesen setzen sich Schüler bereits 

ab der Unterstufe des Sekundarunterrichts mit den Themen Taschengeld, allgemeines 

Konsumverhalten und Bedürfnisbefriedigung auseinander, wohingegen die Schüler der 

Oberstufe sich mit Fragen der Lebenshaltungskosten, der 

Einkommenszusammensetzung, des Verbraucherindex oder der Besteuerung befassen. 

Ziel ist es, die Schüler der Wirtschaftsabteilungen zu verantwortungsvollem, aufgeklärten 

Umgang mit Geld und speziell mit Krediten zu erziehen. Zur Sprache kommen solche und 

ähnliche Themen unter anderem auch in Unterrichten wie Humanwissenschaften und 

Verbrauchererziehung. 

 

Des Weiteren informieren die Jugendinformationszentren (Infotreff Eupen und JIZ 

St. Vith) Jugendliche u.a. zu der Thematik „Geld für dich: woher, weshalb, warum?“. 

Darunter fallen folgende Bereiche: 

• Du willst dein eigenes Geld verwalten? 

• Taschengeld und Ferienjobs 

• Meine erste Steuererklärung 

• Schulden 

• Sozialhilfe und Studienbeihilfen 

 

Hierzu bieten die Jugendinformationszentren auch Animationen an, wie beispielsweise: 

- für Schüler ab dem 4. Sekundarschuljahr ein zweistündiges Infospiel. 

- für Schüler ab dem 2. Sekundarschuljahr ein zweistündiges Modul zum Thema 

„Zukunfts- und Lebensplanung“. 

 

Allerdings wurden die von den Jugendinformationszentren angebotenen Animationen in 

den letzten Jahren kaum in Anspruch genommen. 

 

4. Wäre es denkbar, ein solches Lehr- und Lernprogramm wie es bspw. in der 

Schweiz genutzt wird, hier bei uns einzusetzen? 

 

Bevor auf die Frage zum Lehr- und Lernprogramm „Finance Heroes Mission“ näher 

eingegangen wird, bedarf es einer kurzen Erklärung zum Thema „Gamification“. 

 

„Gamification“ ist ein Bereich der Medienkompetenz, der auch in Ausbildungs-

programmen und Lehrplänen immer mehr Einzug in unsere Schulen hält. Spielerisch 

können sich Schüler so komplexe Sachverhalte aus den verschiedensten Bereichen 

aneignen. Auch bei sehr kritischer Betrachtung können sich ostbelgische Lehrer diesem 

Trend wohl kaum entgegenstellen. Einige Parameter gilt es aber hier zu beachten: 

1. Die Pädagogik sollte bei jeder Art von „Gamification“ immer im Vordergrund 

stehen. Wichtig wäre die notwendige Einbettung in die Umsetzung bestehender Lehr- und 

Rahmenpläne, damit auch eine gewisse Nachhaltigkeit gegeben ist. 

2. Die hierbei zum Einsatz kommenden Spiele sollten durch die Lehrer auch erprobt 

und überprüft worden sein, denn die Lehrer sind für die Überprüfung des Lernerfolgs und 

dessen Bewertung zuständig. 



3. Die angebotenen Spiele sollten darüber hinaus auch einen gewissen Grad der 

Attraktivität besitzen, damit die Schüler auch auf der Motivationsebene angesprochen 

werden. 

 

Kommen wir nun zu dem von Ihnen erwähnten Spiel, dem Lehr- und Lernprogramm 

„Finance Heroes Mission“. In diesem konkreten Fall ist die Einbettung in die Rahmen- und 

Lehrpläne nicht gegeben. 

Ein weiterer Aspekt ist der zeitliche Aufwand. Er ist in diesem Spiel sehr groß und kann 

Lehrpersonen auch abschrecken, da sie immer über Zeitmangel klagen. Ein weniger 

komplexes Spiel wäre hier wohl angebrachter. 

Das hier vorgeschlagene Spiel https://financemissionheroes.ch/de/ wäre aufgrund seiner 

Komplexität, wenn überhaupt, wohl eher etwas für die Sekundarschule. Hier wird es in 

Zukunft wohl noch Entwicklungspotentiale geben. 

 

Alternativ zu diesem Spiel könnten die bereits in einigen Schulen angebotenen Projekte 

zum Thema „Umgang mit Finanzen“, wie z.B. die Mini-Unternehmen, weiter ausgebaut 

werden, denn diese nähern sich deutlich mehr der Realität des Alltagslebens als das o.e. 

Spiel. Bei diesen Projekten steht der Umgang mit Geld und Kosten, aber auch mit 

Schätzungen und Budgetierung, sowie mit Wirtschaftlichkeit und Projektfinanzierung im 

Vordergrund. 

 

5. Wie ist der Stand der Dinge, wenn es darum geht, das problembasierte 

Lernen, in das auch die Finanzkompetenzen fallen, bei unseren Lehrern 

populärer zu machen? Gab es seit dem Bericht vom 10/2018 neue Aktionen 

bzw. Erkenntnisse? 

 

Vorweg eine kurze Erklärung, was problembasiertes Lernen eigentlich ist. 

Beim problembasierten Lernen handelt es sich um eine Unterrichtsmethode, die folgende 

sechs Merkmale beinhaltet:  

1. das Lernen ist schülerzentriert, 

2. das Lernen erfolgt in kleinen Gruppen, 

3. ein Tutor, der moderiert oder anleitet, ist anwesend, 

4. zu Beginn der Lernsequenz werden echte Probleme präsentiert, 

5. die auftretenden Probleme werden als Mittel genutzt, um das erforderliche Wissen 

und die notwendigen Problemlösefähigkeiten für die abschließende Lösung des 

Problems zu erwerben, und 

6. neue Informationen werden durch selbstgesteuertes Lernen erworben. 

 

Zu dieser Unterrichtsmethode wurden in den letzten 2-3 Jahren vermehrt Angebote im 

Weiterbildungskatalog der AHS vorgestellt. Es handelt sich hierbei um eine 

Vorgehensweise, die verstärkt ein differenziertes Arbeiten in der Klassengruppe 

ermöglicht. Im aktuellen Schuljahr bietet die AHS Weiterbildungen in den Sprachfächern, 

in Mathematik und Naturwissenschaften, aber auch im allgemein didaktischen Bereich an. 

 

Unabhängig davon haben mehrere Sekundarschulen sich in den letzten beiden 

Schuljahren verstärkt dem Projektunterricht zugewandt. Dieser Unterricht geht von 

aktuellen Problemstellungen oder Interessenbereichen der Schüler aus und fordert sie 

auf, durch eigenes Recherchieren und Kombinieren Lösungen zu Forscherfragen zu 

finden. 

 

Im Fachbereich Naturwissenschaften/Technik wurde durch die finanzielle Unterstützung 

bei der Anschaffung der Techniktürme eine Form des problembasierten Lernens bereits 

für die jüngsten Schüler zugänglich gemacht. Für die Lehrer gibt es eine entsprechende 

Schulung. 

 

Des Weiteren organisiert die AHS Mitte Februar 2020 einen Informations- und 

Praxisnachmittag zum Thema „Clevere Aufgaben“, der sich an Lehrer und Studenten 



richtet. „Clevere Aufgaben“ befassen sich ebenfalls mit Themen aus der Lebens- und 

Interessenwelt der Schüler, sie setzen auch beim Vorwissen der Kinder und Jugendlichen 

an, enthalten selbst gewählte Arbeitsteile und münden in ein Lernprodukt, das die Kinder 

selbst erarbeiten. Sie können also zumindest als Vorstufe des problembasierten Lernens 

betrachtet werden. 

 


