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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Der Umgang mit Geld

Da habe ich neulich im Fernsehen einen Bericht gesehen. Es ging um das
Experiment an einer Berliner Schule. Der Name des Experimentes “learning
money”. 
O.k., dachte ich so, das habe ich ja schon selbst festgestellt und gebloggt. In den
Schulen gibt es kein Fach, das unseren Kinder den Umgang mit Geld richtig erklärt.
Dabei ist das so wichtig, denn das Geld begegnet uns doch tagtäglich. Überall ist
es präsent, der Wert jeder Ware wird in Geldbeträgen ausgedrückt. Für Geld
bekommt man alle Dinge des täglichen Lebens und es weckt Begehrlichkeiten. Das
Geld ist mit das Wichtigste in unserem Leben. Genau das bekommen unsere Kinder
doch mit. In der Familie, bei der Planung von Freizeit, Urlaub oder anderen
Anlässen, wie Feiern und deren Finanzierung. Aber auch bei kleinen oder größeren
familiären Katastrophen geht es meistens um Geld. Der Tüv für das Auto und
dessen außergewöhnlich hohe Kosten. Vielleicht die Finanzierung eines neuen
Wagens, der Ausfall teurer technischer Haushaltsgeräte und die daraus folgenden
zusätzlichen Geldausgaben. Das Geld ist einfach überall mit im Spiel.
Nur ein Bereich scheint sich hartnäckig davon abzugrenzen; - der Lernstoff in der
Schule. Außer im Fach Wirtschaft, wo meist theoretisches Wissen zum Geld
vermittelt wird, bleibt das Thema ansonsten außen vor. Da wird etwas zu
Versicherungen gesagt und mal ein Haushaltsplan aufgestellt, doch wer macht das
in der Praxis überhaupt. Vergleiche verschiedener Finanzierungen oder von den
Möglichkeiten mit Geld wirklich etwas zu machen, wollen wir ganz schweigen. Da
gibt es fast nichts.  Wenn allerdings das Kopiergeld kassiert wird, die Zutaten für
das Kochen im Fach Hauswirtschaft gekauft werden müssen oder eine Klassenfahrt
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ansteht, dann werden unsere Kinder plötzlich praxisnah mit dem Thema
konfrontiert. Vom Taschengeld können sie das nicht bezahlen. Brauchen sie auch
nicht, denn es gibt ja die Eltern, die über das Geld verfügen, es kontrollieren
einteilen und ausgeben. Und wenn unsere lieben Kinder “in” sein wollen und mit
den anderen mithalten müssen, um nicht gemoppt zu werden?  Was machen sie
dann? Sie müssen wieder zu ihren Eltern und betteln. Manchmal bekommen sie,
was sie wollen, manchmal nicht. Gerade wie die Eltern das einschätzen und das
Familienbudget es zu lässt.
Kannst du dich in die Situation eines Kindes hinein versetzen, was für eine miese
Situation das ist?  - O.k., wenn man es richtig erklärt, wird das Kind die elterliche
Entscheidung vielleicht einsehen und als Familie zusammen halten. - Vielleicht!
Und wenn nicht?
Was lernt das Kind daraus?
Ich kann es dir sagen. Es lernt folgendes:

Für Geld bekommst du alles.
Geld ist mit das Wichtigste im Leben.
Ohne Geld bist du am A.... !
Geld macht abhängig. Es macht dich abhängig von dem, der es hat.

Ich gehe in die Schule, damit ich etwas lerne. Allerdings lerne ich dort nicht, wie
ich an Geld heran komme und wie ich mit dem, was ich zur Verfügung habe
umgehen muss.
Und in Religion lerne ich, wie Gott die Menschen aus Lehm gemacht hat und ihnen
Leben einhauchte; auch heute noch.  - Aber das ist ein anderes Thema.

Nun das Experiment “learning money” an einer Berliner Schule. Eine inhaltliche
Aufbereitung des gesamten Themas muss seitens der Pädagogik sicher erst noch
vorgenommen werden. Lehrmaterial für die Pädagogen gibt es somit auch noch
nicht. Eines ist mir allerdings sonnenklar. Die Grundausbildung der Lehrer, um
Unterrichtsstoff methodisch so zu gestalten, dass unsere lieben Kleinen auch bei
der Sache sind und aufpassen, reicht garantiert aus. Tricks und Kniffe zur
Motivation, um für viele Schüler langweilige Unterrichtsinhalte interessant zu
machen, bedarf es da sicherlich nicht .
Bei den oben genannten Erfahrungen, die unsere Kinder in ihrem Leben mit dem
Thema Geld machen, kann ich mir die folgende Reaktion absolut nicht vorstellen.
Schüler: “Welches Thema behandeln wir denn heute?”
Lehrer: - “Geld.”
Schüler: “Geld; - wie langweilig!”
In diesem Sinne. Ein schönes Wochenende wünschen dir
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