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Das Experiment “learning money”

Zum Thema Geld in der Schule hatte ich ja bereits im letzten Kalenderblatt einiges
geschrieben.
Offensichtlich haben sich im Berliner Kultusministerium Politiker Gedanken
darüber gemacht, dem Thema Geld, mehr Beachtung zukommen zu lassen. Die
Folgen der jahrelangen Vernachlässigung des Themas, scheinen irgendwie dort
angekommen zu sein.
Treu dem Zitat: “Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir.” Und nicht
der geschriebenen und diskutierten  Umkehr des Zitats, ist man aufmerksam
geworden.
Es ist ja nun wirklich kein Geheimnis, dass das Geld mit unser wichtigster
Lebensinhalt ist. Ganz besonders in der jetzigen Gesellschaft, die fast alles am
Geld fest macht. Prinzipiell ist nichts dagegen einzuwenden. Wenn da nicht wegen
der mangelhaften schulischen Vorbildung in der Praxis für viele unabsehbare, ja
existenzbedrohende Folgen, zu beobachten sind.
Unkontrollierbare Verschuldung durch Anhäufung von Krediten, mangelnde
finanzielle Absicherung, Fehleinschätzung von Risiken bei Arbeitslosigkeit,
Abgleiten in Armut usw. Alles wichtige Inhalte, die mit dem Thema Geld in
unmittelbarem Zusammenhang stehen. Eine Arbeitsgruppe von Experten hätte ein
weites Betätigungsfeld, um das Thema Geld als Lerninhalt für die Schule
pädagogisch aufzubereiten.
Da es nun keine ausgebildeten Pädagogen für die Thematik gibt, hat die Schule aus
der Not eine Tugend gemacht und auf Experten zurück gegriffen. Experten, die sich
mit dem Geld auskennen. In diesem Fall der Fernsehsendung war es die Expertin

       Denke, Handele, Werde reich



Carola Ferstel.
O'Gott, dachte ich.  Ausgerechnet Carola Ferstel, die mir seit langem aus diversen
Fernsehsendungen als Finanzexpertin bekannt ist. Unter anderem  moderierte sie
für n-tv die Sendung “Telebörse”. Über diese so genannten Experten hatte ich ja
schon einmal etwas gebloggt. Finanzexperten, die mit dem Geld anderer herum
experimentieren, kaufen und verkaufen und am Ende weniger heraus bekommen als
der Index. Vielleicht sollte man diese Finanzexperten von Banken, die den braven
Bürgern Finanzprodukte verkaufen, die sie nicht verstehen und ihr Vermögen
verlieren, steinigen. Nein, das wäre mittelalterlich Lünch-Justiz und gehört nicht in
eine zivilisierte Gesellschaft. Beim Geld wird aber sehr oft betrogen und Banken
stehen da mit ihren Produkten, in der ersten Reihe.
 “Vorsicht - Geldanlagen” könnte ein Stundenthema in der Schule heißen. Und wer
da aufgepasst hat, der fällt auf solche Betrügereien nicht so oft herein.

Muss ich jetzt einfach einmal hier mit einstreuen, da es gerade bei “Phönix” lief:
“Da verkauft ein Bankberater einer 77 Jahre alten Rentnerin eine
Rentenversicherung. Einmal-Einlage 90 000 Euro. Die Anlage hätte sich nach 20
Jahren amortisiert. Wie alt die Rentnerin hätte werden müssen, kann sich jeder
leicht ausrechnen. Und nun der Hammer! Beim Tod verbleibt der Rest der Einlage
bei der Versicherungsgesellschaft. - Wenn das ein Einzelfall wäre, hätte “Phönix”
nicht von weiteren ähnlichen Fällen berichtet, wie mit Schiffsfonds und anderen
Produkten die Leute betrogen werden.

Aber nun wieder zurück zum Berliner Experiment. Die für Jugendliche sich oft
auftuende Schuldenfalle “Handy” wurde da genannt, und die Reaktionen der
befragten Jugendlichen waren durchweg positiv. Der in dem Beitrag gezeigte
Ausschnitt aus Carola Ferstels Unterrichtsstunde hat mir fast den Atem
verschlagen.
Ich hatte da ja nun erwartet, wie die Jugendlichen im Börsenclub sich beim herum
Schieben virtueller Gelder gegenseitig übertrumpfen und so wie im Börsenspiel
diverser beteiligter Gymnasien 100 000 Euro vermehren. Doch da lag ich total
falsch.
Es ging - und das ist angesichts der ständig auf uns nieder gehenden Mainstream-
beschallung unvorstellbar, um den positiven Effekt des Sparens. Wie man in
kleinen Schritten größere Geldbeträge zusammen bekommt und sich dann
Wünsche erfüllen kann. Ohne Kredite, Verschieben von Rückzahlungsterminen in
die Zukunft, Teilzahlungen und Zinsen. Ohne das Risiko des Abgleitens in die
Schuldenfalle. Das ist genau der richtige und der einzig mögliche Weg, sich nicht
nur Wünsche zu erfüllen, sondern auch wohlhabend und reich zu werden.
Carola Ferstel hat den Jugendlichen das deutlich gemacht und das fand ich wirklich
sehr gelungen.
Wenn diese richtigen Erkenntnisse nun auch noch die Mainstream-Medien



erreichen würden und die Propagierung des unsinnigen Überkonsums, des
unendlichen Wirtschaftswachstums in einer endlichen Welt mit begrenzten
Rohstoffen aufhören würde, dann wären wir insgesamt einen großen Schritt weiter.
Diese Erkenntnis wird sich allerdings wohl nur denen offenbaren, die selbst den
Weg einschlagen, wohlhabend und reich zu werden. 
Wer den propagierten Irrwegen des schnellen Geldes mit hohem Risiko folgt, der
wird dann aufwachen, wenn es wahrscheinlich zu spät ist. Um reich und
wohlhabend zu werden, gibt es für den Normalbürger nur ein Prinzip.
“Slow and shure !”
Wer früh genug damit anfängt, der hat die besten Chancen. Und die Jugendlichen
aus Berlin, die könnten dazu gehören.
Ein schönes Wochenende wünschen dir 

                                                        deine Kalenderblätter.


