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Zusammenfassung 
Der Text macht anhand des Exempels der Berufsunfähigkeitsversicherung einen Vorschlag, wie man in-
tegrative, kritisch-kontroverse, sozioökonomische – also sozialwissenschaftliche – Finanz-Bildung statt 
ökonomisch-funktionalistischer Finanz-Erziehung konzipieren kann. 

1. Pragmatische Konzepte sozialwissenschaftlicher Finanzbildung – 
ein Desiderat? 

Klagen über mangelndes Finanzwissen und Forderungen nach „mehr Finanzbildung“ 
(z.B. Hagelüken 2020, 88) in der Schule, in die auch der Präsident des deutschen 
Lehrerverbands einstimmt (FAZ 19.12.19), haben Konjunktur. Zunehmend bilden 
sich private Initiativen, die Schulen Nachhilfe geben wollen (FAZ 8.1.21, 8.12.20). 

Die sozialwissenschaftliche/sozioökonomische Fachdidaktik (z.B. Hedtke 2018) 
kritisiert daran, dass gängige Unterrichtskonzepte, die Finanzwissen fördern wollen, 
massive fachdidaktische Defizite aufweisen. Sie folgten implizit dem Motto „Anpas-
sen statt aufklären“ (Hedtke 2018), da sie sich auf die individuell-praktische Bewälti-
gung finanzieller Lebenssituationen auf der Mikroebene verengen. Die Frage nach 
Eignung und Legitimität des institutionellen Rahmens, in dem diese Situationen zu 
bewältigen sind, also die Frage nach politischer Reformbedürftigkeit und Gestaltbar-
keit der Makroebene, werde mehr oder minder ausgespart. Dasselbe gelte für die Rol-
le sozialer Ungleichheit bei der Bewältigbarkeit dieser Lebenssituationen. 
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Das sei inakzeptabel, zumal Finanzbildung von Finanzindustrie und Politik oft als 
Ersatz für effektive politische Regulierung vorgeschoben werde. Die von der Verhal-
tensökonomik entdeckten, unbewussten, non-rationalen Verhaltensanomalien der 
Kunden könne man so aber ebenso wenig beheben wie die von der Institutionenöko-
nomik betonten hohen Transaktionskosten (Informations-, Vergleichs-, Verhand-
lungs-, Kontroll- und Konfliktkosten bei Finanzverträgen als komplexen Vertrauens-
gütern) und daraus folgende Informations- und Machtasymmetrien zwischen Kunde 
und Anbieter. 

Andererseits wird der sozioökonomischen Fachdidaktik von der ökonomischen 
Fachdidaktik (z.B. Seeber 2014) umgekehrt vorgehalten, sie verenge sich auf das Poli-
tische, blende die Mikroebene aus und biete kein praktisches Handlungswissen für in-
dividuelle Finanzsituationen. Zudem sei sozioökonomische Bildung für Schule zu 
komplex (ebd.), da sie zu viele Aspekte, Perspektiven, Fachdisziplinen etc. einbeziehe, 
sodass sie keine pragmatischen Konzepte zur Finanzbildung biete. 

Offenbar steht Finanzbildung vor der integrationsdidaktischen Herausforderung, 
wie man Mikro- und Makroebene, Wirtschaft und Politik, Verbraucherkompetenz 
und sozialkritische Reflexion nicht nur theoretisch, sondern auch pragmatisch-
konkret zusammendenken kann. Wie kann das gelingen? 

Ein prioritärer Bereich der Finanzbildung sind freiwillige Privatversicherungen: 
gemäß der Vorsorgepyramide (Bareis/Nauhauser 2009, 61) als Leitbild kompetenter 
Finanzplanung sollten Bürger zuerst existenzielle Risiken absichern (Schritt 1), bevor 
sie 2) Notgroschen sparen, 3) Kredite tilgen und 4) Vermögen bilden. Die Freiwillig-
keit ist bei manchen Privatversicherungen tückisch, da sie laut Verbraucherschützern 
für viele Bürger zum Schutz vor desaströsen finanziellen Risiken eigentlich ein 
„Muss“ sind. 

Zwar bieten Verbraucherorganisationen dazu Unterrichtskonzepte (Finanztest 
2021; iff o.J.; Verbraucherzentrale 2018) an, doch leiden auch diese an den obigen 
Kritikpunkten: unpolitische Verengung auf die Mikroebene, fehlende Frage nach poli-
tischer Reformbedürftigkeit und Ausblendung der Rolle sozialer Ungleichheit. 

Dabei wäre v.a. die private Berufsunfähigkeitsversicherung (BUV) ein gut geeigne-
ter exemplarischer Gegenstand für integrative sozioökonomische (sozialwissenschaftliche) Fi-
nanzbildung. Das begründe ich im Folgenden und skizziere Strukturen eines pragma-
tischen Vorschlags, der zeigt, wie man dieses Exempel fachdidaktisch klar strukturieren 
und dabei acht Konzepte sozialwissenschaftlicher Bildung umsetzen kann: 1) Integra-
tion von ökonomischer, politischer und sozialer Dimension, 2) Kontroversität, 3) po-
litische Urteilsbildung, 4) Mündigkeit im Sinn des Schutzes eigener Interessen, kriti-
scher Reflexion der Realität und sozialer Verantwortung, 5) Problemorientierung, 6) 
Situationsorientierung und 7) Schülerorientierung. Zudem zeige ich Optionen, wie man 
8) das genetische Prinzip (Petrik) in kleiner Form einbauen kann, da es dezidiert für 
die Maxime „Aufklären statt anpassen“ (Hedtke 2018) steht. 
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