
47S T E I E R M A R K  I N N O V A T I O N  :  2 0 1 2

uNsere weLt Ist Im umBruch
Viele „Systeme“, die unsere Gesellschaft errichtet und ge-
prägt hat, stehen scheinbar kurz vor dem Zusammenbruch. 
Finanzsystem, Sozialsystem, Pensionssystem ... ja viele 
„Säulen“ des „Wirtschaftssystems“ sind vom Zusammen-
bruch bedroht.
Dass auch unsere Lebensgrundlagen bedroht sind und die 
globale Umweltzerstörung und Ressourcenvernichtung weiter 
fortschreitet, geht daneben in den Medien manchmal unter.
Besteht zwischen Finanz- und Öko-Kollaps ein Zusammen-
hang?
Sind beide Kinder derselben geistigen und spirituellen Krise, 
in der sich die Gesellschaft befindet? Und fehlen hier deshalb 
meist hilfreiche Antworten, weil wir halt auch gerade „zufällig“ 
eine „Bildungskrise“ an Schulen und Universitäten erleben?
Dass die Zeit reif ist für einen Wandel, stellt inzwischen kaum 
noch jemand in Frage.
Wenn die Menschheit und unsere Welt überlebensfähig sein 
möchten, dann ist Wandel nötig – auf allen Ebenen: im Den-
ken, Fühlen und Handeln.
In der mentalen (geistigen) Welt genauso wie in der materiellen 
(finanziellen) Welt.

Wo stehen wir heute?
Warum stehen wir heute hier?
Warum sehen wir keinen einfachen Ausweg?
Wir fürchten den Zusammenbruch der Systeme, den wir 
kommen sehen ...

Aber wir sind meist unfähig zu handeln, fühlen uns hilflos et-
was zu tun, zu schwach, um etwas zu verändern ... Ein System 
ändern zu wollen, bedeutet, in Denken und Tun mit dem Sys-
tem zu brechen, anders zu denken und zu handeln.
Dass viele uns dann wie „Geisterfahrer“ behandeln, ist die lo-
gische Konsequenz – und damit auch die Ursache, warum es 
so schwer ist, einen Wandel herbeizuführen.
Erst in Krisen, wenn Systeme zusammenbrechen, die Mehr-
heit versteht UND fühlt, dass ein „Neustart“ nötig ist, und der 

„Schock“ der Krise das alte (für die Krise verantwortliche) 
Denken erschüttert hat, dann werden die bis dato verurteilten 
„Geisterfahrer“ zu den gefeierten Pionieren auf dem Weg in 
eine bessere Zukunft.
Wenn wir über unsere Zukunft nachdenken, über Offenheit und 
Neugier für neue Ideen, dann sprechen wir auch meist sofort 
darüber, dass „unsere Kinder unsere Zukunft sind“.
Und das stimmt, nicht nur genetisch, sondern vor allem auch 
geistig! Weil wir durch unsere Kinder auch in der nächsten 
Generation fortbestehen, UND weil auch wir, als „jetzige Ge-
neration“, durch unsere Kinder auch „geistig wiedergeboren“ 
werden. Wir lernen, die Welt wieder mit Kinderaugen zu sehen 
– kreativer, offener und spielerischer! Wir lernen von Kindern, 
dass die Worte „das ist halt so“ meist nur eine dumme Ausrede 
sind, die unsere Angst vor der (Selbst-)Veränderung verbergen 
sollen. Kinder sind offen, kreativ und sehr ehrlich im Erforschen 
von Regeln und Systemen. Kinder sind meist schnell bereit, 
sich Liebe und Ehrlichkeit zu fügen, aber gnadenlos im Aufleh-
nen gegen Regeln und Denkmuster, die wir ihnen aufzuzwin-
gen versuchen.
„Kinder an die Macht!“ ist nicht nur einer der größten Erfolge 
von Herbert Grönemeyer, sondern könnte auch für uns ein 
Denkansatz sein, weniger unsere Kinder zu belehren, sondern 
viel mehr, dass wir zulassen, dass sie unsere Lehrer sind.
Ein Denkansatz ist, das oft zitierte Wort „Aus-Bildung“ wieder 
an seiner Wurzel zu erfassen, und die Liebe, die Werte und 
den Hausverstand (den uns Kinder oft voraus haben) „aus-zu-
bilden“, sprich AUS den Kindern HERAUS zu holen, ans Licht 
zu bringen. Damit diese Werte und Stärken wachsen, anstatt 
ihnen unser Denken und unsere Sichtweise „einzutrichtern“ 
... Ich glaube die Menschheit ist die einzige Spezies, die sieht, 
dass ihr Denken und ihre Sichtweise ins Chaos führen, und 
die trotzdem voller Stolz davon spricht, ihre Kinder „vernünf-
tig zu erziehen“, damit sie diesem Denken treu bleiben. 
Da stehen wir nun, doch wie geht es weiter?
Wie können wir als Gesellschaft diese Wende schaffen?
Wie können wir mental UND materiell die Weichen neu  
stellen, um damit als Kollektiv UND auch persönlich zu einer 
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„reicheren“ Zukunft aufzubrechen – „reicher“ sowohl materiell 
als auch ethisch?
Und warum schreibt diesen Beitrag überhaupt ein Finanzbera-
ter bzw. Vermögensberater?
Ganz einfach, einerseits weil für mich in meiner langjährigen 
Tätigkeit in der Finanzbranche schon immer ein ganzheitlicher, 
nachhaltiger und wertebasierter Ansatz wichtig war.
Andererseits, weil ich mit meinem neuen Projekt genau da an-
setze – sowohl inhaltlich wie auch bei der richtigen Zielgruppe 
– den Kindern!
Die Idee für das Projekt „Geldunterricht“ ist seit Jahren in mir 
gereift, aber mir hat immer etwas gefehlt ... Im Jahr 2010 habe 
ich es um die Themen Ethik und Nachhaltigkeit erweitert und 
bin dann mit diesem ganzheitlichen Konzept im Oktober 2010 
gestartet.
Doch was war der – für mich entscheidende – Grund, diese 
jahrelang gehegte Idee nun endlich zu realisieren? 
Einige Monate zuvor, ich war bei guten 
Freunden zu Besuch, fragte mich der da-
mals 8-jährige Tobias: „Markus, du bist 
doch Finanzberater, oder?“ Etwas erstaunt, 
bejahte ich, neugierig auf den weiteren Gesprächsverlauf. Sei-
ne Reaktion darauf:
„Toll, du kannst mir helfen, ich möchte Millionär werden!“
Ich war überrascht, dass der (zugegebenermaßen sehr cleve-
re) Tobias, der noch wenige Minuten davor über Star Wars ge-
plaudert hatte, im Alter von acht Jahren offen und direkt davon 
sprach, er wolle Millionär werden. Nach wenigen Momenten 
des Staunens hinterfragte ich seinen Wunsch, wollte wissen: 
„Warum möchtest du Millionär werden?“
Seine Antwort gab mir nicht nur den letzten Anstoß, mein Pro-
jekt „Geldunterricht“ endlich auf Schiene zu bringen, sondern sie 
veränderte mein Leben, und ist der Grund, warum dieses Thema 
zu meiner Lebensvision – meinem Lebenswerk – wurde.
Seine Worte werde ich nie vergessen:

„Wenn ich Millionär bin, möchte ich mir die neue Playstation 
kaufen und meiner Mama eine Putzfrau bezahlen, weil sie so 
viel Arbeit im Haushalt hat.“
So einfach und simpel diese Antwort auf den ersten Eindruck 
erscheint, so sehr begeisterte und überwältigte sie mich. Tobi-
as’ Worte offenbarten, was uns Kinder voraushaben, nicht nur 
– aber auch – beim Thema Geld: Ausgewogenheit!

wüNsche Für sIch – wüNsche Für aNdere
Das will ich für mich haben – das will ich für andere tun.
Natürlich, auch viele Erwachsene haben gute Vorsätze, würden 
spenden und Gutes tun, wenn sie mehr Geld hätten. Aber Kin-
der tragen diese „Balance“ noch generell in sich.
Bis die Erwachsenenwelt (also wir!) sie leider oft Schritt  
für Schritt zu Konkurrenzdenken, Leistungsdruck und Egois-
mus erziehen. Das (gut gemeinte) gelegentliche Erinnern „Tue 
Gutes“ und „Hilf anderen“ führt meist nur zu „Ausnahmen“ 

vom Alltagsverhalten, kann aber nie die Wer-
tebasis ersetzen, die JEDES Kind von Geburt 
an hat, und die wir jedem Kind bewahren hel-
fen sollten.

Tobias ließ mich erkennen, dass meine Idee des Geldunter-
richts – wertebasierten und ganzheitlichen Umgang mit Geld 
zu vermitteln – nicht nur eine Idee, sondern eine gesellschafts-
politische Verpflichtung ist. Denn Kinder genau dort abzuholen, 
wo sie noch das beste Fundament haben und darauf aufzu-
bauen, legt damit das Fundament für guten und nachhaltigen 
Umgang mit Geld.
Ein Fundament, das wir als Gesellschaft seit Jahrzehnten ver-
loren haben – die Folgen:
Bankenkrise, Staatsverschuldung, konkursreife Kranken-
kassen …
Kindern bereits in der Schule den richtigen Umgang mit Geld 
zu vermitteln – und zwar bankenunabhängig – auf der Basis 
von Werten, Ethik und Verantwortung für sich und andere ist 
einer der wichtigsten und leider noch immer fehlenden Grund-
steine in unserem Bildungssystem.
Daher startete ich unter dem Motto „Reichtum kannst du 
lernen“ im Oktober 2010 in einer 4. Klasse der Volksschule 
Andritz in Graz den 1. Geldunterricht Österreichs. Ich war im 
ersten Kontakt mit Schulen und Lehrern sehr erstaunt, dass 
das Thema Geld zwar bisher in vielen österreichischen Schulen 
ab und zu vorkommt, aber ein langfristiger und praxisorientier-
ter Unterricht bisher nirgends angeboten worden ist. Vor al-
lem nicht mit einem in diesem Bereich so elementar wichtigen 
nachhaltigen und ganzheitlichen Ansatz.
Also entwickelte ich bis ins Detail ein Lehrprogramm für Kinder 
und Jugendliche, in dem spielerisch und mit Spaß alles Wich-
tige rund ums Thema Geld vermittelt wird.

Das Ziel des Geldunterrichts, Kindern einen verantwortungs-
vollen und ganzheitlichen Umgang mit Geld zu vermitteln, wird 
durch den praxisnahen und spielerischen Aufbau erreicht.
Am Beginn des Schuljahres stand die „Geschichte des Geldes“ 
auf dem Programm.
Warum wurde Geld „erfunden“? Was war davor? 
Wie funktioniert heute das „Sparen“? Was macht die Bank mit 
meinem Geld?
Hier wurde auch kritisch – und kindgerecht – die Frage beant-
wortet, wie es zur Finanzkrise kam.
Das Spannendste für mich war: Die Frage musste nicht ich 
stellen – die Kinder wollten das wissen.
Nachdem wir das Thema besprochen hatten, war der Tenor der 
Kinder einheitlich:
„Logisch, dass das dann passiert“ und „da muss man [die 
Banken] halt besser und ehrlicher arbeiten“.
Oft können wir Erwachsene von Kindern sehr viel lernen :-)
Weiter ging es im Unterricht:
Wieso bekommt man Zinsen fürs Sparen? Welche unterschied-
lichen Sparformen gibt es?
Besonders bei diesem Thema glänzten die Kinder mit  
Vorwissen, jeder kannte mehrere Sparformen, einige so-
gar Aktien. Hier wurde auf dem Wissen der Kinder aufge-
baut und z. B. anhand des Beispiels der Aktiengesellschaft  
DISNEY kompakt und verständlich das Thema „Aktien“ erklärt. 
Was sind Aktien? Wieso gibt es Aktien? Warum kann man mit 
Aktien Geld verdienen, aber auch verlieren? Spielerisch und 
mit viel Spaß wurde auch dieses Thema erarbeitet bevor es  
an die Praxistipps für die Kinder ging: Lustige Spartipps und 
Infos zum Thema „Taschengeld“.
Darauf aufbauend lernten die Kinder bereits das Berechnen 
von Spar- und Kreditzinsen, was auch die Lehrer und Eltern 
verblüffte. Mit diesen Praxistipps und auch dem konkreten 
gemeinsamen Erarbeiten und Rechnen haben diese Kinder 
im Alter von zehn Jahren nach nur wenigen Monaten bereits 
mehr Geldwissen als die meisten Erwachsenen. Damit wurde 
natürlich auch der Fokus auf meine Arbeit als Finanzberater 
gelegt: meine Mandanten auf dem Weg zur finanziellen Freiheit 
zu beraten und zu unterstützen.
Das richtige Verständnis für Theorie und Praxis schon bei Kin-
dern gelegt, erspart im Erwachsenenalter viele teure Fehler im 
Umgang mit Geld.
Der Fokus auf den persönlichen finanziellen Reichtum und die 
persönliche finanzielle Freiheit bedingt aber eine Basis aus 
Ethik und persönlichen Werten, um Glück bringend zu sein.
Sowohl persönlicher als auch kollektiver finanzieller (materi-

eller) Reichtum können nur dann unterstützend und fördernd 
sein, wenn persönlicher und kollektiver „Reichtum“ auch all 
die Dinge umfasst, die unser Leben lebenswert machen und 
die man nicht für Geld kaufen kann.
Daher waren die Themen Erfolgsregeln und Ethik ein entschei-
dender Rahmen und Basis für die Praxisinhalte zum Thema 
Geld. Aufbauend auf der Aussage Buddhas „Mögen alle Wesen 
glücklich sein“ wurde gemeinsam mit den Kindern das Thema 
Ethik und Werte erarbeitet – jedoch überkonfessionell und frei 
von religiösen Dogmen. Es war wunderschön zu beobachten 
wie viel hier aktiv von den Kindern eingebracht wurde – dass 
hier der wahre Kern des Wortes „Aus-Bildung“ zum Vorschein 
kam und das „Ent-Wickeln“ bedeutet, aus den Kindern das 
zum Vorschein bringen, was in ihnen bereits vorhanden ist.  
Abgerundet wurden die Inhalte mit weiteren Themenschwer-
punkten wie z. B. „Spenden“ und „sinnvolles Einkaufen“.

Mein Resümee: 
Faszinierend waren der Spaß im Unterricht und die Entwick-
lung der Kinder über das Schuljahr.
Auf der einen Seite haben die Kinder nach diesem Jahr in eini-
gen Bereichen definitiv mehr Geldwissen als viele Erwachsene. 
Auf der anderen Seite haben sie spielerisch und mit viel Spaß 
viel über den richtigen und nachhaltigen Umgang mit Geld ge-
lernt. Gemäß dem Motto – Reichtum kannst du lernen – viele 
Tipps, wie Millionäre über Geld denken und damit umgehen. 
Geld ganzheitlich zu sehen, sinnvolles und „faires“ Einkaufen 
sowie auch die Selbstverständlichkeit des Spendens waren 
hier sowohl mir als auch den Kindern sehr wichtig. Natürlich 
auch dankbar zu sein, für unseren Reichtum in der 1. Welt, und 
dass man die wirklich wichtigen Dinge im Leben nicht mit Geld 
kaufen kann. 
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