


Foto: Marco Scisetti, Fotolia
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WARUM WIR MEHR ÜBER 
GELD WISSEN SOLLTEN

Wer mit Begriffen wie Sollzins oder Ausgabeaufschlag nicht 
viel anfangen kann, kann mit Finanzzeitschriften an seinem 
finanziellen Allgemeinwissen arbeiten. (Foto: rs)

Wirtschaftswissenschaften

Wer keine Ahnung von Zinsrechnung und dergleichen hat, vertraut in 
Finanzfragen gerne auf nett gemeinte Ratschläge. Ob das so klug ist?

▶

Aktien oder Sparbrief? Bausparvertrag oder Ries-
ter-Rente? Ein Girokonto bei der Direktbank oder 
eins bei der Sparkasse? Wenn wir es mit Geld zu tun 

haben, müssen wir immer wieder Entscheidungen treffen. 
Die guten helfen uns bestenfalls, unser Geld zu mehren, die 
schlechten bringen uns schlimmstenfalls um unser Erspar-
tes. Die Misere: Viele von uns verfügen gar nicht über das 
nötige theoretische Rüstzeug, um die Vor- und Nachteile von 
verschiedenen Finanzprodukten gegeneinander abwägen zu 
können. Studien zeigen, dass nur rund die Hälfte der Deut-
schen drei Fragen zu grundlegenden Finanzkonzepten be-
antworten kann.
Zudem gibt es viele Fachbegriffe in der Finanzwelt, deren Be-
deutungen nicht jedem klar sind. Doch wenn man nicht ver-
steht, wie ein Produkt funktioniert, wie soll man sich dann 
aus dem großen Angebot für eines entscheiden? Der gängigs-
te Weg: Man holt Zusatzinformationen ein. Dies können Be-
griffsdefinitionen sein, aber auch Testberichte, die Beratung 
bei einem Finanzberater oder der Rat eines Bekannten. 

Finanzielle Allgemeinbildung
Julia Sprenger, Doktorandin am Lehrstuhl für Makroökono-
mik, hat untersucht, wie das Wissen um finanzielle Themen 
das Verhalten von Menschen vor einer finanziellen Entschei-
dung beeinflusst – konkret, ob und welche Informationen sie 
sich beschaffen. Außerdem wollte sie wissen, wie genau diese 
externen Informationen in den Entscheidungsprozess einflie-
ßen. Ein zentraler Begriff ihrer Arbeit ist „Financial Literacy“. 
Ökonomen beschreiben damit die finanzielle Allgemeinbil-
dung und zugleich die Kompetenz, dieses Wissen auch an-
wenden zu können.
Sprenger betrachtete die Problematik aus verhaltensökonomi-
scher Sicht. Erkenntnisse aus der Psychologie und aus den 
Wirtschaftswissenschaften ergänzen sich hierbei. Anders als 
bei Modellen, bei denen man davon ausgeht, dass der Mensch 
rein rational handelt und eine unbegrenzte Masse von Infor-
mationen verarbeiten kann, hat sich die 31-Jährige die Realität 
angesehen: Wie gehen Menschen, in ihrem Fall Versuchsper-
sonen, tatsächlich vor, wenn sie die Wahl zwischen verschie-
denen Finanzprodukten haben? Sprenger hat dazu eine Reihe 
von Experimenten entwickelt. 25

 
R

U
B

IN
 2

/1
6 

S
ch

w
er

pu
nk

t 
· W

is
se

n



c) Weniger 

d) Weiß ich nicht

c) Weiß ich nicht

c) Weiß ich nicht

d) Es gibt keinen Zusammenhang zwischen 
dem Preis einer festverzinslichen Anleihe 
und den Zinsen 

e) Weiß ich nicht

QUIZ
Wie gut kennen Sie sich in Finanzfragen aus? 

Frage 1
Angenommen, Sie haben 100 Euro Guthaben auf Ihrem Sparkonto. Dieses Guthaben wird mit zwei Prozent pro Jahr verzinst, 
und Sie lassen es fünf Jahre auf diesem Konto. Was meinen Sie: Wie viel Guthaben weist Ihr Sparkonto nach fünf Jahren auf? 

a) Mehr als 102 Euro 

b) Genau 102 Euro 

Frage 2
Angenommen, die Verzinsung Ihres Sparkontos beträgt ein Prozent pro Jahr und die Inflationsrate beträgt zwei Prozent pro Jahr. Was 
glauben Sie: Werden Sie nach einem Jahr mit dem Guthaben des Sparkontos genauso viel, mehr oder weniger als heute kaufen können? 

a) Mehr 

b) Genauso viel 

Frage 3
Was geschieht bei steigenden Marktzinsen mit dem Preis einer festverzinslichen Anleihe? 

a) Der Preis steigt 

b) Der Preis fällt 

c) Der Preis verändert sich nicht 

Frage 4
Ist die folgende Aussage richtig oder falsch: Bei gleichem Auszahlungsbetrag von Krediten erfordert ein Kredit mit einer 15-jährigen 
Laufzeit in der Regel höhere monatliche Rückzahlungsraten als ein Kredit mit einer 30-jährigen Laufzeit. Die Summe der Zinsen, die 
über die gesamte Laufzeit anfällt, ist aber für den Kredit mit 15-jähriger Laufzeit geringer.

a) Richtig 

b) Falsch 

Frage 5
Ist die folgende Aussage richtig oder falsch: Die Anlage in Aktien eines einzelnen Unternehmens ist für gewöhnlich weniger riskant 
als die Anlage in einen Aktienfonds.

a) Richtig 

b) Falsch 

Diese und weitere Fragen verwendete Julia Sprenger in ihrer Studie zum finanziellen Allgemeinwissen.
Die Antworten finden Sie auf Seite 28 unten.

c) Weniger als 102 Euro 

d) Weiß ich nicht
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Pöyry Deutschland GmbH 
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Lazarettstraße 15
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contact.essen@poyry.com
Tel. +49 201 82054-0
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Infrastrukturprojekte.
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Sie Ihre Master- oder Diplomarbeit rund um das Thema 

Wasser, Industrie oder Verkehr bei Pöyry.

Connected 
minds create 
big ideas

Anzeigen

▶

Die Probandinnen und Probanden mussten zunächst immer 
einschätzen, wie gut sie sich in Gelddingen auskennen. In-
wiefern ihr Gefühl stimmte, wurde anschließend in einem 
Financial-Literacy-Test überprüft. Danach mussten sie sich 
für eines von mehreren Finanzprodukten entscheiden. Das 
konnte beispielsweise ein Kredit sein oder eine Geldanlage, 
wobei sich die jeweiligen Angebote in ihren Konditionen und 
Leistungen voneinander unterschieden. Welches der Produk-
te besonders gut zu den vorgegebenen Entscheidungskrite-
rien der Probanden passte, konnten diese nicht auf Anhieb 
erkennen. Dazu mussten sie zunächst die Produktinforma-
tionen verstehen. Manchmal waren zum Vergleichen Zins-
berechnungen nötig, an anderer Stelle tauchten Fachbegriffe 
wie effektiver Jahreszins auf. Einige Informationen waren für 
die Entscheidung irrelevant und dienten nur zur Ablenkung 
von den wichtigen Fakten.

Wie im echten Leben auch hatten die Probanden die Mög-
lichkeit, auf Hilfsangebote zurückzugreifen, wenn sie mein-
ten, dass dies nötig sei, um ein Produkt zu verstehen. Von 
Experiment zu Experiment standen ihnen unterschiedliche 
Informationen zur Verfügung. Sachinformationen enthielten 
beispielsweise die Erklärung eines verwendeten Fachbegrif-
fes. Ein Expertenrat war ein Ratschlag von einem Probanden, 
der den Financial-Literacy-Test schon fehlerfrei durchlaufen 
hatte, er entsprach etwa dem Rat eines Finanzberaters im 
echten Leben. Als Drittes gab es noch informelle Ratschläge. 
Die lieferten Personen, die von sich glaubten, sich sehr gut 
mit Gelddingen auszukennen, den Beweis dafür aber schul-
dig blieben. Im wahren Leben wären das Bekannte oder Ver-
wandte, auf deren Erfahrung man zurückgreift. Alle Hilfsan-
gebote mussten gekauft werden, wobei der Expertenrat am 

 AM BESTEN 
SOLLTE DAS  

THEMA GELD 
SCHON IN  

DER SCHULE  
AUF DEM  

STUNDENPLAN 
STEHEN.  

Julia Sprenger
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Julia Sprenger untersucht in ihrer Doktorarbeit, wie sich ver-
schiedene Faktoren auf finanzielle Entscheidungen auswirken. 
(Foto: rs)

In einem Testlabor mussten die Probandinnen und Probanden 
verschiedene Aufgaben am Computer lösen. (Foto: rs)

ANTWORTEN ZUM QUIZ
Frage 1: a | Frage 2: c | Frage 3: b | Frage 4: a | Frage 5: b

teuersten und die Begriffserklärung am günstigsten war. Die 
jeweilige Summe wurde den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern tatsächlich von ihrer Probandenvergütung abgezogen. 
Das sollte dazu dienen, die Realität abzubilden. Denn gute 
Entscheidungen haben auch in der Realität zur Folge, dass 
man am Ende mehr Geld in der Tasche hat als bei einer Fehl- 
entscheidung.
Von den Ergebnissen ihrer Untersuchungen war Sprenger in 
vielerlei Hinsicht überrascht: „Zunächst einmal hatten vie-
le Probanden Schwierigkeiten mit bestimmten Testfragen. 
Auch Studierende der Wirtschaftswissenschaften konnten 
zum Beispiel nicht alle Fragen zur Zinsberechnung richtig 
beantworten.“ Außerdem fiel es vielen schwer, ihr Wissens-
niveau richtig einzuschätzen. „Diese Selbsteinschätzung hat 
jedoch einen großen Einfluss darauf, wie viele Informationen 
ich einhole, bevor ich mich für ein Finanzprodukt entschei-
de“, so die Forscherin.
Es zeigte sich, dass die Personen, die sich überschätzt hatten, 
eher darauf verzichteten, Zusatzinformationen zu kaufen. 
In der Folge trafen sie oft nicht die bestmögliche Entschei-
dung, obwohl es ein Leichtes gewesen wäre, sich besser zu 
informieren. Außerdem versuchten Personen mit geringem 
finanziellen Wissen, dies durch eine höhere Nachfrage nach 
Informationen zu kompensieren. Wenn diese im Experiment 
allerdings nur aus Begriffserklärungen und Daten bestan-
den, die Probanden also keine persönlichen Ratschläge kau-
fen konnten, gaben sie diese Strategie schnell auf.

Die besondere Rolle von Ratschlägen
„Gerade Personen mit der niedrigsten Financial Literacy in-
vestierten am wenigsten in Informationen“, so Sprenger. Ihre 
Erklärung: „Je schlechter meine vorhandene Wissensbasis ist, 
desto schwerer fällt es mir, daran anzudocken und neue In-
formationen einzufügen.“ Besonders aufschlussreich war für 
Sprenger der Einfluss der Ratschläge auf die Entscheidungs-
findung. Hatten die Versuchspersonen die Wahl, so kauften 
sie informelle Ratschläge selten und entschieden sich über-
wiegend für den Rat des Experten. Dieser wurde fast immer 
befolgt – unabhängig davon, wie gut er war, und unabhängig 
davon, wie hoch die Financial Literacy der Versuchsperson war.
Wurde der informelle Rat ungefragt gezeigt, musste also 
nicht extra gekauft werden, so beeinflusste er die Entschei-
dung sehr. Vor allem Personen mit geringer Financial Liter-
acy schränkten ihre Informationssuche stark ein. Sie kauften 
weniger Erklärungen und Expertenratschläge. „Es ist schwie-
rig, solch einen Rat zu ignorieren, wenn man ihn einmal 
gelesen oder gehört hat“, erklärt Sprenger. „Ungefragter Rat 
reduziert unser Engagement bei der Informationssuche deut-
lich – auch wenn wir den Rat aktiv gar nicht eingeholt hätten.“
Vom mündigen Konsumenten auf dem Finanzmarkt schei-
nen wir also noch weit entfernt zu sein. Sprenger unterstützt 
daher die Forderung der Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD), finanzielle Bildung 
zu fördern. „Am besten sollte das Thema Geld schon in der 
Schule auf dem Stundenplan stehen“, meint die Ökonomin. 
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Über zehn Jahre lang erforscht Dr. Raphael Gasper-Schönen-
brücher bereits den dreidimensionalen Aufbau von Proteinen. 
Aber diese rätselhaften symmetrischen Formen hatte er noch 
nie zuvor gesehen. Für seine Arbeit nutzt er die Röntgenstruk-
turanalyse, die ein räumliches Bild des Proteinaufbaus liefert. 
Die Methode funktioniert nur, wenn die Proteine als Kristalle 
vorliegen. Sie in diese Form zu bekommen ist keine triviale Sa-
che. Oft müssen die Forscher hunderte Substanzen testen, um 
aus einer wässrigen Proteinlösung Kristalle zu erzeugen. Eines 
Tages tauchten dabei die rätselhaften runden Strukturen auf. 
Warum sie entstanden sind und woraus sie bestehen, ist unklar. 
„Es könnten Proteinansammlungen sein oder Chemikalien der 
Puffersubstanzen“, spekuliert Gasper-Schönenbrücher. „Offen-
sichtlich waren die Mischung von Chemikalien, die Erdanzie- 
hung und die Geometrie des Gefäßes, schlicht sämtliche Bedin-
gungen, gerade so perfekt, dass sich dieses vollendet symmetri-
sche Muster ausbildete.“

Bild: Raphael Gasper-Schönenbrücher
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