
Informationen zur Online Studie „Finanzielle Bildung von Schülerinnen und 

Schülern in Deutschland“ 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,  

 
finanzielle Bildung ist das Fundament eines selbstbestimmten Lebens und besonders 
diejenigen, die am meisten davon profitieren würden, weisen die größten Wissenslücken 
auf. 
 
Mein Name ist Justus Blaschke, ich bin Doktorand im Fachgebiet Verhaltensökonomik an der 

Universität Kassel in Kooperation mit der Hochschule Hamm-Lippstadt, ehrenamtlicher 

Lehrer im Fach „Geldunterricht“ an einer Hauptschule und ich befasse mich persönlich und 

im Rahmen meiner Promotion besonders mit der finanziellen Bildung meiner Mitmenschen. 

Ich möchte mit Hilfe eines Fragebogens, der aus wissenschaftlich fundierten Fragen zum 

Thema finanzielle Bildung und einigen anonymen Angaben besteht, strukturelle Beziehung 

herausarbeiten, die zwischen Charakteristika von Schülerinnen und Schülern und dem 

Abschneiden beim Fragebogen bestehen. Die Ergebnisse sollen im Nachgang dazu verwandt 

werden absolut anonyme wissenschaftliche Abhandlungen zu verfassen und darauf 

basierend praktikable Konzepte zu erarbeiten.  

Ablauf der Befragung 

Auf den Fragebogen kann online über das System des deutschen Anbieters Unipark 

zugegriffen werden. Er ist unter dem Link https://ww2.unipark.de/uc/finedu/b4ed/ zu 

erreichen. Die Bearbeitung dauert 15 Minuten und nach Abschluss wird direkt angezeigt, wie 

viele Fragen richtig beantwortet werden konnten. Die Beantwortung der Fragen sollte allein 

und ohne Zuhilfenahme von Taschenrechnern oder des Internets durchgeführt werden.  

Anonymität und Umgang mit Daten 

Die Informationen werden absolut anonym erfasst und verarbeitet. Es sind während der 

Bearbeitung als auch nachträglich keine Rückschlüsse auf einzelne Teilnehmer möglich. Die 

Daten werden außerdem auf zertifizierten Servern in Deutschland gespeichert und nach der 

Verarbeitung gelöscht. 

 

Selbstverständlich ist die Teilnahme absolut freiwillig und es entstehen keine Nachteile, 

sollte der Fragebogen nicht begonnen oder abgebrochen werden. Um möglichst 

aussagekräftige Ergebnisse zu erreichen und damit zu einem besseren Verständnis der 

finanziellen Bildung von Schülerinnen und Schülern beizutragen ist eine rege Teilnahme 

jedoch sehr wichtig.  

 

Ich danke Ihnen für Ihren Beitrag! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Justus Blaschke  

 

https://ww2.unipark.de/uc/finedu/b4ed/

