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SCHULE UND STEUERN im Land NRW
Ihr Finanzamt informiert Schülerinnen und Schüler (Sek. II)
- Informationen für Lehrerinnen und Lehrer -

www.finanzamt.nrw.de

Worum geht es?
Wir informieren Schülerinnen und Schüler, die im nächsten Jahr die Schule mit dem Abitur
bzw. der Fachhochschulreife (schulischer und praktischer Teil) abschließen, in 90 Minuten
„aus erster Hand“ zum Thema „Wie finanziert sich der Staat? Steuergelder – wo kommen sie
her, wo fließen sie hin?“
Wir – das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Ihrem Finanzamt!

Warum „Schule und Steuern“?
Niemand zahlt gerne Steuern! Schülerinnen und Schüler sind in der Situation, dass sie
zwar Umsatzsteuern, aber keine Lohnsteuern zahlen müssen. Sie haben in der Regel daher
auch noch keinen Kontakt mit dem Finanzamt gehabt. Aber irgendwann – vielleicht beim
nächsten Ferienjob – sollte sich jeder mit dem Thema auseinandersetzen.
Wir möchten die Jugendlichen dabei unterstützen.

Was ist unser Ziel?
Wir wollen den Schülerinnen und Schülern veranschaulichen, dass der Sozialstaat nur die
Bedürfnisse und Erwartungen seiner Bürger erfüllen kann, wenn die Solidargemeinschaft
ihren Beitrag leistet. Auch nach unserem Besuch wird vermutlich niemand gerne Steuern
zahlen. Aber: Wir wollen Vorbehalte gegen das Zahlen von Steuern abbauen. Darüber
hinaus möchten wir zeigen, dass die Finanzämter moderne und wichtige Institutionen
unseres Staates mit interessanten Berufsfeldern sind. Denn Berufseinsteiger finden in
der Finanzverwaltung interessante Perspektiven – mit einem dualen Studium an der
Fachhochschule für Finanzen in Nordkirchen.

Welche Inhalte wollen wir vermitteln?
Wir möchten unter anderem die folgenden Themen mit den Jugendlichen erarbeiten:
Wofür wendet der Staat Geld auf?
 Wie kommt der Staat an die Steuern (Beispiel Lohnsteuer, Umsatzsteuer)?
Darstellung eines Finanzamts im Wirtschaftskreislauf
Aktuelle Schuldensituation der Bundesrepublik – Planungen zur Konsolidierung des
Bundeshaushalts
 Sensibilisierung zum Thema Steuerstraftat
Aufgaben der Finanzämter mit einem Ausblick über die Möglichkeit eines Studiums im
dualen System

Und wie gehen wir vor?
Die Vermittlung der Inhalte erfolgt natürlich nicht ausschließlich in der Form eines Vortrags.
Wir wollen die 90 Minuten nutzen, um mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu
kommen und gemeinsam verständlich und praxisbezogen Ergebnisse herauszuarbeiten.

Haben Sie Fragen?
Dann wenden Sie sich gerne an Ihr Finanzamt.

