EDU-FIN Projekts
Entwicklung partizipativer Prozesse zur Erstellung eines Curriculums zur finanziellen
Grundbildung junger Erwachsener

(Projekt Nummer 2014-1-ES01-KA204-004748)

Curriculum „Finanzielle Grundbildung“
für junge Erwachsene

Dieses Projekt wurde mit Unterstu tzung der Europa ischen Kommission nanziert. Die
Verantwortung fu r den Inhalt dieser Vero ffentlichung (Mit- teilung) tra gt allein der
Verfasser; die Kommission haftet nicht fu r die weitere Verwendung der darin enthaltenen
Angaben.

Inhalt

Vorbemerkungen…………………………………………………….…… 2
Was ist finanzielle Grundildung?..........................................................................4
Warum braucht es finanzielle Grundildung [EDU-FIN Österreich]…………….5
Der partizipative Prozess……………………………………………………….. 9
Der partizipative Prozess [EDU-FIN Österreich]……………………….….…. 11
Rolle der modereirender Person…………………………………………….….17
Rolle der modereirender Person [EDU-FIN Österreich]……………………….19
Curriculumsinhalte…………………………………………………………… 22
Das EDU-FIN Curriculum …………………………………………………….24
Flexibilitat im Curriculum …………………………………………… 35
Eine Curriculumserweiterung [EDU-FIN Österreich]………………………. 35
Mathematisches Grundwissen: Mögliche Weiterentwicklung der Stimmt`s
Kärtchen als Lenkarten-App?................................................................37
Konsequenzen für die Umsetzung des Curriculums……………………40
Appendix : Best Practices……………………………………………………..42
Literatur………………………………………………………………………..50

Curriculum „Finanzielle Grundbildung“ für junge Erwachsener

Vorbemerkungen
Das folgende Dokument ist das Ergebnis des Erasmus+ Projekts EDU-FIN Entwicklung partizipativer Prozesse zur Erstellung eines Curriculums zur finanziellen
Grundbildung Jugendlicher, Projektnummer 2014-1-ES01-KA204-004748. Es stellt
wohl das erste Curriculum für finanzielle Grundbildung dar, welches die Ideen und
Meinungen von jungen Erwachsenen in mehreren EU-Ländern miteinbezieht.
Diese deutsche Übersetzung wurde um die Erfahrungen des österreichischen
EDU-FIN Projektteams für die Dissemination in Österreich ergänzt und erweitert. Die
englische

allgemeine

Fassung

ist

unter

folgendem

Link

zu

finden:

https://edufinproject.eu/outcomes/curriculum/
Die Zielgruppe für dieses Curriculum bilden Organisationen, die mit jungen
Erwachsenen (im EDU-FIN-Projekt mit der Altersspanne von 18 bis 34 Jahren
festgelegt) arbeiten. Dieses Curriculum ist das Ergebnis eines partizipativen Prozesses
der auf nationaler Ebene von allen teilnehmenden Institutionen durchgeführt wurde
und berücksichtigt somit die Anforderungen und Bedürfnisse von jungen
Erwachsenen im Bereich des Lernfeldes finanzielle Grundbildung.
Vor der Erarbeitung des Curriculums wurden von den Mitgliedern des
Projektkonsortiums je ein nationaler Bericht und ein vergleichender Gesamtbericht
(verfügbar unter www.edufinproject.eu) erstellt, um eine Standortbestimmung zur
finanziellen Grundbildung zu erhalten. Dies stellte die Basis für eine weiterführende
Bildungsarbeit mit den jungen Erwachsenen dar.
Der dialogische Lernzugang wurde auch gewählt, um mit den jungen
Erwachsenen

in

den

nationalen

Arbeitsgruppen

möglichst

nachhaltig

zusammenzuarbeiten. In den Ländern der Partnerinstitutionen, Bulgarien, Italien,
Spanien und Österreich wurde sich einheitlich an diesem Zugang orientiert. Für die
Übertragbarkeit ist anzumerken, dass dieser Zugang in eher „verschulten“ Systemen
sicherlich kulturelle Veränderungen und Entwicklungszeit erfordert. So war es auch
in Österreich schwierig, einen Partner für den relativ offenen partizipativen
Prozessansatz zu finden, weil bereits feststehende Einzelprogramme und Aktivitäten
zur
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finanziellen

Grundbildung

existieren.

Die zahlreichen

Übergangs- und
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Ausbildungseinrichtungen, die sich an junge Erwachsene richten, arbeiten mit festen
Curricula, die kaum Raum für die Entwicklung von EDU-FIN zur Verfügung haben
oder stellen wollten.
Es

wurde

die

strukturschwache

Region

Tirol

mit

eher

niedriger

Bevölkerungsdichte ausgewählt, um auch in einem ländlichen Raum Erfahrungen mit
einem solchen Vorgehen zu sammeln (im Gegensatz zu ÀGORA, dem
Projektkoordinator, die in der Metropole Barcelona einen anderen Zugang zu den
jungen Erwachsenen haben). Es konnte schließlich nach vielen Anfragen die, für
diesen

Zugang

aufgeschlossene

Bildungseinrichtung,

Produktionsschule

des

Sozialministeriumservice powered by TAfIE gewonnen werden, die bis zur
Präsentation des Projektes auf der Abschlusskonferenz in Brüssel, am 28.6.2016 mit
Lehrenden und Lernenden aktiv das Projekt unterstützt und umgesetzt hat.

Verantwortliche Autorin für den allgemeinen Teil: Maripaz Anderson - Àgora Escola
d'Adults de la Verneda Sant Martí, escola@edaverneda.org und das gesamte
Projektkonsortium.

Verantwortlich für die Übersetzung in deutscher Sprache und die österreichischen
methodischen Adaptionen und inhaltlichen Ergänzungen, das Projektteam EDU-FIN
Österreich: Prof. Dr. Monika Kil, monika.kil@donau-uni.ac.at, Dr. Filiz KeserAschenberger und Lucas Riegler (Donau-Universität Krems – Universität für
Weiterbildung).

mit herzlichem Dank an das Trainerteam:
Alexander Alscher, MA
alexander@alscher-consulting.at
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Priska Teran
priska@theaterverbandtirol.at
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Was ist finanzielle Grundbildung?
Die EU-Kommission definiert finanzielle Kompetenz, als “the capability of
consumers and small business owners to understand retail financial products, with a
view to making informed decision”1. Finanzielle Grundbildung wird wie folgt
definiert: “enabling individuals to be aware of financial risks and opportunities and
make informed decisions in their choice of financial services. It is a life-long issue”2.
Die OECD definiert in der Veröffentlichung “Recommendation on Principles and
Good Practices for Financial Education and Awareness (2005)” finanzielle
Grundbildung als “the process by which financial consumers/investors improve their
understanding of financial products, concepts and risks and, through information,
instruction and/or objective advice, develop the skills and confidence to become more
aware of financial risks and opportunities, to make informed choices, to know where
to go for help, and to take other effective actions to improve their financial wellbeing. (OECD, 2005)”3
Weiters definierte die OECD im Rahmen von PISA (Programme for International
Student Assessment), welches auf die weltweite Evaluation von Schulsystemen, durch
die Testung von Fähigkeiten und Wissen 15-jähriger SchülerInnen abzielt, finanzielle
Grundbildung als “knowledge and understanding of financial concepts and risks, and
the skills, motivation and confidence to apply such knowledge and understanding in
order to make effective decisions across a range of financial contexts, to improve the
financial well-being of individuals and society, and to enable participation

in

economic life”4.
Das EDU-FIN Projekt selbst zieht die Definition der OECD als Basis heran. In die
Curriculumsentwicklung wurden ebenfalls die von den Teilnehmenden erarbeiteten
Definitionen miteinbezogen. Beispielsweise wurde finanzielle Grundbildung im
partizipativen Prozess der Partnerinstitution Centro Studi e Formazione Villa
Montesca (Italien) von den Teilnehmenden als “the ability to understand and use
1

DG Market invitation to tender, MARKT/2006/26/H, Annex 1
ww.epfsf.org/images/stories/PDF/2008/080326_Briefing_Financial.education.and.financial.capability.
080326.pdf
3
www.oecd.org/finance/financial-education/35108560.pdf
4
www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46962580.pdf
2
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basic financial information in daily activities at
home, at work, and in the community to
achieve one’s goals and to develop one’s
potential” beschrieben. Die Teilnehmenden
griffen dabei auf ihre eigenen Erfahrungen
zurück,

um

das

Konzept

finanzieller

Grundbildung zu verstehen und selbst eine
Definition zu erarbeiten.
Die Teilnehmenden des spanischen Teams
definierten
Abb.1: TeilnehmerInnen des
italienischen Teams

finanzielle

Grundbildung

als

“Learning basic financial literacy it is very
important in order to no get tricked”. Auch

einigten sie sich darauf, dass junge Menschen potentiell gefährdet sind, wenn sie
keinen Zugang zu finanzieller Grundbildung haben.

Warum braucht es finanzielle Grundbildung? [EDU-FIN Österreich]
Für junge Erwachsene wird es zunehmend wichtiger, sich Kenntnisse zu alltäglichen
Geld- und Finanzangelegenheiten anzueignen, da sie bereits früh mit finanziellen
Herausforderungen konfrontiert werden und ihr Konsumverhalten reflektieren
müssen. In den folgenden beiden vom österreichischen Team erarbeiteten
Abbildungen (Abb. 2 und Abb. 3) wird deutlich, dass finanzielle Grundbildung nicht
allein Ursachen von Überschuldung und finanziellen Schwierigkeiten beheben kann
und muss. Neben pädagogischen Maßnahmen, müssen auch andere Institutionen bis
hin zu politischen bzw. systemischen Ebenen in die Verantwortung genommen
werden. Die Gründe sind vielfältig und auf unterschiedlichen Ebenen, in
unterschiedlichen Lebensphasen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu
verorten. Demnach wäre die große Altersspanne, die sich das EDU-FIN Projekt
vorgenommen hat, zu betrachten. Ab 19 Jahren ergeben sich im Durchschnitt
aufgrund der unterschiedlichen Überschuldungsrisiken auch unterschiedliche Inhalte
von finanzieller Grundbildung, Herangehensweisen bzw. Maßnahmen. Dies heißt
aber nicht, dass Teilnehmende in neue Altersgruppen separiert werden, sondern
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weiterhin im gemeinsamen Lernprozess die unterschiedlichen Ursachen von
Verschuldung kennen und im Austausch voneinander lernen und sich gegenseitig zu
stärken. Die Ursachen werden in den Abbildungen nach ihrer Häufigkeit gereiht und
(Bildungs-) Maßnahmen und Verantwortlichkeiten gegenübergestellt.
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Abb. 2: Gründe und Maßnahmen für Aktivitäten im Bereich finanzieller Grundbildung bis durchschnittlich um 19
Jahre
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Abb. 3: Gründe und Maßnahmen für Aktivitäten im Bereich finanzieller Grundbildung ab
durchschnittlich ca. 20 Jahre
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Der partizipative Prozess
Die EDU-FIN-Methodologie beschreibt notwendige Schritte, um die Förderung
von partizipativen Prozessen mit jungen Erwachsenen in der Ausarbeitung von
Curricula zu ermöglichen und um einen partizipativen Prozess in der jeweiligen
Institution zu entwickeln, welche die Rückmeldungen der Teilnehmenden in die
Entwicklung ihrer Programme aufnehmen möchte.
Um den partizipativen Prozess im EDU-FIN-Projekt zu implementieren, war es
die Aufgabe jeden Landes nationale Arbeitsteams aus jeweils 15 jungen Erwachsenen
zu bilden. Somit waren insgesamt 75 junge Erwachsene in die Entwicklung des
Projekts per Antragsvorgabe zu beteiligen. Diese Anzahl wurde zum Ende des
Projektes allerdings noch deutlich übertroffen.
Das EDU-FIN-Projekt konzentrierte sich auf einen partizipativen und reflexiven
Bildungsansatz mit dem Ziel, den „tatsächlichen“ Beitrag der jungen Erwachsenen zu
erhalten. In diesem Sinne bestand die Entwicklung des partizipativen Prozesses in der
Abfolge von sieben geplanten zweistündigen Seminareinheiten, in denen die
Finanzkompetenzen zum Inhalt werden sollten. Die Themen der Diskussion
unterschieden sich von denen, welche in der EDU-FIN Vergleichsstudie beinhaltet
waren. So wurden auch weitere Themen oder Interessen von den jungen Erwachsenen
eingebracht und dadurch deren Bedeutung und Berücksichtigung gerechtfertigt.
Fünf der sieben Partnerinstitutionen des EDU-FIN-Projekts, welche aus vier
verschiedenen Ländern stammten (Spanien, Italien, Bulgarien und Österreich),
entwickelten partizipative Prozesse in ihren Organisationen bzw. mit ihren
Kooperationspartnern, um die Anforderungen und Bedürfnisse von jungen
Erwachsenen über Finanzthemen herauszufinden. Das EDU-FIN Projekt geht von der
Annahme aus, dass es eben diese jungen Erwachsenen mit einem Risiko der sozialen
Ausgrenzung selbst sind, die am meisten darüber wissen, was sie brauchen, um über
Finanzen im Allgemeinen zu lernen und wie sie lernen wollen. Somit ergibt sich für
die Curriculumsentwicklung eine Kombination aus dem theoretisch fundierten und in
der Pädagogik eingesetzten „partizipativen/dialogischen Ansatz“ (s. S. 3ff. in dieser
Publikation), pädagogisch bewährter Methoden im Bereich finanzieller Grundbildung
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und die Interessen und Einschätzungen der jungen Erwachsenen selbst: So werden
eine hohe Qualität des Curriculums als auch soziale und personale Lernergebnisse
gewährleistet.
Die

Entwicklung

von

partizipativen Prozessen, in denen
die

Stimmen

Erwachsenen

der

jungen

berücksichtigt

werden, ist von entscheidender
Bedeutung

für

deren

aktive

Teilhabe am öffentlichen Leben.
Das Curriculum, welches
diesen

partizipativen

aus

Prozessen

entwickelt wurde, unterstützt junge

Abb. 4: Teilnehmende der zweiten spanischen Gruppe.
Seminar 1

Erwachsene finanzielle Kompetenzen
zu erwerben. Konkret richtet sich das Curriculum an die Schlüsselkompetenzen und
die finanziellen Kompetenzen, die junge Erwachsene benötigen, um sich in der
heutigen Gesellschaft zu orientieren und um generell an ihr „teilzuhaben“ (an sozialen
Netzwerken, politisch und in Bereichen von Erwerbstätigkeit). Ebenso führt die
Teilhabe am Entwicklungsprozess des Curriculums im weiteren dazu, sich im Bereich
des lebensbegleitenden Lernens zu engagieren und es ihnen zu ermöglichen,
europäische Mobilitätsmöglichkeiten (z.B. Initiative „Jugend in Bewegung“) zu
nutzen. Eine Folge kann auch die Entscheidung sein, eigene unternehmerische
Interessen und Aktivitäten weiter zu entwickeln.
Die Teilnehmenden des spanischen Teams: "Die Sitzungen waren dynamisch und
wir konnten eingreifen [in das Curriculum, Anm. Kil], weil die Gruppe nicht nur über
unsere Bedenken besorgt war, sondern auch das aufgenommen hat, was wir bereits
wussten. Wir waren in der Lage zu erkennen und besser zu verstehen, wie Wirtschaft
und Finanzen funktionieren".
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Der partizipative Prozess [EDU-FIN Österreich]
Der nationale Report zur Ausgangssituation in Österreich (vgl. KeserAschenberger/Kil 2015) ergab, wie in den anderen beteiligten Partnerländern, dass es
keine nationale bzw. regionale Strategie zur finanziellen Grundbildung gibt. Jeder
Anbieter versucht, teils mit und teils ohne Kooperation mit anderen Akteuren, ein
individuelles Programm zu betreiben. Diese Programme richten sich jedoch nicht
nach einem bestimmten Rahmen oder einer definierten Strategie.
Die

Initiativen

unterscheiden

sich

trotzdem kaum in Inhalt und angewandten
Methoden. Meist werden die Informationen
zu Bankgeschäften und über den Umgang
mit Geld auf Webseiten aufbereitet. Die
Website
Österreich

der

Sparkassen
ist

sicherlich

Gruppe

in

eine

der

weitreichendsten (http://www.geldundso.at/).
Sie thematisiert KonsumentInnenverhalten
und fordert die BesucherInnen der Website zu

Abb. 5: CurVe Dialog II, September 2015,

Selbstreflexion in einem weiten Sinne auf.

Ewelina

Ausgangspunkte der Initiativen bilden Banken

Mania,

Monika

Kil,

Monika

Tröster and Beate Bowien-Jansen

und sozial-caritative Organisationen. Die jeweiligen Anforderungen im

Bereich

„Umgang mit Geld“ werden von Seiten der Berufs- und Wirtschaftspädagogik,
Ökonomie, Haushaltslehre oder von privatwirtschaftlichem Finanzdienstleistern
analysiert. Lesen, Schreiben und Rechnen werden bei diesen Konzepten als
Basiskompetenzen explizit vorausgesetzt. (Mania/Tröster 2015a) Die Perspektive der
allgemeinen Pädagogik und die Integration in Prozesse des Lebensbegleitenden
Lernens mit einem umfassend lebensweltlich orientierten Grundbildungsverständnis
orientiert an Kompetenzmodellen (vgl. European Qualification Framework) fehlt
jedoch bei diesen Ansätzen. Hier setzt das Projekt CurVe in Deutschland an.
(Mania/Tröster 2015b)
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Das

Projekt5

ist

dem

BMBF-Förderschwerpunkt

„Arbeitsplatzorientierte

Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener“ zugeordnet und hatte seine
Abschlussveranstaltung im September 2015 (siehe Abb. 5). Dieses Projekt wurde mit
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung gefördert und ist im Januar
2016 mit einem Folgeprojekt „Curriculum
und Professionalisierung der Finanziellen
Grundbildung
worden.

(CurVe

Zentrale

II)“

fortgesetzt

Materialien

Erkenntnisse sind deshalb seit

und

Sommer

2015 im Curriculumsentwicklungsprozess
in Österreich berücksichtigt worden. Es ist
mit

den

setzend

CurVe-Erkenntnissen
und

parallel

voraus-

weitergearbeitet

worden, indem angenommen wurde, dass
Grundkompetenzen

im

Bereich

des

Rechnens ggf. unterschiedlich ausgeprägt
Abb. 6: Schuldnerberatung Steiermark

vorliegen und die Dimension der Kompetenz

GmbH: Workshops für Jugendliche

des

mit besonderem Förderbedarf

Rechnen-Könnens

Berücksichtigung

finden sollte.

Alle recherchierten Angebote im Bereich finanzieller Grundbildung in Österreich und
Deutschland scheinen insgesamt eher wenig inklusiv und zumindest nicht explizit an
den Interessen der von sozialer Exklusion Bedrohten ausgerichtet zu sein, mit
Ausnahme der Schuldnerberatung Steiermark, welche sich an junge Erwachsene
richtet (siehe Abb. 6). Deren Konzept ist „erst“ (also nach den nationalen Berichten
EDU-FIN’s) im Jahr 2015 angeboten und im Internet recherchiert worden.
Partizipative Prozesse zur Entwicklung eines Curriculums sind allerdings nicht
explizit erwähnt. Das Programm der Schuldnerberatung Steiermark richtet sich an
gefährdete oder benachteiligte junge Erwachsene. Die Schuldnerberatung Steiermark
GmbH hat sich zum Ziel gesetzt die finanzielle Grundbildung von Jugendlichen zu

5

Monika Kil war seinerzeit als Leiterin der Forschungsabteilung des Deutschen Instituts für
Erwachsenenbildung 2012 mit der Antragstellung des Projektes CURVE verantwortlich befasst.
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stärken, um so bereits präventiv Schuldenproblemen entgegenzuwirken. Sie bildet die
bisher

einzige

Initiative

mit

einem

breiten

Netzwerk

zwischen

Firmen,

Arbeitsmarktservice (AMS), caritativen Einrichtungen und vor allem Schulen, so dass
sowohl Vernetzung gestärkt als auch Übergänge zwischen Institutionen bearbeitet
werden können. Dieses auf Auszubildende ausgerichtete mehrtägige Angebot ist wohl
im Bereich finanzieller Grundbildung das bisher einzige im deutschsprachigen Raum
wie auch die breit angelegte Recherche im deutschen Projekt CurVe resümiert (vgl.
Mania/Tröster 2015a, S. 48). Ein Angebot der Schuldnerberatung Steiermark findet
ebenfalls mit der gemeinnützigen Organisation Jugend am Werk statt, die versucht
Jugendlichen und Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben zu
ermöglichen.
Die Methoden, die für dieses Seminar aus der Steiermark angegeben sind,
beinhalten Internetrecherchen, kreative Arbeit mit Katalogen und Prospekten,
Einnahmen-Ausgaben-Aufstellung, Vergleichsrechnung und Ratenzahlung.
Unsere Konsequenzen (Keser-Aschenberger/ Kil 2015), an die sich letztlich auch
die Planung eines partizipativen Curriculumsentwicklungsprozesses ausrichten sollte,
sind deshalb zwar eigene explorative Versuche der Partizipation, um der
ambitionierten Zielsetzung von EDU-FIN näher zu kommen, aber auch der Rückgriff
auf bereits angewendete Verfahren und Methoden. Das hier dokumentierte,
evaluierend vorgehende, partizipative Verfahren unterliegt dem Gesamtziel, mehr
inklusive Programme und Strategien zu schaffen, welche die finanzielle
Grundbildung, neben Lesen, Schreiben und Rechnen, als eine der Kernkompetenzen
im 21. Jahrhundert bewerten.
Wir stimmen der Meinung der EU zu, dass finanzielle Inklusion den Prozess der
sozialen Inklusion unterstützt. Hierbei ist es wichtig, gerade diese Initiativen zu
fördern,

welche

die

finanzielle

Inklusion

vorantreiben,

die

sich

an

Gesellschaftsgruppen richten, die einem hohen Risiko der gesellschaftlichen
Exklusion ausgesetzt sind (Frauen, Arbeitslose, Menschen mit Behinderung, ältere
Menschen, Menschen die von Armut bedroht sind, etc.).
Dies kann durch einen universellen Zugang und durch die Entwicklung von auf
diese Zielgruppe zugeschnittenen Finanzservices und Finanzprodukten erreicht
werden.
13
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Finanzielle Bildung kann als Sprungbrett für weitere berufliche Aus- und
Weiterbildung, für die Basisbildung und für lebenslanges Lernen dienen, speziell für
Menschen die sich nicht in Ausbildung, Beschäftigung oder Training befinden.
Ein

kohärentes

Vorgehen,

welches

inkludierenden

Prinzipien

(vgl.

Kil/Motschilnig 2014) entspricht und an der Ausgangssituation Österreichs orientiert
ist, erfordert ein Vorgehen in einer exemplarischen Region auszuprobieren. Diese
sollte außerhalb der Hauptstadt Wien und der Steiermark liegen. (Erfahrungen in
einer Großstadt liegen durch den Koordinator von EDU-FIN ÀGORA vor und in der
Steiermark hat bereits die Schuldnerberatung ihr Programm entwickelt). Die Wahl
fiel,

auch

Trainerteams,

angesichts
auf

des

rekrutierten

Tirol.

Die

Wirtschaftsstruktur in Tirol ist regional sehr
unterschiedlich. Der Großraum Innsbruck
weist eine Konzentration der Bildungs- und
Verwaltungsinfrastruktur

bei

gleichzeitig

vorhandenen größeren Industriebetrieben auf. Im

Abb. 7: Innsbruck, Mils bei Hall

Rest des Landes ist die Wirtschaft überwiegend
durch Klein- und Mittelbetriebe geprägt, vor allem das Oberland, der Bezirk
Kitzbühel

und

Osttirol

sind

von

einer

kleinbetrieblichen Struktur geprägt. Einen
zentralen

regional

abhängigen

Beschäftigungsbereich bildet der Tourismus.
Innsbruck ist die größte Stadt in Tirol mit

ca.

130.000 BewohnerInnen gefolgt von Kufstein
mit gerade einmal 19.000 Einwohnern.
Nach einer zweimonatigen Explorationsphase
und freien Treffen insbesondere in
Jugendeinrichtungen und Schulen um den Raum

Abb 8: Standort Produktionsschule des
Sozialministeriumservice powered by
TAfIE im Gewerbepark 3, Mils bei
Hall, nahe Innsbruck

Innsbruck (Abb. 7 u. 8) kombiniert mit der Kontaktierung eines Elternvereins, wurde
fortlaufend eine Liste mit interessierten Jugendlichen aufgebaut und es sollte ein
erster strukturierter Workshop zur finanziellen Grundbildung an einem Lernort
starten, der nicht klassisch mit Gewerbeschulen, Schuldnerberatungsstellen und/oder
14
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caritativen Einrichtungen in Verbindung steht. Insgesamt konnten 11 „angemeldete“
TeilnehmerInnen gewonnen werden von denen zum ersten Treffen dann allerdings
nur sechs erschienen sind. Zwei meldeten sich allerdings ab und zeigten damit doch
eine gewisse Bindung und Interesse an dem Vorhaben (Abb. 9).
hallo,
leider kann ich nicht am projekt teilnehmen, da es sich zeitlich nicht ausgeht.
es hat sich für mich etwas ergeben, dass sich mit dem projekt leider nicht vereinbaren
lässt.
entschuldige bitte meine absage.
freundliche grüße
nadine
Hallo :)
Ich muss leider absagen, da ich ein Problem mit der Gesundheit habe und demnächst
Untersuchungen anstehen, habe ich dann privat viel zu erledigen, sodass es mir nicht
möglich ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein erfolgreiches Projekt!
Mit freundlichen Grüßen Vanessa
Abb. 9: Zwei E-Mail-Absagen von Jugendlichen

Insgesamt meldeten sich drei
Einrichtungen, die mit Jugendlichen der
EDU-FIN Zielgruppe arbeiteten, und
zeigten Interesse an der Beteiligung am
Projekt: Der Verein ARTIS Betriebe - ein
Unternehmen der Promente Gruppe,
welche mittels Berufstrainings ArbeitsAbb. 10: Produktionsschule des
Sozialministeriumservice powered by TAfIE

suchende auf dem Weg zum (Wieder-)
Einstieg ins Berufsleben begleitet, die ibis

acam Bildungs GmbH (Bereichsleitung Tirol & Vorarlberg) als größte private
Bildungsgesellschaft im arbeitsmarktpolitischen Bereich in Österreich und der Verein
TAfIE, Tiroler Arbeitskreis für integrative Entwicklung mit der Produktionsschule
des Sozialministeriumservice powered by TAfIE, welche vom
Sozialministeriumservice (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen) finanziert
wird.
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Die Jugendlichen trafen sich dann beim Theaterverband in Innsbruck zur ersten
Einheit und näherten sich mittels freiem Theaterspiel und Diskussionen dem Thema
finanzieller Grundbildung. (vgl. Abb. 11, 12) Angesichts der

kontinuierlichen

Weiterarbeit und Bewertung einer
von

EDU-FIN

nationalen

geforderten

Arbeitsgruppe

war

klar, dass noch weitere Treffen
mit

weiteren

zwischen

15

Jugendlichen
und

22 Jahren

Abb. 11: Theaterimprovisation, Priska Terán,
Trainerin, TeilnehmerInnen anonymisiert

durchgeführt werden sollten. Einzig die
Produktionsschule

des

Sozialministeriumservice powered by TAfIE
(Abb. 10) stellte dann dem Trainerteam
insgesamt vier weitere Male die Räumlichkeiten
der Institution bereit, so dass ein Curriculum in
seinen

Eckdaten,

Themen

und

Methoden

Abb. 12: Theaterimprovisation im Zuge
des partizipativen Prozesses bei EDUFIN Österreich, Tristan Tschom,
Teilnehmer, andere Teilnehmende
anonymisiert

erarbeitet werden konnte. Die Jugendlichen bewerteten alle angewandten Methoden
mittels der Klebepunkttechnik und/oder per Handzeichen als interessant oder weniger
interssant. Es wurden verschiedene Methoden angewandt, wie ein Computerspiel,
welches insgesamt dem Erwerb von Allgemeinbildung im Lebensalltag dient
(http://www.way-of-life.de/),

Theaterszenen

spielen,

Fallbeispiele

im

Frontalunterricht (Haushaltsplan) und eine Diagnostik im Bereich des Rechnens.
Insgesamt konnten mit diesem Vorgehen 32 Jugendliche ein Zertifikat der DonauUniversität Krems erhalten, dass ihnen eine aktive Beteiligung am EDU-FIN-Projekt
bestätigt. Interessensvetretungen aus dem Bereich der Lehrlingsausbildung eines
Pharmakonzerns, der Caritas und des Vereins TAfIE sind in die Reflexion des
Curriculums mit einbezogen worden.
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Rolle des Trainers/Moderators
Aus traditioneller Sicht wird der lehrenden Person eine Position der Überlegenheit
zugewiesen, da sie das Wissen und einen Hochschulabschluss hat, während die
erwachsenen Lernenden das fehlende Wissen aufholen müssen und somit
vermeintlich nicht in der Lage sind, wertvolle Impulse für die Lerngruppe zur
Verfügung zu stellen. Diese Sichtweise teilen vor allem junge Erwachsene, die
Randgruppen bilden. Das Verharren in dieser Sichtweise würde jedoch verhindern,
dass in der Gruppe Beobachtungen und Argumente von unschätzbarem Wert
aufkommen können. Forschungsbasierte pädagogische Ansätze haben gezeigt, dass
Menschen generell auf ihre „kulturelle Intelligenz“ aufbauen können, die ihnen
Sinnhaftigkeit in ihrer Lebenswelt eröffnet und ermöglicht danach zu handeln. Diese
kulturelle Intelligenz entsteht durch ihre Erfahrungen und Interaktionen im täglichen
Leben (Flecha, 2000). Beispielsweise kann ein junger erwachsener Mensch, der die
Schule abbricht oder von dort „hinausgeworfen“ wird, trotzdem auf der Grundlage
seiner täglichen Lebenserfahrungen ein differenziertes Verständnis davon haben, wie
Finanzen seine unmittelbare Lebenswelt beeinflussen. Durch die Einbeziehung der
Stimmen aller Teilnehmenden, wird die Gruppe durch die individuellen Erfahrungen
eines jeden von ihnen bereichert. Als Referenz entwickelte bereits das EUR-AlphaProjekt6 mit Teilnehmenden aus der Erwachsenenbildung ein Memorandum über die
Rolle des Teilnehmenden in der Erwachsenenbildung und stellte Forderungen an die
Rolle der Lehrenden auf. Die Prinzipien, die als allgemeingültig in der modernen
Erwachsenenbildung angesehen werden (Outreach-Strategien, partizipative Ansätze,
Prinzipien der Inklusion), fordern auch eine Ausbildung der TrainerInnen in der
Erwachsenenbildung in diesen Bereichen. Im partizipativen Prozess stellten die
Teilnehmenden auch fest, dass sie entscheiden wollen, was, wie und warum sie lernen
wollen. Daraus verselbständigt sich auch das Recht der erwachsenen Lernenden, in
der Gestaltung der Politik und von (Bildungs-) Programmen mitreden zu dürfen.
Im Gegensatz zu traditionellen Klassensituationen, ist der vorliegende Lehrplan
auf Basis des "Dialogischen Lernens" (Flecha 2000) entworfen worden. Dialogisches
6

http://ec.europa.eu/epale/en/resource-centre/content/eur-alpha-manifesto
Alpha - Literacy and Numeracy European Network)
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Lernen bezieht sich auf den Erwerb von Wissen und Fähigkeiten, die durch Dialog
und Interaktion entstehen. Dies geschieht durch einen gleichberechtigten Dialog, in
dem alle Teilnehmenden (sowohl die Studierenden als auch die Lehrenden)
Argumente liefern, um ihre Standpunkte zu unterstützen. Anstatt die Autorität der
Lehrperson durch eine allgemeingültige Behauptung und Lösung zu manifestieren,
wie es in traditionellen Bildungsmodellen der Fall ist, bedeutet dialogisches Lernen,
das Argumente an die Stelle von Behauptungen treten und auf ihre kommunikative
Gültigkeit beurteilt werden. Im Dialog wird nichts als endgültig abgeschlossen
dargestellt und Behauptungen werden immer wieder einer Analyse unterzogen.
Die Aufgabe der lehrenden Person in einer dialogischen Lernumgebung ist, als
Moderator zu fungieren und einen
richtungsentscheidenden

Prozess

anzuleiten. So wird die lehrende Person
ein weiteres Mitglied der Gruppe und
bewertet weder ihre noch die Meinung
der anderen TeilnehmerInnen als einzig
richtig. Die lehrende Person sollte
Reflexion und Diskussion auf Basis
von Argumenten fördern können.

Abb. 13: Bulgarische Teilnehmende teilen Ideen

Durch diese partizipative Aktivität, sowohl der Lehrenden als auch der
Teilnehmenden, wurde ein Konsens über Definitionen, Erläuterungen und
instrumenteller Fähigkeiten auf dem Gebiet der finanziellen Grundbildung in einer
Art und Weise herausgearbeitet, die für alle von Bedeutung sind und die
Selbstwirksamkeit und Selbstkontrolle über das eigene Verbraucherverhalten und
Verbrauchermanipulation (Werbung, Druck Geld zu verdienen, etc.) schulte.
Im konkreten Fall konnten die Lehrenden beobachten, dass die Lernenden
Probleme auch durchaus auf „mechanistischer“ Ebene hatten. (vgl. Kil 2013)
Während des partizipativen Prozesses in Österreich wurde ein Instrument für die
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Testung von Rechenfähigkeiten verwendet, die „Stimmt‘s Karten. (http://diecurve.de/content/pdf/DIE_stimmts_kaertchen.pdf). 7
Es wurde deutlich, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die jungen
Erwachsenen alle grundlegenden Rechenfähigkeiten beherrschen. Der Erwerb und
Ausbau dieser Fähigkeiten sollte im Verlauf des Erwerbs von finanziellem
Grundwissen ebenso wie die Selbstreflexion (parallel) gefördert werden.

Rolle des Trainers/Moderators [EDU-FIN Österreich]
Die

Beauftragung

eines

Trainerduos

gelang

über

den

Studiengang

Bildungsmanagement (MA) an der Donau-Universität Krems. Alexander Alscher
befasste sich dort u.a. mit Übergangsprozessen von Jugendlichen von der Schule in
die Berufsausbildung. Er arbeitete dabei mit einer Perspektivenverschränkung, d.h.
die Betriebe und die BewerberInnen wurden in einem qualitativen methodischen
Forschungsansatz gleichermaßen berücksichtigt. Die Daten und Erfahrungen zeigen
ein Verlerngeschehen im Übergangsprozess und steigende Demotivation, da sich
Jugendliche zum Teil viele Jahre um einen Ausbildungsplatz bemühen und sich in
dieser Zeit ein ungünstiges passives Bleibeverhalten und Widerstände entwickeln.
Diese

Widerstände

entstehen

zum

Teil

durch

negativ

verlaufende

Bewerbungsgespräche in Betrieben, die von Seiten der Betriebe ebenfalls als negativ
eingeschätzt werden. Die Betriebe verweisen auf mangelnde Qualifikationen der
BewerberInnen, v.a. im Bereich der Mathematik. Die von Alexander Alscher
betreuten

Jugendlichen

mit

Migrationshintergrund

hatten

allerdings

gute

Mathematikkenntnisse, aber ebenfalls Probleme einen Ausbildungsplatz zu finden.
Bei ihnen wurde die Ablehnung mit mangelnder sprachlicher Grundkompetenz
begründet. Es zeigt sich im Ausbildungssuchprozess, dass generell eine mangelnde
Kenntnis und Vorbereitung der Jugendlichen auf ihr Bewerbungsgespräch besteht, da
sie sich via Internet vorbereiten und sich so eher wenig fundiertes Vorwissen
erarbeiten können. Gescheiterte Bewerbungsgespräche benötigen eine unterstützte
Selbstreflexion, durch welche Jugendliche ihre eigene Sprachfähigkeit zur
Präsentation ihrer individuellen fach-/interessensbezogenen Stärken in Relevanz zum
7
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Anforderungsprofil der Betriebe weiterentwickeln können. Diese Selbstreflexion
müsste vor und nach den (gescheiterten) Bewerbungsgesprächen durchgeführt
werden. Eine professionelle Unterstützung bei der Einordnung und Vorbereitung des
sog.

„Schnupperns“

in

den

Betrieben

bedarf

also

Formen

eines

Jugendlichencoachings, welches direkt in den Übergangssystemen angesiedelt ist,
damit sich auch dort Lernformate daran ausrichten können. Potenziale von
SchulabbrecherInnen, so dass diese möglicherweise doch in der Praxis bzw. in
bestimmten Domänen kreativ, innovativ und wertschöpfend tätig sein möchten,
könnten darüber hinaus herausgearbeitet werden.
In einem übergreifenden Verständnis ergeben sich Konsequenzen für eine
Elternbildung, damit die Jugendlichen nicht mit einer stereotyp-behafteten und
unrealistischen beruflichen Orientierung an Eigenaktivität und Ideenentwicklung
gehindert werden.
Alexander Alscher ist im Raum Innsbruck als freier Bildungstrainer tätig und
sollte deshalb zunächst die Trägerlandschaft und Ansprachemöglichkeiten von
Jugendlichen in dieser Region ausloten. In der Durchführung der Meetings und ersten
Trainings wollte er dann mit einer Schauspielerin und Theaterpädagogin
zusammenarbeiten, denn aus allen Voruntersuchungen zum Thema finanzielle
Grundbildung wurde klar, dass Schwierigkeiten mit dem Thema Geld mit Tabus und
Scham behaftet sind. Von Anfang an sollte deshalb in einer offenen und kreativen Art
der Zugang zur Zielgruppe möglichst neue Ansprachemöglichkeiten eröffnen und
nicht von einer bereits mit dem Thema interventiv befassten Institution (wie z.B. einer
Schuldnerberatung) ausgegangen werden. Abbildung 14 stellt das Trainerduo kurz
vor.
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Experte für Ausbildung und
Übergangsschwierigkeiten
Schule/Ausbildung

Expertin für Kreativität und Selbsterfahrung
mittels Theaterspiel

Alexander Alscher, MA
Alscher. Consulting
alexander@alscher-consulting.at
www.alscher-consulting.at
Winkl 92
A-6233 Kramsach
+43 (0)664 969 29 78

Priska Terán
Fachbereichs-Koordinatorin
Theater Verband Tirol
Stadlweg 25; 6020 Innsbruck
Tel. 0512 583186-33
Fax 0512 583186-4
e-mail: priska@theaterverbandtirol.at

§
§
§
§

Studium MA-Lehrgang
Bildungsmanagement
wba-zertifizierter Erwachsenenbildner
Ausbildung zum systemischen Coach
§ Trainerausbildung
§ Kriseninterventionsausbildung

http://www.theaterverbandtirol.at/

http://www.priska-teran.at/
Abb. 14: Priska und Alexander: EDU-FIN-Trainerteam Österreich/Tirol
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Curriculumsinhalte
Der

erste

Schritt

des

EDU-FIN

Curriculumsentwicklungsprozesses

zur

finanziellen Grundbildung war es, nationale Berichte über den Stand der finanziellen
Bildungsangebote in den Ländern der Partnerinstitutionen des Konsortiums zu
erstellen. In diesen Berichten wurden „Best Practices“ und Lehrplanthemen aus jedem
Land zusammengetragen. Es wurde auch der „Financial for all Report“ der EU
berücksichtigt (EU, 2013), der folgende Inhalte für Finanzbildungsprogramme
aufführt:
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Die Themen der analysierten Projekte in den Berichten der Partnerinstitutionen9
wurden im vorliegenden Curriculum in einem neuen Rahmen zusammengefasst. Die
folgende Tabelle stellt in der linken Spalte die Bereiche des Curriculums denjenigen
im partizipativen Prozess gefundenen Themen gegenüber.
Curriculumsbereich
Umgang mit Geld

Themen
Umgang mit Münzen und Noten
Umgang mit Geldautomaten
Umgang mit Debit- und Kreditkarten
Tägliche Haushaltsbudgetierung
Verstehen und bezahlen von Rechnungen

Verbraucherrechte

Verstehen der Verbraucherrechte
Kaufverträge
Produktsicherheit
Vergleichen von Preisen

Arbeit und Soziales

Gehälter
Abzüge
Lohnzettel
Wohlfahrtsrechte (Nutzen)
Pensionen

Bankwesen

Banksysteme
Ethisches Bankwesen
Konten
Sparkonten
Zahlungssysteme
Versicherungen

9
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Curriculumsbereich
Geld borgen

Themen
Kredit und Schulden
Kontokorrentkredite
Kredite und Quellen von Darlehen
(einschließlich Studentenkredite )
Hypotheken

Verhalten und Einstellungen

Persönliche Entscheidungen
(Bedürfnisse versus Begehrlichkeiten)
Ethik in Bezug auf Geld
Fundraising
Nachhaltiger Konsum

Wirtschaft und Unternehmen

Geld in der Wirtschaft und Unternehmen
Geschäftliche Transaktionen
Buchhaltung
Geld und das Gesetz

Einige identifizierte Themen können in mehr als einem Bereich des Curriculums
vorkommen, wie etwa Kredite und Kreditkarten. Auch sind die Inhalte dieser Tabelle
sehr allgemein gehalten und wurden dazu verwendet, um junge Menschen zu
unterstützen, ihre eigenen Interessen zu identifizieren. Es ist auch wichtig
anzumerken, dass nicht jedes Thema in jedem genannten Programm abgehandelt
wurde.
Aus den Definitionen und Analysen der nationalen Berichte entstanden
Vorschläge, die im vergleichenden Bericht zusammengefasst wurden und als
Ausgangspunkt für die Diskussion in den partizipativen Gruppen dienten. Hierbei
wurden auch „best practice“ Beispiele, welche in den nationalen Studien gefunden
wurden, eingebracht.
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Das EDU-FIN Curriculum
Das

EDU-FIN

Curriculum

wurde durch die Kombination der
„Best

Practices“

Partnerländern

in
und

den
auf

europäischer Ebene, und mit den
Ansichten und Interessen junger
Menschen in den partizipativen
Gruppen erarbeitet.
Der grundlegende Vorschlag

Abb. 15: Teilnehmende bei der Evaluation

dieses Curriculums ist, die Ansichten der TeilnehmerInnen mit Hlife von
Schlüsselfragen während des partizipativen Prozesses einzubinden. Diese Fragen
zielen darauf ab, einen Ausgangspunkt in der Diskussion mit den jungen
Erwachsenen zu finden, und wie eine Art Leitfaden für Lehrende zu sein, die mit
Gruppen arbeiten.
In jedem Themenbereich werden die Fragen durchmischt, die junge Menschen in
Bezug auf Inhalte, ihre Bedenken, sowie Szenarien und Situationen, in denen sie
beteiligt sein können, vorgeschlagen haben. Diese Situationen des täglichen Lebens
umfassen z.B. die Aufnahme eines Kredites (sie wissen, was es bedeutet, Geld zu
leihen, aber ihre Fragen richteten sich nach anderen Formen der Finanzierung, wenn
sie beispielsweise keine Bank verwenden wollen, oder wo sie ihr Geld aufbewahren
können). Es ist auch von Bedeutung, welche Fragen sich Lehrende stellen müssen,
wenn sie sich auf diese Themen vorbereiten.
Das EDU-FIN Curriculum ist auch ein Leitfaden, ein Rahmen, der die Fragen, die
junge Erwachsene haben, umfasst. Wenn ein Kurs mit diesem Curriculum geplant
wird, sollte Zeit eingeplant werden, damit sie ihre Fragen und Bedenken äußern
können.
Basierend auf der Analyse von bestehenden Programmen und den geäußerten
Erwartungen der jungen Erwachsenen, die an dem Projekt beteiligt waren, sollten
Programme zu finanzieller Grundbildung folgende Punkte enthalten:
25

Curriculum „Finanzielle Grundbildung“ für junge Erwachsener

-

Eine Reihe von Lernzugängen anbieten, die Sprache, Kommunikation,
Diskussion und Debatten abdecken, um die aktive Teilnahme der
Erwachsenen am Lernprozess zu verstärken. Wie in der EDU-FIN-Methodik
erläutert, wird insbesondere der partizipative Prozess mit dem dialogischen
Ansatz empfohlen.

-

Die Unterstützung der erwachsenen Lernenden sowohl durch die Anwendung
von Wissen (z.B. Rechnen üben) als auch mit einer Reihe von
Entwicklungsmöglichkeiten ermöglichen. Dazu sollten eine Breite an
pädagogischen Methoden zur Verfügung gestellt werden, z.B.: pädagogische
Debatten, Rollenspiele und Simulationen, Diskussionen und individuelle
Präsentationen.

-

Die Verschiebung des Lernprozesses weg vom lehrerInnenrzentrierten hin zu
lernendenzentrierten Aktivitäten. Hierdurch sollen die Qualität und die
Häufigkeit der Teilnahme von Lernenden und die Zusammenarbeit gefördert
werden. Dieser Ansatz spiegelt die Anforderungen der "realen Welt" wider, in
denen Menschen in den meisten Fällen miteinander arbeiten müssen, um ihre
gemeinsamen Ziele zu erreichen.

-

Direkte Beobachtung und Analyse anwenden, um den Lernenden zu helfen,
Wissen und Verständnis für die Konzepte der eigenen Finanzen und die
verschiedenen Begriffe rund um das Thema zu gewinnen. Hierbei ist es
wichtig, eine Lernumgebung zu schaffen, in denen Erwachsene selbsttätig sein
können, wobei der Schwerpunkt auf Verbindungen zwischen Finanzkonzepten
und deren praktischen Anwendungen liegen sollte.

-

Verwendung von aktiven Lernmethoden wie Finanz-Spielen. Diese können
Lernende allein oder in Teams ausprobieren. Sie können die Einarbeitung in
neue Begriffe und Konzepte erleichtern, sowie die Förderung des kritischen
und komplexen Denkens, das Abwägen von Fakten, und die Zielsetzung und
Lösungssuche unterstützen.

26

Curriculum „Finanzielle Grundbildung“ für junge Erwachsener

Der verfolgte Bildungsansatz spiegelt auch die zuvor genannten Grundsätze
wider:
•

Module und Materialien können in kurze Segmente unterteilt werden.

•

Das Curriculum sollte modular aufgebaut sein, so dass die Lernenden wählen
können, was und wie viel sie in einer Zeit lernen wollen.

•

Die Informationen und Aktivitäten konzentrieren sich auf lebenspraktisches
Wissen und Fähigkeiten, in dem Sinne, dass die Lernenden alltägliche
Finanzfragen damit lösen können.

•

Die Lernkonzepte werden mit Beispielen und Fallstudien aus eigener
Erfahrung dargestellt, um den Lernenden zu helfen, die Ideen besser zu
verstehen und die Konzepte auf sich zu beziehen.

•

Die Bereitstellung von Informationen und Aktivitäten, die es den Lernenden
ermöglicht die Themen zu überprüfen, anzuwenden, zu diskutieren und
darüber zu reflektieren.

•

Die Aufbereitung von Informationen und Aktivitäten in einer Vielzahl von
schriftlichen, visuellen und interaktiven Möglichkeiten, die Lernende
motiviert und auf verschiedene Lernstile Rücksicht nimmt.

•

Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen, bei denen die erwachsenen Lernenden
weitere Informationen und zusätzliche Tools finden können, um ihr
finanzielles Wissen zu erweitern.
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Die folgende Tabelle stellt die Bereiche und Themen des EDU-FIN Curriculums für die finanzielle Grundbildung für junge
Erwachsene dar.

Curriculumsbereich
Umgang mit Geld
“It’s very important for
me and my family to
know how to save
money and how to
organize my family
budget”

Themen und Kernfragen junger Erwachsener
•

Persönliches Budget:
Wie viel Geld brauche ich für das Leben?
Wie lebe ich am besten mit dem Geld, das ich habe?
Ich will, unabhängig sein. Wie mache ich das?
Wie bezahle ich eine Wohnung? (Zahlungen, Rechnungen,
Miete, Hypothek)

•

Tagtägliches Haushaltsbudget:
Wie treffe ich die richtigen Entscheidungen?

•

10

Verständnis und die Zahlung von Rechnungen:
Ich will wissen, was ich mit meinem Geld bezahlen muss.
Was und warum bezahlen wir?
Was wird auf einer Rechnung angeführt? (Steuern, ...)

Definitionen 10
Geldautomat / Bankomat
Computergesteuerte Maschine, die
Bankkunden
ermöglicht,
Informationen über ihr Bankkonto zu
bekommen, Geld abzuheben oder
einzuzahlen, ihr Telefon mit Guthaben
aufzuladen, ohne mit einer anderen
Person in Kotakt zu treten.
Kreditkarte
Eine Plastikkarte, die es ermöglicht,
etwas "auf Kredit" zu kaufen und
später dafür zu bezahlen.
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Verbraucherrechte
“Now I have some more
ideas about how to
compare the prices and I
think that this can be
very useful”

•

Verständnis der Verbraucherrechte:
Können wir dem System vertrauen?
Was sind meine Rechte als Verbraucher?
Was bringen mir Verbraucherrechte?

•

Kaufverträge:
Wie kann ich wissen, was ich wirklich unterschreibe?

•

Arbeit und Soziales
“I want to know taxes I
pay when I have a job,
and the benefit I can
have too”

•

•

•
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Preise vergleichen:
Was ist ein guter Weg, Geld zu sparen?
Ist es gut, Geld zu sparen?
Welche Möglichkeiten und Werkzeuge haben wir?
Gehälter:
Warum bekomme ich nicht, was ausgeschrieben ist?
Welche Art von Verträgen gibt es?
Was wir unterschreiben?
Abzüge:
Was sind sie und wie wird das Geld verwendet?
Gehaltsabrechnungen:
Warum brauche ich sie?
Sollte ich sie vom Arbeitgeber verlangen?
Sind sie wichtig?
Wozu brauche ich sie?

Bankkarte / Bankomatkarte
Eine Plastikkarte, die anstelle von
Bargeld verwendet werden kann, um
für Waren und Dienstleistungen zu
bezahlen, oder Geld von einem
Geldautomaten abzuheben.
Budget
Ein Plan über die Ausgaben und
Einnahmen über eine gewisse
Zeitdauer
Pensionsabzug
Ein Betrag, den ein Arbeitgeber vom
Lohn
einer
Mitarbeiterin/eines
Mitarbeiters einbehält, um ihn in
einen Pensionsplan einzuzahlen. Dies
wird auf dem Lohnzettel ausgewiesen.
Pensionsvorsorge
Zahlungen, die eine Person in eine
private Altersvorsorge einbezahlt.
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•

•

Bankwesen
“I don’t have much
money and it’s very
important to know how
to save it”

•

•

•
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Bankkonto
Ein Bank- oder Bausparkassenkonto,
dass eine Person benützt, um ihr Geld
sicher aufzubewahren, aber es
ermöglicht Schecks auszustellen und
eine Bankkarte zu verwenden, um
Pensionen:
Wenn ich immer noch nicht arbeite, was passiert, wenn ich alt Bargeld zu bekommen oder zu
bin? Wenn ich bereits eine Pension erhalte, wie lange kann ich bezahlen.
sie beziehen?
Versicherung
Wie viele Jahre muss ich arbeiten?
Ein Vertrag zwischen einer Person
Gibt es nur Pensionen, wenn ich erwachsen bin?
und einem Unternehmen, der gegen
Gibt es nur Altersrenten?
Verlust oder Beschädigung von
beispielsweise einem Auto, einem
Bankensystem:
Haus oder Gesundheit schützt, und im
Wie Banken arbeiten?
Schadensfall Geld ausbezahlt.
Wie ein Bankensystem funktioniert?
Banken Vokabular
Kredit
Geld, das eine Bank, Bausparkasse
Ethische Banken:
oder ein Kreditkartenunternehmen
Was ist eine Ethik-Bank?
einer Person zur Verfügung stellt, um
Was ist der Unterschied zu regulären Banken?
Waren oder Dienstleistungen zu
Ist diese Form wirklich besser?
bezahlen.
Sozialleistungen:
Habe ich Vorteile dadurch?
Kann ich davon profitieren?
Wenn ich sie beziehe, wie lange kann ich sie bekommen?

Geld- oder Sparkonten:
Was brauche ich?
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Kann ich mein „eigenes“ Geld haben?
Welche Unterschiede gibt es?
Vor- und Nachteile unterschiedlicher Konten.
•
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Verwendung von Geldautomaten:
Wie benutzt man sie?
Gibt es Sicherheitsrisiken?
Welche Sicherheitsmaßnahmen müssen bei der Bedienung
getroffen werden?
Welche Art von Konten habe ich?

•

Verwendung von Bank- und Kreditkarten:
Warum kann ich nicht nur mein eigenes Geld verwenden?
Welche Karte benötige ich und welche kann ich verwenden?
Was sind die Unterschiede zwischen Kredit- und Bankkarten?

•

Zahlungssysteme:
Welche Arten von
existieren?

verschiedenen

Schulden
Geld, das eine Person einer anderen
Person oder einem Unternehmen
zurückzahlen muss.
Überziehungsrahmen
Eine Einrichtung, von einer Bank oder
Bausparkasse, die einer Person
Zugang zu mehr Geld gegen eine
Gebühr einräumt, als sie auf ihrem
Konto hat.

Darlehen
Eine Menge an Geld mit der
Bedingung, sie unter bestimmten
Voraussetzungen
wieder
zurückzugeben
und
mit
den
Zahlungsmethoden vereinbarten Zinsen. Dies passiert
meist in Raten.

•

Versicherungen:
Welche Arten von Versicherungen gibt es in der Finanzwelt?

•

Bankoperationen, Karten und Geldautomaten:
Wie funktionieren die Dinge Schritt für Schritt?

Hypothek
Ein Darlehen zum Kauf einer
Immobilie.
Wenn
es
nicht
zurückgezahlt
wird,
kann
das
Eigentum beansprucht werden

Curriculum „Finanzielle Grundbildung“ für junge Erwachsener

Geld leihen
“If I have known more
about financial literacy,
maybe some mistakes
could be avoided”

•

Kredite und Schulden

•

Kontokorrentkredite
Was ist ein Überziehungsrahmen?
Was passiert, wenn wir es nicht abdecken können?

•

Verhalten und
Einstellungen

•

Hypotheken
Wer vergibt eine Hypothek?
Was sind die Vor- und Nachteile?

•

Persönliche
Entscheidungen
(Bedürfnisse
versus
Begehrlichkeiten)
Ich möchte gut wählen zwischen dem, was ich brauche und
dem, was ich gerne hätte. Wie kann ich die richtige
Entscheidung treffen?

•

Ethik in Bezug auf Geld
Immer billige Sachen zu kaufen bedeutet, dass jemand ein

“I want to do well with
my money”
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Kredite und Darlehen (einschließlich Studentenkredite)
Was ist ein Darlehen?
Welche Interessen stehen dahinter?
Wann ist es sicher, danach zu fragen?

Fond
Geld, das zweckgebunden angespart
wird.
Transaktion
Jede Zahlung an oder von einer
Person oder einem Unternehmen.
Konto
Eine Aufzeichnung der Ausgaben und
Einnahmen, die von einer Bank, Post
oder Bausparkasse zur Verfügung
gestellt wird.
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•

Wirtschaft und
Unternehmen
“During this period of
crisis I think it’s very
important to know how
to handle money as well
as to invest them”
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schlechtes Gehalt hat?
Fundraising
Wofür kann ich es verwenden?

•

Nachhaltiger Konsum
Das ist sehr neu für mich. Wie kann ich es umsetzen?
Wie funktioniert es und was sind die Vorteile für mich?

•

Internet-Sicherheit und Betrugsprävention
Worauf müssen wir achten, um nicht Opfer eines Betrugs zu
werden?
Wie erkenne ich einen Internet-Betrug?

•

Geld in Wirtschaft und Unternehmen
Können wir Zugang zu Geld für unsere Ideen bekommen?
Können wir auch ein Unternehmen gründen?

•

Geschäftliche Transaktionen
Funktioniert das auf die gleiche Weise für Menschen und
Unternehmen?
Wie erhalten wir Informationen zu guten Entscheidungen?

•

Buchhaltung
Ist das wichtig?
Wie können wir das im Alltag umsetzen?
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Mathemathisches
Grundwissen
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•

Geld und das Gesetz
Wie treffe ich gute Entscheidungen?
Was passiert mit den kleinen Dingen, die wir tun, die nicht
gesetzeskonform sind, wie zum Beispiel nicht für U-Bahn / Bus
zu bezahlen?
Können wir in Schwierigkeiten kommen?

•

Addition oder Schätzen

•

Mehrstufiges Addieren oder Schätzen

•

Mehrstufiges genaues Rechnen, incl. Multiplikation und
Division

•

Prozentrechnung
(vgl. „Stimmt‘s Karten“)
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Die Flexibilität des Curriculums
Es ist wichtig zu erwähnen, dass das Curriculum in den partizipativen Prozessen
einer jeden Partnerinstitution angepasst wurde. Das Miteinbeziehen der von den
Teilnehmenden ausgewählten Themen in das Curriculum (und die vorgeschlagenen
Programme als Best Practices) wurde mit den Aussagen über die Inhalte, die sie am
meisten benötigen und über die sie etwas lernen möchten, in Einklang gebracht. Die
Informationen, die von den Experten eingebracht wurden, sollten so integriert werden,
dass junge Menschen fundierte Entscheidungen treffen können, ohne dass über ihre
Köpfe entschieden wurde.
Hierbei ist auch anzumerken, dass die EDU-FIN Projekt-Website einen Bereich
aufweist, wo Verbände und Jugendliche selbst Kommentare zu den partizipativen
Prozessen und zum Curriculum abgeben können, um Meinungen auszutauschen und
das EDU-FIN Curriculum in dialogischer Form weiter zu bereichern. Diese Form des
Social-Media hat sich aber als zu global erwiesen und bedarf individueller und
regionaler Ansätze von den jungen Erwachsenen selbst und bedürfte eines weiteren
Projektes, wie mit Hilfe von Social Media Grundbildung generell gestützt werden
könnte.

Die Curriculumserweiterung [EDU-FIN Österreich]
Bei den Jugendlichen ist das Thema
Nr. 1: „Wie komme ich mit meinem
Geld aus?“ danach kommen finanzielle
Herausforderungen und Probleme im
Bereich des Führerscheins und der
Nutzung
Abb. 16: Was sind die Themen, die die
Jugendlichen interessieren?

der

Verschuldungsprobleme

Bankomatkarte.
rund

um

das

Thema Mobiltelefon sind dagegen nicht

(mehr) auf der Prioritätenliste im oberen Bereich angesiedelt, da inzwischen (anders
als zur Situation bis ca. zum Jahr 2014), nun über WLAN-Zugänge, geänderte
Vertragspolitiken und die vermehrte Nutzung von Wertkarten nicht mehr in dem
35
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Ausmaß sogenannte Schuldenfallen entstehen können. Konkrete finanzielle Probleme,
die mittelfristig weitreichende Konsequenzen haben (Straffälligkeit, gesundheitliche
Probleme und damit eingeschränkte Arbeitsfähigkeit), sind ebenfalls identifiziert
worden, die von den Jugendlichen jedoch nicht direkt angesprochen und auch nicht
priorisiert wurden:
1. Schwarzfahren: Die Jugendlichen der Produktionsschule powered by TAfIE
nehmen an einem Kurs bzw. einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teil. Während
dieser Zeit erhalten sie eine Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes (DLU)
inklusive Fahrtengeld. Die Reisekosten sind jeweils nachzuweisen, d.h. außerhalb der
Fahrten zur Maßnahme wird das Fahren teuer und häufig ist das Geld nicht dafür
vorhanden.

Wird

ohne

gültigen

Fahrschein

gefahren,

kann

es

zu

sehr

wahrscheinlichen finanziellen Problemen und Strafauffälligkeiten kommen.
2. Kosten im Umgang mit dem Körper und der eigenen Gesundheit: Einerseits
geben die jungen Erwachsenen relativ viel Geld für Alkohol- und Zigarettenkonsum
andererseits für den Besuch von Fitnessstudios und den Konsum von (legalen)
Fitmachern bis hin zu Schönheitsoperationen und Köperschmuck aus. In dieser
Ambivalenz stecken die Jugendlichen. Körperbewusstsein kann auch durch
Selbsterfahrung im Bereich des szenischen Spiels erfahrbar werden. Es gibt aber
sicherlich noch weitere Methoden, die hier eingesetzt werden können, um

den

„heimlichen Lehrplan“ eines individuellen körperschädigenden Konsumverhaltens
herauszuarbeiten.

Mathematisches

Grundwissen:

Mögliche

Weiterentwicklung

der

Stimmt´s-Kärtchen als Lernkarten-App?!
Als Ergebnis des Projekts CurVe liegt in Form
von Stimmt´s-Kärtchen (siehe Abb. 17) ein
empirisch von Prof. Dr. Anke Grotlüschen,
Universität Hamburg, erprobtes Instrument zur
Diagnose

des

Rechnens

im

Bereich

der

finanziellen Grundbildung vor, das im Bereich der
Förderdiagnostik in der Schuldnerberatung und
Abb. 17: Pädagogische Diagnosik
„Rechnen im Bereich Finanzielle
Grundbildung“
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allgemeinen Grundbildung eingesetzt wird. Die Stimmt´s-Kärtchen inklusive kurzer
Erklärung zur Entstehung, Auswertung und den Einsatzmöglichkeiten, stehen frei als
Download

zur

Verfügung.

Es

werden

vier

Levels

in

unterschiedlichen

Kompetenzdomänen (Einnahmen, Geld und Zahlungsverkehr, Ausgaben und Kaufen,
Haushalten, Geld leihen und Schulden, Vorsorge und Versicherung) erfasst:
Level 1 Addition oder Schätzen
Hier dominieren Aufgaben, bei denen Plausibilitätskontrollen zeigen, dass die
Rechnung nicht stimmen kann, ohne dass weiter gerechnet werden muss. Die Zahlen
sind geläufig und relativ glatt. Die Aufgaben – auch Divisionsaufgaben oder
Subtraktionsaufgaben – sind grundsätzlich auch durch Addition und Abzählen lösbar.
Level 2 Mehrstufiges Addieren oder Schätzen
Der zweite Level umfasst erste mehrstufige Items, die Berechnungen sind
allerdings an glatte und überschaubare Summen gebunden. Hier kommen solche
Aufgaben wie Verzehnfachen, Verdoppeln, Verdreifachen, Halbieren und alltägliche
Überschlagsrechnung vor.
Level 3 Mehrstufiges genaues Rechnen, incl. Multiplikation und Division
Berechnungen müssen sicher und genau ausgeführt werden. Da die Aufgaben
teilweise bewusst Fehlerverlockungen enthalten, reicht schnelles und flüchtiges
Bearbeiten der Aufgaben nicht mehr aus. Weiterhin beherrscht man auf diesem Level
mehrstufige, auch weniger glatte Berechnungen.
Level 4 Prozentrechnung
Der vierte Level verlangt mehrstufige Berechnungen über verschiedene Systeme
(Währung, Zeit, Mengen) sowie einen alltagsrelevanten Dreisatz.
Die Testkärtchen sind in Form eines Fächers abwechslungsreich angeordnet und
auf der Rückseite kann die Lösung nachgeschaut werden (Abb. 18, 19). Die
Jugendlichen im National-Team EDU-FIN haben dieses Tool ausprobiert.
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Abb. 19: Rückseite einer Karte:
Lösung

Abb. 18: Vorderseite einer Stimmt’s
Karte: Testfrage

Es zeigte sich, dass die Jugendlichen die Stimmt’s-Kärtchen in der Mehrzahl
“nur” als mäßig interessant einstuften. Dies ist auch wenig verwunderlich, da
einerseits das Durchgehen aller Fragen mühsam erscheint und andererseits bei
schwierigeren

Fragen

mit

falschen

Antworten

keine

Erklärungs-

und

Übungsfunktionen zur Verfügung steht. Die Stimmt’s-Kärtchen bilden jedoch einen
zentralen Ausgangspunkt für ein Curriculum im Bereich finanzieller Grundbildung,
denn wenn die „mechanistischen“ Voraussetzungen für den Umgang mit Geld nicht
gegeben sind, scheinen alle weiteren Ambitionen im Hinblick auf psychologische,
gruppen- und systemisch bezogene Lösungsansätze obsolet zu sein. Es braucht
deshalb eine solche diagnostische Einordnung mit gleichzeitiger Übungsfunktion,
damit die grundlegenden mathematischen Kompetenzen auch gegeben sind, um mit
Geld

kompetent

umzugehen.

Das

Trainer-Team

hat

keine

systematische

Einzelauswertung vorgenommen, aber die Beobachtungen zeigten, dass Level 3 und
vor allem Level 4-Aufgaben keinesfalls von allen beherrscht werden.
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Konsequenzen für die Umsetzung des Curriculums
Die Erhebung des Kompetenzlevels mathematischer Grundfertigkeiten wird als
sehr wichtiger Schritt erachtet. Junge Menschen mit dem Risiko sozialer Exklusion
müssen in ihren mathematischen Basiskompetenzen gestärkt werden und systematisch
bei einem Übungsprozess begleitet werden.
Hierzu wird es als sinnvoll erachtet, zukünftig, auf Basis der Stimmt’s Karten,
Lernkarten (incl. Übungsaufgaben) zu entwickeln, welche in einem weiteren Schritt
als App für Smartphones weiterentwickelt werden könnten.
Gemeinsam mit den Lernenden Erfahrungen zu sammeln und zu lernen erfordert
einen individuellen Zugang (individuelle Ziele, idealerweise wird es den Lernenden
ermöglicht in ihrem eigenen Tempo und ihrem individuellen Lernfortschritt
entsprechend elektronisch unterstützt zu lernen). Die Lernenden sollten ihren
individuellen Lernprozess selbst (Selbstwirksamkeit) erfahren und im Zuge dessen
mit der Gruppe interagieren, Kontakte pflegen und soziales Lernen betreiben. Hierbei
ist besonders darauf zu achten, dass sie jedoch nicht demotiviert werden durch
gegenseitige Vergleiche der Lernlevels. (vgl. Kil / Dasch / Henkes 2013).
Selbstwirksamkeit in punkto Finanzen hängt jedoch nicht nur von funktionellen
Rechenfähigkeiten ab, sondern auch in hohem Maße von der Fähigkeit mit sozialen
Gegenkräften umgehen zu können. Erforderlich im Bereich des „Geld Ausgebens“ ist
eine individuelle Positionierung, als Gegengewicht zu äußeren Einflüssen, wie dem
Druck der Peergruppe und elterlicher Fürsorge, um als selbstbestimmter junger
erwachsener Mensch handeln zu können.
Die Förderung der Mobilität und die Erfahrungssammlung von gesunder aber
zugleich fordernder Körperwahrnehmung sind Aspekte, die nicht in erster Linie im
direkten Zusammenhang mit finanzieller Grundbildung stehen, aber einen Einfluss
auf die Prävention von Zahlungsunfähigkeit und die Bewältigung finanzieller
Herausforderungen aufweisen. Es wird als sinnvoll erachtet, dass diese Aspekte auch
bei der Curriculumserstellung beachtet, bzw. diskutiert werden sollten.
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Konsequenzen in Bezug auf Konzepte für die finanzielle Grundbildung, im speziellen
für ländliche Regionen
In einer ganzheitlichen Perspektive (vgl. DEAE 2016) sehen wir Bedarf in Bezug
auf die Entwicklung, Erprobung und Evaluation von bildungsbereichsübergreifenden
und auf den gesamten Lebenslauf bezogenen Ansätzen, die neben den Jugendlichen
auch deren Eltern Chancen für den Zugang zur finanziellen Grundbildung bietet. Zu
denken ist hier insbesondere an die Ansprache und Gewinnung von Eltern bzw.
jungen Familien, z.B. über Einrichtungen der frühkindlichen Erziehung, über
Familienzentren und Schulen (vgl. Keser-Aschenberger/Kil 2016). Die Unterstützung
von Mobilität erscheint in ländlichen Regionen besonders wichtig, denn nur so
können Übergänge und Zugänge physischer Natur bewältigt werden. Eine
Zusammenarbeit zwischen den Trägern und eine verstärkte Finanzierung/
Unterstützung von vor Ort sehr gut vernetzten Organisationen ist absolut notwendig
und wird durch die institutionelle Förderpolitik noch zu wenig anerkannt.
Berufsorientierung in den Schulen bildet einen wichtigen Schlüssel zur Entwicklung
von elternhausunabhängigen beruflichen Optionen. Zentral und im Kern bleibt ein
rechnerisches

ökonomisches

kompetentes

Verhalten,

welches

auf

einer

Selbsteinschätzung beruht, die auch zum Teil unabhängig vom sogenannten
Freundeskreis und den Eltern zu agieren in der Lage ist. Den jungen Erwachsenen
sind

auch

durchaus

alternative

und

weiterzuentwickelnde

Orientierungen

ökonomischer Bildung und deren Verortungen zuzutrauen und sollten curricularen
Platz erhalten.
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Appendix: Methodeneinsatz / Best Practices
Nach der Durchführung der partizipativen Prozesse mit vier verschiedenen Gruppen von jungen Erwachsenen war es möglich,
Curriculumsbereiche zu identifizieren, die sich als interessanter und notwendiger für die TeilnehmerInnen herausstellten. Um

die

Entscheidungen auf eine solide Basis zu stellen, wurden den jungen Erwachsenen die „Best Practice“ Beispiele zu verschiedenen Bereichen des
Curriculums präsentiert. Die hier angeführten Beispiele sind für Lehrende nur als eine kleine Auswahl zu betrachten. Es gibt weit mehr
Programme in den nationalen Berichten und im Vergleichsbericht.
Curriculumsbereich

Umgang mit Geld

“Best Practice” Beispiele

•

Beschreibung

Finanzführerschein – ein Der Finanzführerschein ist ein zertifiziertes Finanzbildungsformat,
präventives
Programm welches den Anforderungen der Europäischen Kommission nach
finanzieller Bildung entspricht.
(Österreich)
Es wird das Konzept des "blended learning" verwendet, bei welchem die
persönliche Präsentation mit interaktiven und Multimedia-Finanz-Tools
aus dem Internet gemischt wird. Das Zertifikat „Finanzführerschein“ wird
nach Abschluss einer betreuten Online-Prüfung ausgestellt und bestätigt
das erworbene Finanzwissen.
Referenz:https://www.finanzbildung.eu/finanzfuehrerschein1.html
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•

Skint! (England)

Skint! ist ein Comic-Roman der auf die Entwicklung der finanziellen
Allgemeinbildung bei jungen Menschen bis zum Alter von 25/26 Jahren
ausgerichtet ist. Der Roman, der durch ein umfassendes
Trainingsprogramm unterstützt wird, verwendet einen Comic-Stil des
Erzählens, um reale finanzielle Situationen zu erkunden. Den Lesenden
wird eine Auswahl an Endungen angeboten, die sie in der finanziellen
Entscheidungsfindung beteiligen und ihnen helfen, ihre Lese-, Schreib-,
Rechen- und finanzielle Leistungsfähigkeit zu entwickeln. Die
Lernressource wurde als „Best-Practice“ in einer unabhängigen Bewertung
gut bewertet.
Referenz:https://www.groundwork.org.uk/Sites/skint/news/skint-nowavailable

Verbraucherrechte

•

“ECONOMIASCUOLA” PattiChiari Konsortium
(Italien)

“ECONOMIASCUOLA”: Die Organisation fördert die finanzielle und
wirtschaftliche Ausbildung der Bürger durch die Schaffung von
innovativen Methoden (pädagogische Laboratorien, Theateraufführungen,
Multimediaangebote, Videos, Spiele etc.) und Events. Es wird
beispielsweise ein Workshop organisiert, der eine einfache Sprache
verwendet und über einen informellen Ansatz für Beratung und
Informationen, für die Planung von Ausgaben, das Verständnis und der
Bedeutung des Sparens und die Vertiefung der Kenntnisse über die
verschiedenen Methoden, die verwendet werden können, informiert.
Referenz:http://www.feduf.it/chi-siamo/cosa-facciamo
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•

Der Finanzführerschein
(Österreich)

Der Finanzführerschein (Österreich) verwendet ein interaktives Tool,
um finanzielle und wirtschaftliche Ausbildung in verschiedenen Bereichen
(incl. Verbraucherrechten) zu fördern.
Interaktives Programm:
https://www.finanzbildung.eu/finanztools.html?chart=15

•

Developing Online
Consumer Education Tools
for Adults – Dolceta (UE)

Developing Online Consumer Education Tools for Adults – Dolceta
(UE): Die Zielgruppen des Dolceta Projekts sind in erster Linie
LehrerInnen,
ProfessorInnen,
AusbildnerInnen
und
ErwachsenenbildnerInnen in Bildungseinrichtungen, Regierungsbehörden
mit Verbraucherinformation, Verbraucherverbände usw. und zum anderen
einzelne Verbraucher. Die Ziele des Projekts bestehen aus einer Förderung
und Verbesserung der Kenntnisse der europäischen Verbraucherrechte
gestützt auf online Lernen. Die interaktiven webbasierten Tools und eine
Bibliothek von verschiedenen Ressourcen werden verwendet, um das
Online-Material zu entwickeln und interessant und nützlich zu gestalten.
Consumer Classroom: http://www.consumerclassroom.eu/

Arbeit und Soziales
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•

“Educazione finanziaria:
Conoscere per decidere”
BUILDING FINANCIAL
CAPABILITY (Italien)

Dabei handelt es sich um ein Pilotprojekt zur Ausbildung in Wirtschaftsund Finanzfragen durch das Ministerium für Bildung und der Bank von
Italien. Es richtet sich an Menschen, die daran interessiert sind, ihr Wissen
in wirtschaftlichen und finanziellen Bereich zu entwickeln:
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Was ist eine Bank?
Wie funktioniert das Banksystem?
Garantieregelungen für Bankkunden in Italien
Die Transparenz der Vertragsbedingungen
Die Hypothekenbank
Somit können junge Menschen ihre grundlegenden kognitiven
Fähigkeiten entwickeln und all jene, die als Sparer und Nutzer von
Bankdienstleistungen gelten, können ihre Finanzkultur verbessern.
Informationen zu Finanzfragen und die Verbreitung und Aktualisierung
von Wissen, erleichtern die Orientierung in innovativen Produkten und
den Erwerb eines größeren Bewusstseins für die Risiken und Chancen des
Marktes.
Referenz:http://www.itcbianchini.it/oldsite/progetti-2/educazione-

finanziaria-conoscere-per-capire/
Bankwesen
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•

Finanzas para todos
(Finances for all) and
Gepeese (Spanien)

•

Skint! (England)

Finanzas para todos (Finances for all) and Gepeese - Spanien: das
Projekt wurde von der BBVA Bank gegründet und die Ziele sind die
Förderung von Fähigkeiten in der Verwendung von Geld und der
dazugehörigen Werte, Solidarität und Einsparungen. Dies geschieht unter
anderem durch partizipative Workshops, durch Reflexion und den Dialog
mit den Zielgruppen. Das Programm zielt auf die 1. bis 3. Mittelschule ab.
Die wichtigsten Themen des Projekts sind:
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1. Bankbeziehungen
Bankinstitute sind die häufigsten Zugangstüren zur Finanzwelt. Viele
unserer wirtschaftlichen Transaktionen werden über Banken gehandhabt.
Hierbei werden die Rechte und Pflichten im Umgang mit
Finanzdienstleistern erlernt.
2. Kreditkarten und Bankkarten
Karten sind eine Möglichkeit, Zugriff auf Geld zu haben. Im Falle von
Verlust oder Diebstahl muss schnell gehandelt werden.
3. Schutz personenbezogener Daten
Persönlichen Daten sollten nicht für Unternehmen oder Einzelpersonen
offen gelegt werden, die die Daten nicht vertraulich behandeln.
Betrügerische Nutzung personenbezogener Daten ist die Quelle vieler
Betrügereien.
4. Schutz gegen Finanzbetrug
Es gibt viele Arten von Betrug, wie beispielsweise gesetzeswidrige
Investitionen und Dienstleistungen, die mit hohen Gewinnen locken und
oft gefälschte Rechnungen ausstellen.
Reference: http://www.finanzasparatodos.es/
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Geld borgen

•

•

"Say No to the Debt, Say
Yes to the Money” —
(Bulgarien)
Finanzführerschein – ein
präventives Programm
(Österreich)

"Say No to the Debt, Say Yes to the Money” — Bulgarien: Das
Programm bietet die Möglichkeit, für jede Person, die ihr persönliches
Finanzwissen verbessern möchte, freie eintägige Seminare zu besuchen.
Es wurde von der „Financial Literacy Initiative Foundation“ entwickelt
und behandelt folgende Themen: Persönliches Budget, Management von
Kreditschulden, Investitionen, Ersparnisse und Versicherungen. Das
Programm ist informativ und unterhaltsam zugleich – es bietet Spiele,
Tests und Filme.
Referenz:
http://www.financialiteracy.eu/?page=services&path=0.1.3.44&lang=EN

Verhalten und
Einstellungen

•

•

•

GUADAGNIAMO IL
FUTURO" Earn your future
(Italien)
“SCUOLA POPOLARE DI
ECONOMIA” - “Popular
School of
Economics”(Italien)
Developing Online
Consumer Education Tools
for Adults – Dolceta

GUADAGNIAMO IL FUTURO" Earn your future (Italien): ist eine
finanzielle Bildungsinitiative und auf folgende Ziele ausgerichtet:
Entwickeln von kritischen finanziellen Fähigkeiten, PädagogInnen zu
helfen, Trainings mit den zu Verfügung gestellten Ressourcen zu
entwickeln, und diese Fähigkeiten zu lehren. Pädagogische Methodik:
-Vorträge im Klassenzimmer mit einem Experten/einer Expertin
fördern den verantwortungsvollen Umgang mit Geld im Sinne der
Nachhaltigkeit, erhöhen zunehmend Wissen und das Bewusstsein über
Produkte und grundlegende Bankdienstleistungen
-Simulationsspiele
-Multimedia-Kit "Open your mind", ein Simulator für GeldManagement, mit Tests
Referenz: https://edufin2014.files.wordpress.com/2015/12/151207_01_a3_nationalreport_csfvm1.pdf
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“SCUOLA POPOLARE DI ECONOMIA” - “Popular School of
Economics”(Italien):
Das Projekt dient der Orientierung in den komplexen Themen der
Wirtschaft, erklärt wie die Welt der Finanzen funktioniert und beantwortet
Fragen der Legalität und Korruption und möglicher Alternativen.
Es basiert auf Workshops zur finanziellen Bildung, unter anderem:
1. Gespartes Geld und Familienbudget – wie man Rechnungen liest
2. Budget aufstellen: Anleitung für ein Haushaltsbudget, um das
Periodenergebnis, Fixkosten und zusätzliche Variablen zu erfassen und
wie ein monatliches und jährliches Budget gemacht wird
3. Beziehungen mit Banken, Hypotheken, Darlehen und Kreditkarten
4. Letzte Sitzung: Vorbereitung eines Businessplans, um ein kleines
Unternehmen zu starten
Referenz:http://edc-online.org/it/261-italiano/formazione/scuole-edcitalia/9597-a-firenze-la-scuola-popolare-di-economia.html
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Wirtschaft und
Unternehmen

•

"Economiascuola" - by the
PattiChiari Consortium
(Italien)

"Economiascuola" - by the PattiChiari Consortium (Italien): bietet
verschiedene Programme für Jugendliche und Erwachsene, um Finanzund Bankenwissen zu fördern. ("L'Impressum Ökonomie", etc. Financial
Education Week).
Referenz: www.economiascuola.it
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