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EINFÜHRUNG 

Finanzwissen wird von der OECD definiert als "der Prozess, durch den die 

FinanzkonsumentInnen/InvestorInnen ihr Verständnis von Finanzprodukten, -

konzepten und -risiken verbessern und durch Information, Unterweisung und/oder 

objektive Beratung die Fähigkeiten und das Vertrauen entwickeln, um sich der 

finanziellen Risiken und Chancen bewusst zu werden, fundierte Entscheidungen zu 

treffen und andere wirksame Maßnahmen zur Verbesserung ihres finanziellen 

Wohlergehens zu ergreifen" (2005).  

Ziel von Finanzbildungsprogrammen ist es, grundlegende Finanzkenntnisse 

(„finanzielle Alphabetisierung“) zu vermitteln. Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 ist 

die Finanzkompetenz weltweit als Schlüsselkompetenz und als wichtiges Element 

der wirtschaftlichen und finanziellen Stabilität und Entwicklung anerkannt. So haben 

sich Länder auf der ganzen Welt in den letzten Jahren zunehmend Gedanken zum 

Niveau der FinanzKompetenz ihrer Bürger gemacht. Bessere finanzielle Bildung 

könnte sich nicht nur auf der persönlichen Ebene, sondern auch auf die 

wirtschaftliche und finanzielle Stabilität positiv auswirken. 

Dieses Handbuch soll ein Instrument zur Unterstützung von Erwachsenenbildnern 

in Fragen der Finanzkompetenz werden. Es verdeutlicht den Zusammenhang 

zwischen dem Grad der finanziellen Allgemeinbildung und bestimmten kulturellen 

Aspekten, die in den Kulturen marginalisierter Gemeinschaften bestehen und soll 

dazu dienen, die Ausbildung an die Bedürfnisse dieser Gemeinschaften anzupassen. 

Aus diesem Grund ist dieses Handbuch in drei Abschnitte gegliedert, die Antworten 

auf die unterschiedlichen Bedürfnisse im Zusammenhang mit der finanziellen 

Ausbildung geben sollen. 

̶ Abschnitt 1: Zusammenfassung der Analyse-Ergebnisse finanzieller 

kultureller Normen in marginalisierten Gemeinschaften in den 

Partnerländern 

̶ Abschnitt 2: relevante Begrifflichkeiten der Finanzkompetenz 
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̶ Abschnitt 3: Good-Practice Beispiele für Praktiken zur Verbesserung der 

finanziellen Allgemeinbildung in marginalisierten Gemeinschaften 

 

1. ZUSAMMENFASSUNG DER ANALYSE-ERGEBNISSE 

FINANZIELLER KULTURELLER NORMEN IN 

MARGINALISIERTEN GEMEINSCHAFTEN IN DEN 

PARTNERLÄNDERN 

In diesem Abschnitt des Handbuchs werden die wichtigsten Ergebnisse der von den 

einzelnen Partnern in ihrem Land durchgeführten Forschungsarbeiten vorgestellt. 

Ziel dieser Forschungen war es, den Zusammenhang zwischen dem Grad der 

finanziellen Allgemeinbildung und den kulturellen Normen marginalisierter Gruppen 

zu finden. Die Untersuchungen wurden in jedem FLIMCO-Partnerland durchgeführt 

und erfolgten in zwei Schritten: 

1. Auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene wurden Informationen über den 

finanziellen Bildungsrahmen in jedem Land gesammelt. 

2. Mit Hilfe eines Fragebogens wurden Fachleute aus der Erwachsenenbildung 

befragt, die mit den Zielgruppen des Projekts arbeiten. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchungen werden im Folgenden vorgestellt, 

diese dienen auch als Basis für die darauffolgenden Projetschritte. Es wurden 

relevante Informationen eingeholt, um die Realität jedes Landes in Bezug auf die 

Finanzkompetenz und die kulturellen Normen marginalisierter Gemeinschaften zu 

verstehen. So können die übrigen im Rahmen des FLIMCO-Projekts entwickelten 

Materialien an die Besonderheiten der Projektzielgruppen und die Bedürfnisse der 

Fachleute angepasst werden, die täglich mit betroffenen Menschen arbeiten. 

Die erzielten Ergebnisse ermöglichen zudem die Durchführung einer vergleichenden 

Analyse der verschiedenen Qualifikationsniveaus und Kenntnisse der Menschen in 
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den teilnehmenden Ländern und die Gewinnung von Schlussfolgerungen, die uns 

helfen, die Materialien an jedes der analysierten Umfelder anzupassen und diese 

Methodik auf den Rest der EU-Länder zu übertragen.  
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1.1 VERGLEICHSBERICHT: FINANZKOMPETENZ-
RAHMENBEDINGUNGEN  

Finanzkompetenz ist eine Kombination aus Finanzkenntnissen, Fähigkeiten, 

Einstellungen und Verhaltensweisen, die notwendig sind, um auf der Grundlage von 

persönlichen Umständen fundierte finanzielle Entscheidungen treffen und so das 

individuelle finanzielle Wohlbefinden verbessern zu können. Sie bezieht sich daher 

auf den Erwerb von Wissen und Fähigkeiten sowie das Vertrauen von Menschen in 

den Umgang und die Verwaltung ihrer persönlichen Finanzen. 

Die Rahmenbedingungen für Finanzkompetenz können je nach Wirtschaftslage und 

Bildungspolitik in den einzelnen Ländern unterschiedlich sein. In diesem Bericht 

wird die Situation der Finanzkompetenz in den fünf Teilnehmerländern des FLIMCO-

Projekts verglichen: Spanien, Italien, Österreich, Polen und Großbritannien.  

Ziel des FLIMCO-Projekts ist es, die Finanzkompetenz marginalisierter 

Gemeinschaften zu verbessern. Daher zeigt dieser vergleichende Bericht aller 

Teilnehmerländer die unterschiedliche Situation in Bezug auf Finanzkompetenz und 

die unterschiedlichen Rahmenbedingungen auf, was uns ermöglicht, entsprechend 

angepasste Materialien zu entwickeln und zu erstellen, um die Projektziele zu 

erreichen. 

Dieser Rahmenbericht gliedert sich in mehrere Abschnitte: eine kurze 

Kontextualisierung der Partnerländer, Maßnahmen zur finanziellen Bildung auf 

nationaler, regionaler, sowie auf lokaler Ebene, Maßnahmen zur Verbesserung der 

finanziellen Bildung im Kontext jeden Landes, und zuletzt die daraus resultierenden 

Schlussfolgerungen. 

 

Länder-Kontextualisierung 

Die Kontextualisierung bietet einen kurzen Überblick über die Situation der 

Finanzkompetenz in jedem der fünf am Projekt beteiligten Länder: Spanien, Italien, 

Österreich, Polen und Großbritannien. 
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In Spanien wird Finanzkompetenz zum Beispiel nicht separat behandelt, sondern 

allgemein in den Lehrplan der Wirtschaftsausbildung an Schulen aufgenommen. 

Nichtsdestotrotz verbessert Spanien seine Finanzbildung, und es werden immer 

mehr Finanz-Bildungsinitiativen gestartet und ausgebaut. 

Auch in Italien ist die Bedeutung der Finanzkompetenz weithin anerkannt. Das 

Geschlechtergefälle zwischen Männern und Frauen sowie die bestehenden 

regionalen Unterschiede in den verschiedenen Teilen des Landes dürfen jedoch nicht 

unterschätzt werden. 

Im Vergleich zur OECD-Finanzkompetenz-Pilotstudie waren die österreichischen 

Ergebnisse zwar überdurchschnittlich gut, nichtsdestotrotz deutet die Situation in 

Österreich in Bezug auf die Finanzkompetenz auf deutliche Wissenslücken in der 

Bevölkerung hin. Diese unterscheiden sich jedoch erheblich zwischen den 

verschiedenen sozioökonomischen Gruppen. Wissenslücken werden vor allem bei 

Frauen, Jüngeren und Älteren sowie bei Menschen mit einem geringen Bildungsgrad 

deutlich.  

In Polen führte das Forschungsunternehmen Maison & Partners 2017 eine 

landesweite Forschung über finanzielles Wissen unter der polnischen Bevölkerung 

durch. Die Ergebnisse zeigten, dass Polen unter allen OECD-Ländern den 

niedrigsten Stand an Finanzwissen aufweist. 

Großbritannien ist relativ gut mit Finanzkenntnissen vertraut und macht große 

Fortschritte bei der Verbesserung der finanziellen Bildung in Schulen und 

Bildungseinrichtungen. Trotz dieser positiven Situation glauben laut einer Studie der 

ING Group for Personal Finance Education nur 5% der britischen Erwachsenen, dass 

junge Menschen derzeit die Schule mit den finanziellen Fähigkeiten und Kenntnissen 

verlassen, die sie für die Verwaltung ihrer Finanzen benötigen. 

In Spanien und Italien ist die Situation relativ ähnlich, da Finanzkompetenz nicht als 

besonders wichtig in Bildung und Lehrplänen berücksichtigt wird. Darüber hinaus 

ist in Italien auch ein offensichtliches Geschlechtergefälle festzustellen. Polen weist 

keine sehr gute Situation auf, da dort die Finanzkompetenz auf dem niedrigsten 
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Niveau in Europa liegt. In Österreich ist die Situation etwas besser, doch es bestehen 

noch Wissenslücken, was verschiedene soziale Gruppen betrifft. Und schließlich 

scheint Großbritannien jenes Land zu sein, das in Bezug auf Finanzkompetenz die 

beste Entwicklung aufweist. 

 

Maßnahmen zur finanziellen Bildung auf nationaler / staatlicher Ebene 

Bei der Analyse der fünf Länder zeigen sich unterschiedliche Massnahmen zur 

finanziellen Bildung auf staatlicher Ebene.  

Das wichtigste Netzwerk, das sich in Spanien mit Finanzkompetenz beschäftigt, ist 

Red Española Educación Financiera (spanisches Netzwerk für finanzielle Bildung). 

Es existiert auch ein Bildungsplan, der sich speziell auf Finanzkompetenz 

konzentriert: Der von der Spanischen Nationalbank und der CNMV (Nationale 

Börsenkommission) erstellte Plan zur finanziellen Bildung in Spanien. Dieser Plan 

bietet einen Rahmen für die Entwicklung von Initiativen zur Finanzbildung auf 

nationaler Ebene und legt die Vorgehensweise für die Umsetzung fest.  

In Italien wurde 2016 die Italienische Nationale Strategie für Finanzbildung 

entwickelt, die laut dem Internationalen Netzwerk zur finanziellen Bildung. (INFE) 

festlegt, dass Anstrengungen zur Verbesserung der Finanzkompetenz aller Bürger 

unternommen werden müssen. 

In Österreich hat das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

im Jahr 2015 den "Grundsatzerlass für ein fächerübergreifendes Unterrichtsprinzip 

zur Wirtschafts- und Verbraucherbildung" herausgegeben. Sein Richtziel ist eine 

Person, die sich in einer immer wirtschaftlicher ausgerichteten Welt orientieren 

kann, die in wirtschaftlich geprägten (alltäglichen) Lebenssituationen 

handlungsfähig ist, die in der Lage und bereit ist, sich eine unabhängige Meinung zu 

bilden, und die sich auch moralischen Werten verpflichtet fühlt. 

Das polnische Finanzministerium ist eines der Mitglieder des Internationalen 

Netzwerkes zur finanziellen Bildung (INFE). Hauptziel des INFE ist es, eine 
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internationale Plattform zu schaffen, um Aktivitäten zur finanziellen Bildung zu 

fördern und die Finanzkompetenz der Polen und Polinen zu verbessern. Der Verband 

zur Förderung der Finanzbildung (SKEF) mit Sitz in Gdynia ist eine Initiative in Polen, 

die auf der Überzeugung beruht, über Finanzen und Finanzinstrumente zu 

informieren.  

Im Gegensatz zu den anderen Ländern wurde in Großbritannien Finanzkompetenz 

im September 2014 erstmals in den Bildungsplan des United Kingdom National 

Curriculum aufgenommen, als Teil des staatlichen Lehrplans in den Stufen Key 

Stage 3 und 4 (Alter 11-16 Jahre). Dies erfordert, dass Finanzkompetenz in allen 

öffentlichen, von lokalen Behörden unterhaltenen Schulen unterrichtet wird und ist 

daher für alle Schüler ab einem bestimmten Alter verpflichtend. 

Spanien und Italien haben auf nationaler Ebene einen sehr ähnlichen Rahmen. Der 

Plan zur finanziellen Allgemeinbildung in Spanien und die Nationale Strategie für 

finanzielle Bildung in Italien folgen den Regeln der OECD. In Polen und Österreich 

gibt es ein ähnliches System. Die zuständigen Ministerien haben nationale 

Maßnahmen nach europäischen Regeln umgesetzt. Das einzige Land, das sich von 

den anderen abhebt, ist Großbritannien, wo die Vermittlung von Finanzkenntnissen 

Teil des nationalen Lehrplans ist. 

 

Maßnahmen zur finanziellen Bildung auf regionaler Ebene 

In den am FLIMCO-Projekt beteiligten Ländern gibt es auch auf regionaler Ebene 

verschiedene Maßnahmen zur finanziellen Bildung. 

In Spanien haben die Zentralbank und die nationale Wertpapieraufsichtsbehörde im 

Rahmen des Finanzbildungsplans eine Finanzkompetenzerhebung (ECF) 

durchgeführt. Diese Umfrage, die zwischen dem letzten Quartal 2016 und dem 

zweiten Quartal 2017 durchgeführt wurde, misst das Wissen über und das 

Verständnis von Finanzbegriffen in der spanischen Bevölkerung aller Regionen im 
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Alter zwischen 18 und 79 Jahren sowie den Besitz, den Erwerb und die Nutzung 

verschiedener Sparformen, Verschuldungen und Versicherungen.  

In Italien wurden auch viele weitere Initiativen auf regionaler Ebene umgesetzt, wie 

z.B. die EduCare Scuola, die 2014 von der BNL BNP Paribas ins Leben gerufen wurde 

und sich an Grundschüler richtet, um das Bewusstsein der Jüngsten für Wirtschaft 

und Sparen zu schärfen. Es gibt auch das Programm „Salone del Risparmio“, das seit 

2010 Kurse zur Vermittlung von Finanzkenntnissen über Produktion, Konsum, 

Sparen und Investitionen organisiert, die sich an Interessenvertreter und Fachleute 

richten. 

In Österreich arbeitet "ASB Schuldenberatungen" im Auftrag des Justizministeriums 

und bietet bundesweite Dienstleistungen an. Sie fungiert als Dachorganisation und 

umfasst mehrere Organisationen (auch auf regionaler Ebene), die im Bereich der 

Schuldenberatung tätig sind. Die verschiedenen Initiativen hängen von den 

unterschiedlichen Regionen ab, da die Finanzkompetenz der Menschen je nach 

Region sehr unterschiedlich ist. Eine solche Initiative, die als Erfolgsmodell 

angesehen werden kann, ist zum Beispiel der sogenannte "Finanzführerschein" für 

Jugendliche und junge Erwachsene. Er besteht aus fünf Modulen und richtet sich vor 

allem an Schülerinnen und Schüler von Polytechnischen Schulen, Berufsschulen, 

Fachschulen oder jungen Menschen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen.  

In Polen ist eine vom Polnischen Bankenverband entwickelte Initiative die 

„Vereinigung für bargeldlose- und Mikro-Zahlungen. Ziel dieser Vereinigung ist es, 

die Nutzung von Bankkonten und bargeldlosen Zahlungsformen in der polnischen 

Gesellschaft zu stärken. Darüber hinaus wurden 2014 in der Grundschule 

Lerninhalte zum Thema persönliche Finanzen eingeführt, um den Kindern zu helfen, 

die Grundlagen der Finanzkompetenz und ihre Bedeutung zu verstehen. 

In Großbritannien ist das Citizens Advice Bureau (Bürgerberatungsstelle) eine der 

ersten Anlaufstellen für BürgerInnen und VerbraucherInnen, die Rat zu einer Reihe 

von Themen im Zusammenhang mit Bürgerrechten und für sie zugänglichen 

Leistungen benötigen. Sie bieten kostenlose Dienstleistungen, einschließlich der 

Beratung in finanziellen Fragen. Eine weitere gut angenommene Initiative in 
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Großbritannien ist das Sozialunternehmen MyBnk. Es bietet in Unternehmen, 

Schulen, Berufsbildungszentren und anderen Bildungseinrichtungen 

Finanztrainings an, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Verbesserung der 

Finanzkompetenz liegt. Diese Schulungen sind nicht kostenlos. 

Auf regionaler Ebene setzen Italien, Spanien und Polen auf verschiedene Initiativen 

zur Verbesserung der Finanzkompetenz, die jedoch alle von Banken und 

Großunternehmen entwickelt und durchgeführt werden. In Österreich kommen die 

genannten Initiativen eher von Verbänden oder von unterschiedlichen Projekten, 

wobei auch zum Teil Banken und Finanzdienstleistungsanbieter als Projektträger 

fungieren. Und schließlich gibt es auch in Großbritannien eine Mischung aus 

Initiativen von Banken und solchen, die von der Regierung der Region abhängen. 

 

Maßnahmen zur finanziellen Bildung auf lokaler Ebene 

Schließlich wurden die Maßnahmen zur finanziellen Bildung auf lokaler Ebene 

analysiert. 

Neben den oben genannten institutionellen (staatlichen oder nichtstaatlichen) 

Programmen und Initiativen, die nicht immer die Bevölkerung in Zielgruppen 

unterteilen, gibt es in allen analysierten Ländern auch andere Maßnahmen auf 

lokaler Ebene.  

In Spanien wurde Finance for Mortals (Finanzen für „Normalsterbliche“) bei den 

Finance for All Awards 2018 als beste Initiative zur finanziellen Bildung 

ausgezeichnet. Die Initiative ist ein von der Banco Santander, der Universität 

Kantabrien und dem Santander Financial Institute (SanFi), dem internationalen 

Zentrum der UCEIF-Stiftung, gefördertes Finanzbildungsprojekt. 

In Italien hat beispielsweise das Museo del Risparmio in Zusammenarbeit mit der 

Universität Turin ein Finanzbildungsprogramm für erwachsene MigrantInnen mit 

dem Namen Welcom-ED ins Leben gerufen, um Grundkenntnisse in Finanzen und 

Wirtschaft zu vermitteln und so die soziale Integration zu fördern. Eine weitere 
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interessante Initiative ist Mia Economia, eines der Programme im Zusammenhang 

mit dem REAMA-Projekt, mit dem Ziel, Frauen zu unterstützen, die wirtschaftliche 

Gewalt erlebt haben oder aktuell davon betroffen sind.  

In Österreich kann die Initiative "KLARTEXT" als Beispiel genannt werden, die sich 

auf vorbeugende Maßnahmen konzentriert, um die finanzielle Gesundheit ihrer 

KundeInnen zu fördern. 

In Polen war die Polnische Wirtschaftsgesellschaft in Bydgoszcz im Zeitraum von 

Februar bis April 2016 Teil des Ausbildungsprojektes "Finanzen für Jugendliche, oder 

wie man in Zukunft Geld verdient, investiert und spart". Diese Trainings beinhalten 

auch Themen der Finanzkompetenz, die auf die Zielgruppe zugeschnitten sind. 

In Großbritannien bietet die Berkshire Credit Union kostenlose Dienstleistungen für 

marginalisierte Menschen und Personengruppen in Bezug auf Finanzkompetenz an. 

Außerdem ist die BCU eine traditionelle gemeinschaftliche Kreditgenossenschaft, 

die ihren Mitgliedern ethisches Sparen und leistbare Kredite anbietet. 

Auf lokaler Ebene gibt es mehrere Maßnahmen zur finanziellen Bildung. In diesem 

Abschnitt sind die Initiativen in den fünf untersuchten Ländern recht ähnlich. Bei 

diesen Initiativen handelt es sich um Plattformen und Projekte zur Förderung der 

sozialen Eingliederung, die sich oft auf bestimmte Gesellschaftsgruppen und von 

sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen konzentrieren. 

 

Was kann zur Verbesserung der Finanzkompetenz getan werden? 

In diesem Abschnitt wurden Initiativen und Aktivitäten zusammengefasst, die in den 

teilnehmenden Ländern durchgeführt werden könnten, um die Finanzkompetenz der 

Bevölkerung zu verbessern. 

Folgende Maßnahmen könnten ergriffen werden, um die Finanzkompetenz in 

Spanien zu verbessern: deutliche Erhöhung des Beitrags zur Verbesserung des 

Finanzwissens in der Gesellschaft, Unterricht zur besseren Information der Bürger 
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über finanzielle Entscheidungen und deren Auswirkungen, und Förderung der 

Entwicklung von Gewohnheiten und Kompetenzen im Zusammenhang mit 

Sparverhalten und Ausgabenplanung. 

In Italien hat die Finanzbildung erst seit kurzem an Bedeutung gewonnen, und 

Finanzbildungsprogramme gelten nach wie vor als Neuheit. Einige der Maßnahmen, 

die für die Finanzkompetenz der Bevölkerung in Italien von Vorteil wären, sind: 

Ausweitung der nationalen Strategie für Finanzkompetenz, genauere 

Untersuchungen zu Nutzen und Auswirkungen der Finanzkompetenz im Land und 

ein breiteres Angebot an Finanzbildungskursen sowie die Beteiligung von 

Erwachsenen an Programmen zur Vermittlung von Finanzkompetenz. 

Um eine hohe Qualität der Finanzbildungsangebote in Österreich zu gewährleisten, 

ist es wichtig, die Ursachen prekärer finanzieller Situationen im Detail zu 

untersuchen, um so die Forschung zu verbessern und den Zusammenhang zwischen 

Finanzkompetenz und prekären finanziellen Situationen zu berücksichtigen. 

Wesentlich ist dabei auch, das Bewusstsein für Fragen der Finanzkompetenz zu 

schärfen und das Angebot von Dienstleistungen auszuweiten, die an die Bedürfnisse 

bestimmter Gesellschaftsgruppen angepasst werden können. 

Im Falle Polens sollte die Finanzbildung klar von der kommerziellen Kommunikation 

getrennt sein, und Finanzinstitute sollten überprüfen, ob der Kunde die 

Informationen liest und versteht. Die Finanzbildung sollte sich auf besonders 

wichtige Aspekte der persönlichen Finanzen konzentrieren und auch eine gute 

Praxis in Finanzinstituten sein, was ihre Glaubwürdigkeit erhöhen würde. 

Schließlich einige wichtige Maßnahmen, die in Großbritannien zur Verbesserung der 

Finanzkompetenz von Vorteil wären: Bereitstellung von Finanzbildung zu Hause, 

Sensibilisierung für gut geplante Regelungen für Finanzbildungsprogramme, 

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schulen und Unternehmen bei der 

Vermittlung von Finanzkenntnissen sowie die Schaffung von Anreizen, um 

SchülerInnen Wissen zu Finanzthemen zu vermitteln. 
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Der allgemeine Überblick über aktuelle Maßnahmen, die zur Verbesserung der 

Finanzkompetenz und der Finanzbildung ergriffen werden könnten, zeigt, dass es 

von zentraler Bedeutung ist, das Bewusstsein für Finanzbildung zu schärfen und 

diese als einen Schlüsselfaktor für die Unabhängigkeit im täglichen Leben zu 

behandeln, indem sie den Menschen hilft, fundierte finanzielle Entscheidungen zu 

treffen. Eine weitere wichtige Maßnahme, die berücksichtigt werden sollte, ist die 

Vermittlung von Finanzkompetenz in den einzelnen Gemeinschaften und Gruppen, 

um die Ursachen vermeidbarer finanziell prekärer Situationen zu untersuchen. Die 

Trennung der gewerblichen Tätigkeit bzw. Kommunikation über Finanzbildung ist der 

Schlüssel dazu, diese Art von Bildung ernst zu nehmen und die Bedeutung des 

Finanzkompetenz-Trainings hervorzuheben. 

 

Schlussfolgerungen  

Aus der oben zusammengefassten Untersuchung ergeben sich bestimmte 

Schlussfolgerungen, die es ermöglichen, die Situation, Aktivitäten und Initiativen in 

den verschiedenen Ländern zu vergleichen. Mit Hilfe dieser Erkenntnisse können im 

Sinne der Projektziele innovative und nützliche Materialien entwickelt werden.  

Dank der verschiedenen Untersuchungen und Umfragen, die in Spanien 

durchgeführt wurden, zeigte sich, dass der Grad der finanziellen Allgemeinbildung 

in der spanischen Gesellschaft gering ist. Das Problem ist, dass Finanzkompetenz 

kein Thema ist, das als wichtig für die Bildung und die Gesellschaft im Allgemeinen 

angesehen wird. Obwohl einige Initiativen zur Verbesserung dieser Situation 

entwickelt werden, ist es noch ein langer Weg. 

Die empirischen Erkenntnisse aus den Umfragen und Forschungen zur finanziellen 

Bildung in Italien bestätigen die Notwendigkeit von Programmen zur Finanzbildung: 

Die Werte für Finanzkompetenz sind in Italien deutlich niedriger als im Durchschnitt 

der EU-Länder. 
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In Österreich hat die Untersuchung gezeigt, dass es der Bevölkerung nicht nur an 

Finanzkompetenz mangelt, sondern auch an Bewusstsein für die Bedeutung des 

Themas. Und dies trotz der, laut Untersuchung, vergleichsweise höheren 

Finanzkompetenz als in einigen der anderen genannten Länder. 

Der allgemeine Stand der Finanzkompetenz in der polnischen Gesellschaft ist sehr 

niedrig und liegt unter dem EU-Durchschnitt. Nach Angaben der OECD müssen 

Länder wie Polen möglicherweise sowohl beim Wissen als auch beim Verhalten 

ansetzen, um sicherzustellen, dass ihre Bevölkerung die Prinzipien der 

Finanzkompetenz versteht und im Umgang mit Geld kompetenter wird. 

Der allgemeine Stand der Finanzkompetenz in der britischen Gesellschaft ist niedrig 

und liegt leicht unter dem EU-Durchschnitt. Allerdings macht Großbritannien kleine 

Schritte in die richtige Richtung, um die Finanzkompetenz-Lücken in Bezug auf 

Fähigkeiten und Kenntnisse zu schließen und auf einige verbindliche Inhalte im 

nationalen Bildungssystem zu setzen.  
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1.2 BERICHT ÜBER DIE UMFRAGE ZUM THEMA FINANZKOMPETENZ 

Dieser Bericht stellt die Ergebnisse der Umfrage zum Thema Finanzbildung vor. Die 

Projektpartner haben in dieser Zeit insgesamt 88 vollständige Fragebögen erhalten. 

Davon waren 33 Fragebögen aus Großbritannien, 20 aus Polen, 14 aus Italien, 11 aus 

Österreich und 10 Fragebögen aus Spanien. 

Die Umfrage wurde im Rahmen des europäischen Projekts FLiMCo (Financial 

Literacyin marginalized communities) durchgeführt. Ziel des europäischen FLiMCo-

Projekts ist es, die finanzielle Bildung bestimmter Zielgruppen zu verbessern: 

Frauen in marginalisierten Gemeinschaften, Flüchtlinge und Personen, die nicht in 

Arbeit, Schul- oder Berufsausbildung sind, da alle diese Personengruppen aufgrund 

ihres oft geringeren finanziellen Bildungsgrads und der kulturellen Normen stärker 

benachteiligt sind. 

Die Umfrage richtete sich an Personen, die in verschiedenen Organisationen mit den 

Zielgruppen von FLiMCo arbeiten. Unter Berücksichtigung der Standpunkte der 

Interessengruppen waren daher die Hauptziele der Umfrage:  

̶ Identifizierung von Gruppen mit geringer finanzieller Kompetenz (entweder 

nach Thema oder Bevölkerung) und Unterstützung der PädagogInnen bei der 

Verbesserung der Finanzkompetenz in diesen Bereichen, 

̶ Ermittlung von bestehenden Quellen und Good-Practice-Beispielen für 

Finanzbildung, 

̶ Vergleich der Ergebnisse der in den Partnerländern durchgeführten 

Umfragen zur Finanzkompetenz.  

Wir hätten gerne mehr Antworten erhalten, doch die Beteiligung war gering; wenn 

man bedenkt, dass der Fragebogen an eine viel größere Anzahl von Organisationen 

geschickt wurde, die mit marginalisierten Gruppen in den verschiedenen Ländern 

arbeiten, die am FLIMCO-Projekt teilnehmen. Die Studie ist nicht repräsentativ, gibt 

jedoch dennoch einen guten Einblick in Tendenzen.  
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Nachfolgend sind die Gesamtergebnisse für jede der Fragen aus dem Fragebogen 

ersichtlich. 

Teil I: Aktuelle Situation der Finanzkompetenz 

1. Wie hoch ist der Grad an Finanzkompetenz in Ihrem Land? Schätzen Sie einen 
Wert zwischen 0 und 10, wobei 0 sehr niedrig und 10 sehr hoch ist. 

 

Das Gesamtergebnis liegt im Durchschnitt leicht über 5, was zeigt, dass die 

Teilnehmer der Umfrage den Grad an Finanzkompetenz für niedrig halten. Deshalb 

ist es notwendig, Initiativen zur Verbesserung der Finanzkompetenz in den 

europäischen Ländern umzusetzen. 

In Polen (7,0) und Österreich (6,2) zeigen die Durchschnittswerte, dass der 

Finanzbildungsgrad höher geschätzt wird als in den übrigen Teilnehmerländern. 

Andererseits ist Spanien (3,3) das Land mit der niedrigsten Bewertung. 

Großbritannien und Italien liegen mit 4,9 bzw. 4,6 beide leicht unter 5,0. 

Hohe Bewertungen (wie in Polen und Österreich) sind nicht unbedingt Indikatoren 

für ein hohes Maß an finanzieller Kompetenz, sondern könnten auch als mangelndes 

Bewusstsein für das Thema interpretiert werden. 

3,3

6,2

4,6

7,0

4,9

5,2

SPAIN

AUSTRIA

ITALY

POLAND

UK

GLOBAL

0 SEHR NIEDRIG                                      SEHR HOCH   10
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2. Sind Sie der Ansicht, dass es in Ihrem Land einen Rahmen für Finanzbildung gibt, 
der auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichtet ist? 

Insgesamt sind 69 % der Antworten auf diese Frage negativ. Es ist daher stark 

anzubehmen, dass es keinen angemessenen Bildungsrahmen gibt, der die 

Vermittlung von Finanzkenntnissen entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen 

der Bevölkerung ermöglicht. 

In Spanien, Italien und Polen ist die überwiegende Mehrheit der Befragten der 

Ansicht, dass es keinen Bildungsrahmen gibt, der auf die Bedürfnisse der 

Bevölkerung ausgerichtet ist, während in Großbritannien und in Österreich die 

Organisationen positiver eingestellt sind. In Großbritannien sind 85 % der Befragten 

der Ansicht, dass es einen angemessenen Rahmen gibt, und in Österreich geben 

55 % an, dass er den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht. 

Die nachfolgenden Zahlen stellen die Anzahl der Befragten dar, die meinen, dass es 

in ihrem Land keinen geeigneten Bildungsrahmen für Finanzkompetenz gibt. 
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Wie könnte die derzeitige Situation in Bezug auf Finanzkompetenz verbessert 
werden? 

Die Mehrheit der Befragten spricht von der Notwendigkeit, Finanzbildung als Thema 

in die staatliche Bildung aufzunehmen, und davon, dass es erforderlich ist, die 

Menschen dafür zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, finanziell gebildet zu sein. 

Außerdem betonen viele der Befragten auch die Bedeutung der Förderung und 

Information der Menschen durch Workshops in Verbänden, Schulen usw. sowie die 

Konzeption und Durchführung von Trainingsprogrammen und Kursen zur 

finanziellen Bildung im Hinblick auf die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen 

der Teilnehmer. Auch spezifische Themen die verstärt werden sollten wurden 

erwähntm, wie zB allen voran der Bereich der Pensionsvorsorge für Frauen.  

3. Sind Ihnen gute Praktiken oder andere Projekte bekannt, die sich auf die 
Finanzkompetenz in Ihrem Land konzentrieren? Wenn ja, welche? 

Die folgenden Abbildungen zeigen die Anzahl der Befragten, die in ihrem Land 

Programme oder Projekte kennen, die sich auf Finanzkompetenz konzentrieren.  
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Von den Befragten erwähnte Projekte und Programme zur Finanzkompetenz, die 
ihnen in ihrem Land bekannt sind: 

ÖSTERREICH: 

̶ Die Angebote der verschiedenen Institutionen zur Schuldnerberatung (asb 

Schuldnerberatungen, https://www.schuldenberatung.at/) wurden mehrfach 

erwähnt. 

̶ Zusätzlich wurden die angebotenen Dienstleistungen der Arbeiterkammer 

Österreich erwähnt, insbesondere die Broschüre zur Erstellung der 

Steuererklärung, die vielen Menschen hilft, Geld zurückzubekommen. 

(https://www.arbeiterkammer.at/service/broschueren/SteuerundGeld/Steu

er_sparen_2018.html) 

̶ Auch die "Caritas Sozialberatung" wurde genannt. (https://www.caritas-

linz.at/fileadmin/storage/oberoesterreich/menschen_in_not/informationsbl

att_caritas_sozialberatung.pdf) 

ITALIEN: 

̶ Die Universität Salerno organisierte im Rahmen der World Investor Week 

(WIW 2017) Kurse über Finanzkompetenz, die sich an Universitätsstudenten 

richteten, 

https://www.unisa.it/unisa-rescue-

page/dettaglio/id/529/module/87/row/1542  

̶ Der Italienische Verband der Finanztrainer (A.I.E.F.) organisiert regelmäßig 

Kurse zum Thema Finanzbildung sowie Schulungen für LehrerInnen und 

Bildungspersonal in diesem Bereich, https://aief.eu/ 

̶ Mikrokreditprogramme, die neben Krediten auch Kurse zur Finanzbildung 

anbieten. 
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POLEN: 

̶ Eine Person erwähnte die Arbeit des Vereins "Partnership for Financial 

Education" (Kooperation für Finanzbildung), der in Polen tätig ist. Der Verein 

hat einige Projekte in diesem Bereich realisiert, wobei eines der 

interessantesten Gamification in der Finanzbildung zum Thema hatte. 

http://edukacja-finansowa.org/grywalizacja-w-edukacji-finansowej-dla-

usamodzielniajacej-sie-mlodziezy/ 

̶ Eine andere Person nannte den Link zum Projekt „My accommodation“ (Meine 

Unterkunft). http://mfc.org.pl/mfcwp/wp-content/uploads/2016/12/Moje-

mieszkanie_podsumowanie_projektu.pdf 

UK: 

̶ MyBnk: eine Initiative zur Finanzbildung, die darauf abzielt, die finanzielle 

Bildung junger Menschen zu verbessern. 

̶ Young Enterprise/Young Money Initiatives: staatlich finanzierte und 

unterstützte Initiative, deren Ziel es ist, jungen Menschen die 

Lebenskompetenzen, das Wissen und das Selbstvertrauen zu vermitteln, die 

sie benötigen, um in der sich verändernden Arbeitswelt erfolgreich zu sein. 

̶ Red Start: eine Wohltätigkeitsorganisation für Finanzkompetenz, die 

Workshops zum Thema Finanzkompetenz für Kinder anbietet. 

 SPANIEN: 

̶ "Red Incola" (NGO) veranstaltet Workshops zur Finanzbildung für 

MigrantInnen in Valladolid. 

̶ "La Caixa Foundation" (Finanzinstitut) veranstaltet Workshops zur 

Finanzbildung für Menschen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind. 
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̶ "El Puente" (Verein zur Unterstützung von Menschen mit psychischen 

Erkrankungen) führt Finanztrainings für Unternehmer in Zusammenarbeit 

mit der Universität Valladolid durch. 

Teil II: Ausbildung und Bedarf 

4. Welche Bereiche würden Sie unter den Bedürfnissen der Bevölkerung, die ihre 
Finanzkompetenz durch eine angemessene Ausbildung verbessern könnten, als die 
wichtigsten hervorheben? 

Hier hoben die Befragten "Verbesserung des finanziellen Wohlbefindens", 

"verantwortungsvoller Konsum" und "Verstehen des Kleingedruckten von 

Finanzvereinbarungen" als die wichtigsten Bedürfnisse der Bevölkerung hervor, die 

sich durch eine angemessene Ausbildung in Finanzkompetenz verbessern könnten. 

 

In Spanien und Österreich stimmen die am häufigsten ausgewählten Bedürfnisse 

überein: "verantwortungsvoller Konsum" und "Das Kleingedruckte von 

Finanzvereinbarungen verstehen". Auch in Italien und Polen wählten die Befragten 

die gleichen Bereiche für Verbesserungspotenziale und hoben "Verbesserung des 

finanziellen Wohlbefindens" und "Förderung aktiver finanzieller Teilhabe" hervor. 

Und in Großbritannien hoben die Befragten "Schulden verstehen" hervor. 
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5. Auf welchem Bildungsniveau halten Sie die Finanzbildung für wichtiger? 

 

71 Prozent der Befragten haben als Antwort auf diese Frage das Kästchen 

"Mittelschule" angekreuzt. 

30 Prozent der Befragten hielten auch "Grundschule" und "Hochschulbildung" für 

relevante Bildungsniveaus, um Finanzbildung zu vermitteln. 

In allen Ländern, mit Ausnahme Großbritanniens, gab die Mehrheit der Befragten 

"Mittelschule" an: Spanien (91%), Italien (86%), Österreich (82%) und Polen (75%). In 

Großbritannien hingegen hat sich die Mehrheit der Befragten (40%) für die 

"Grundschule" entschieden. 

30%

71%

33%

PRIMARY SCHOOL SECONDARY SCHOOL HIGHER EDUCATION
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6. Welche Gruppen oder Gemeinschaften sollten in Bezug auf Finanzbildung 
besonders gefördert werden? 

 

Viele Menschen gehören zu betroffenen Gruppen, die leider nicht über die 

notwendigen Ressourcen verfügen, um ein höheres Maß an Autonomie und Selbst-

Ermächtigung zu erreichen. Höhere Finanzkompetenz kann vielen dieser Menschen 

helfen, eine bessere Zukunft in Europa zu erlangen, wo die Indizes für Armut und 

fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten in den schlimmsten Jahren der Krise enorm 

gestiegen sind. 

Die befragten Personen sind der Ansicht, dass die gefährdeten Gruppen mit dem 

größten Bedarf an Finanzbildung "NEETs" (nicht in Ausbildung, Arbeit oder Schulung 

befindliche Jugendliche) sind, gefolgt von "Immigranten und/oder marginalisierten 

ethnischen Gruppen" und "benachteiligte Frauen". 

In Großbritannien betrachteten die Befragten "Migranten und/oder marginalisierte 

ethnische Gruppen" und "Benachteiligte Frauen" als die vorrangigen Gruppen. In 

Österreich wurden dieselben Gruppen ausgewählt, zusätzlich dazu noch "NEETs". In 

Spanien und Italien gaben die Befragten "Migranten und/oder marginalisierte 

ethnische Gruppen" als die Hauptgruppen an, die Finanzbildung schwerpunktmäßig 

benötigen. In Polen schließlich betrachten die Befragten "NEETs" und 

"Langzeitarbeitslose" als die wichtigsten Gruppen, die Finanzbildung benötigen. 

Schlussfolgerungen 
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Wie die Ergebnisse der Umfrage unter 88 Fachleuten aus Organisationen zeigen, die 

mit gefährdeten und von Marginalisierung bedrohten Gruppen arbeiten, ist 

Finanzkompetenz eine wichte offene Fragen in den Bildungssystemen der 

Teilnehmerländer. 

Diese ErwachsenenbildnerInnen sind der Ansicht, dass mehr Anstrengungen 

unternommen werden sollten, um Finanzbildung an Schulen, vor allem an 

Sekundarschulen, zu vermitteln, wo sie glauben, dass diese einen größeren Einfluss 

auf das allgemeine Wohlergehen der Bevölkerung haben würde, besonders in Bezug 

auf Finanzkompetenz und Allgemeinbildung. 

Dies würde der Bevölkerung helfen, ihr Wissen über das Finanzwesen im 

Allgemeinen zu erweitern, ihre Finanzen verantwortungsvoller zu verwalten und 

angemessen mit den Banken kommunizieren zu können. Dies würde sie dabei 

unterstützen, die Risiken zu vermeiden, die mit Verwundbarkeit und Armut 

verbunden sind, von denen MigrantInnen und andere marginalisierte Gruppen oft 

verstärkt betroffen sind.  

Das nur eingeschränkte Wissen unter den Befragten über Beispiele für bewährte 

Praktiken deutet auf das Fehlen von Initiativen und die geringe Aktivität hin, die 

derzeit in Europa im Bereich der Finanzkompetenz besteht...
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3 ERFASSUNG VON ZUSAMMENHÄNGEN ZWISCHEN 
KULTURELLEN NORMEN IN ZIELGRUPPEN UND GERINGER 
FINANZKOMPETENZ 

ITALIEN 

 

3.1  

Land: Italien 

Quelle der Ergebnisse: "L'alfabetizzazione finanziaria che serve alle donne" / 

Finanzkompetenz, die Frauen brauchen würden. InGenere & Fondazione Giacomo 

Brodolini (https://www.ingenere.it/articoli/lalfabetizzazione-finanziaria-che-serve-

alle-donne). InGenere ist eine Website über wirtschaftliche, soziale und politische 

Fragen aus geschlechtsspezifischer Sicht. (http://www.ingenere.it/en) Die 

Fondazione Giacomo Brodolini entwickelt, implementiert und verbreitet 

evidenzbasierte Politikgestaltung, -umsetzung und -bewertung auf allen 

Governance-Ebenen. (http://www.fondazionebrodolini.it/en/about). 

Festgestellte Kulturelle Norm: Obwohl Verallgemeinerungen riskant sind, scheinen 

die geschlechtsspezifischen Unterschiede im Finanzwissen klein, aber signifikant zu 

sein. Frauen besitzen weniger Finanzprodukte, sind weniger selbstbewusst in 

finanziellen Angelegenheiten, haben mehr Risikoaversion bei Finanzanlagen und 

sind weniger dazu geneigt, Finanzprodukte zu vergleichen oder unabhängige 

Beratung einzuholen, bevor sie ein Produkt kaufen. Frauen scheinen auch einen 

kürzeren finanziellen Zeithorizont zu haben als Männer: Sie behalten eher als 

Männer die täglichen Ausgaben genau im Auge, aber sie sind weniger in der Lage, 

langfristig zu sparen (nicht nur wegen des geringeren Finanzwissens, sondern auch 

wegen des niedrigeren Einkommens und der schwächeren Arbeitsmarktposition im 

Allgemeinen). 

Erfasste Gruppen: Marginalisierte Frauen / besonders gefährdete Untergruppen, wie 

Witwen, alleinstehende Frauen und ältere Frauen. 

https://www.ingenere.it/articoli/lalfabetizzazione-finanziaria-che-serve-alle-donne
https://www.ingenere.it/articoli/lalfabetizzazione-finanziaria-che-serve-alle-donne
http://www.ingenere.it/en
http://www.fondazionebrodolini.it/en/about
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Auswirkungen auf die Finanzkompetenz der Gemeinschaft/Gruppe/Einzelperson: Es 

gibt Folgen des Finanzanalphabetismus auf vielen Ebenen. Auf gesellschaftlicher 

Ebene sind Frauen, die nicht über Finanzkompetenz verfügen, seltener wirtschaftlich 

tätig, was das Wachstumspotenzial verringert. Auf Haushaltsebene kommt es zu 

einem Ungleichgewicht der Wirtschaftskraft: Wir wissen, dass Männer und Frauen 

tendenziell unterschiedliche Ausgabenprioritäten haben, wobei Frauen eher Geld für 

die Familie ausgeben. Wenn Frauen kein Mitspracherecht im Familienbudget haben 

oder es schlecht managen, leiden auch die Kinder darunter. Der 

Finanzanalphabetismus der Mutter bedeutet auch, dass sie oft nicht in der Lage ist, 

finanzielles "Know-how" an ihre Kinder weiterzugeben. Auf individueller Ebene 

können finanziell ungebildete Frauen mit finanziellen Risiken nicht gut umgehen und 

weniger Vermögen aufbauen. Viele Frauen verlassen sich auf einen Ehemann zur 

Unterstützung und sehen sich durch Scheidung oder den Tod eines Partners von 

Armut betroffen. Dies ist besonders ein Problem für ältere Frauen, die kein 

Einkommen erwirtschaften können. 

Positive und negative Auswirkungen: Positiv: Es gibt einige Hinweise darauf, dass 

sich Frauen im Bereich der Finanzbildung ihres geringen finanziellen Wissens 

bewusst sind und in Bezug auf ihre finanziellen Fähigkeiten weniger selbstbewusst 

sind als Männer, was sie "lernfähiger" macht, d.h. dass sie ihr Verhalten infolge der 

Bildung möglicherweise eher ändern als Männer. Negativ: Dieses Ziel wird durch 

das Problem der "schwer erreichbaren" Untergruppen beeinflusst. 

Mögliche Maßnahmen im Rahmen des FLIMCO-Projekts: Um die 

Bildungsprogramme für Frauen im Rahmen des FLIMCO-Projekts effektiv auf sie 

zuzuschneiden, empfehlen wir, auf einige Ansätze zurückzugreifen, die für Frauen 

besonders gut zu funktionieren scheinen. Zum Beispiel die Möglichkeit, Themen in 

einer Gruppe zu diskutieren. Der beste Ansatz wird wahrscheinlich stark von der 

lokalen Kultur beeinflusst, daher sollten die Partner Anhaltspunkte dafür finden, was 

in ihrem eigenen Land funktioniert. Es kann von Vorteil sein, einen ganzheitlichen 

Ansatz in der Finanzbildung zu verfolgen und sich mit Themen zu befassen (wie z.B. 

häusliche Gewalt: siehe den Lehrplan "The Milena Project" in IO2.1 für Italien), die auf 

den ersten Blick nicht damit in Zusammenhang stehen mögen, aber tatsächlich auch 

die Finanzkompetenz und wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen betreffen. 
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3.2 

Land: Italien 

Quelle der Ergebnisse: „L'Educazione Finanziaria e i Nuovi Italiani. Esigenze 

conoscitive ed integrazione: i risultati dell'indagine 2018“. / Finanzbildung und die 

"Neuen" Italiener. Wissens- und Integrationsanforderungen: Ergebnisse der 

Umfrage 2018. Museo del Risparmio & IPSOS. (http://www.museodelrisparmio.it/wp-

content/uploads/2019/01/Presentazione-ricerca-IPSOS.pdf). Das Museo del 

Risparmio ist ein Edutainment-Projekt mit dem Ziel, zur Verbreitung von 

Finanzbildung beizutragen. (http://www.museodelrisparmio.it/idea/). IPSOS ist ein 

weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen. 

(https://www.ipsos.com/it-it).  

Festgestellte Kulturelle Norm: Die Mehrheit der MigrantInnen in Italien verfügt über 

keine ausreichenden Kenntnisse über Finanzprodukte und -dienstleistungen. Solche 

Aspekte werden für MigrantInnen mit einem niedrigeren Einkommen als 

uninteressant empfunden. Die meisten von ihnen sehen keine Notwendigkeit, über 

bessere Kenntnisse im Finanzbereich zu verfügen. Außerdem haben viele 

Misstrauen gegenüber Banken und Finanzinstituten. 

Erfasste Gruppen: Geflüchtete und Einwanderer 

Auswirkungen auf die Finanzkompetenz der Gemeinschaft/Gruppe/Einzelperson: 

Auf individueller Ebene: eine Tendenz, die eigenen Managementfähigkeiten zu 

überschätzen, weniger Interesse und Bereitschaft zur Vertiefung solcher Themen zu 

zeigen, was die Möglichkeit behindert, Kurse zu besuchen oder Unterstützung zu 

erhalten. Risiko der soziofinanziellen Ausgrenzung. Auf gesellschaftlicher Ebene: 

Die Mehrheit der in Italien lebenden MigrantInnen ist vom nationalen Kontext 

enttäuscht, vor allem, weil sie weniger verdienen als erwartet. Aus diesem Grund 

haben sie nur wenige Kontakte zum italienischen Finanzsektor, sie kennen die 

Produkte nicht und können das damit verbundene Risiko nicht einschätzen.  

Positive und negative Auswirkungen: Positiv: Möglicherweise kann der Beitrag der 

Einwanderer zum Außenhandel zwischen Italien und den jeweiligen 

Herkunftsländern der Einwanderer, beispielsweise durch (Rück-)überweisungen, 

http://www.museodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2019/01/Presentazione-ricerca-IPSOS.pdf
http://www.museodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2019/01/Presentazione-ricerca-IPSOS.pdf
http://www.museodelrisparmio.it/idea/
https://www.ipsos.com/it-it
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ein wichtiges Instrument der Internationalisierung für Italien sein. Negativ: 

Gespartes Geld bleibt zu Hause; Finanzinvestitionen werden weder als relevant noch 

als Versicherungs- und Sozialversicherungsinstrumente wahrgenommen.  

Mögliche Maßnahmen im Rahmen des FLIMCO-Projekts: Um die 

Bildungsprogramme für MigrantInnen im Rahmen des FLIMCO-Projekts effektiv auf 

deren Bedürfnisse abzustimmen, sollten wir uns auf die Notwendigkeit 

konzentrieren, dem Prozess des Ansparens und des Schutzes von Ersparnissen 

mehr Aufmerksamkeit zu schenken, um die soziale Integration zu stärken. Da es 

nach wie vor sprachliche Schwierigkeiten beim Zugang zum Finanzsystem gibt, 

bleibt die sprachliche Komponente eine große Hürde für jene, die nach Italien 

kommen, vor allem in der Anfangsphase der Integration, was bei der Gestaltung und 

Umsetzung unserer Aktivitäten berücksichtigt werden muss. Darüber hinaus 

erfordern die beachtlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen ethnischen 

Gruppen in Bezug auf Alphabetisierung spezifische und maßgeschneiderte 

Maßnahmen je nach Gruppe. 

3.3 

Land: Italien 

Quelle der Ergebnisse: "Educazione finanziaria in Italia: a che punto siamo?" / 

Finanzbildung in Italien: Was wurde bisher erreicht? Universität "Cattolica - Sacro 

Cuore" & Associazione per gli Studi di Banca e Borsa. 

(https://www.assbb.it/osservatorio-monetario-n-2-2019/). Die Universität "Cattolica 

- Sacro Cuore" ist eine italienische private Forschungsuniversität mit Sitz in Mailand 

und Niederlassungen in anderen italienischen Städten. (https://www.unicatt.it/). 

Associazione per gli studi di Banca e Borsa (ASSBB) ist eine Vereinigung von 

Banken, Finanzakteuren und Wissenschaftlern mit dem Ziel, die Bank- und 

Finanzkultur zu verbreiten. (https://www.assbb.it/). 

Festgestellte Kulturelle Norm: Fehlende Verinnerlichung der langfristigen zeitlichen 

Dimension; Unsicherheit sowohl in den zeitlichen und räumlichen Parametern der 

sozialen Welt als auch in der Art und Weise, wie junge Menschen in marginalisierten 

städtischen Gebieten sie erleben. 

https://www.assbb.it/osservatorio-monetario-n-2-2019/
https://www.unicatt.it/
https://www.assbb.it/
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Erfasste Gruppen: Junge Menschen, die in marginalisierten städtischen Gebieten 

leben. 

Auswirkungen auf die Finanzkompetenz der Gemeinschaft/Gruppe/Einzelperson: 

Auf individueller Ebene: Ein geringerer Grad an Finanzbildung ist mit einer höheren 

Wahrscheinlichkeit eines Schulabbruchs verbunden. Junge Menschen, die in 

marginalisierten städtischen Gebieten leben, haben eine höhere 

Schulabbrecherquote und damit ein geringeres Maß an Finanzbildung. Für sie wird 

es immer schwieriger, ihren eigenen Karriereweg zu finden. Auf gesellschaftlicher 

Ebene: Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Ungleichheit der Gesellschaft sowie 

auf die Qualifikation der verfügbaren Arbeitskräfte. 

Positive und negative Auswirkungen: Angesichts des Alters dieser Zielgruppe 

können Maßnahmen die Probleme langfristig angehen und zu einem Bewusstsein 

dafür beitragen, dass einige Gebiete mehrfach benachteiligt sind. Eine negative 

Auswirkung ist, dass die Menschen aufgrund schlechter Chancen am Arbeitsmarkt 

entmutigt werden. Neue Qualifikationen zur finanziellen Allgemeinbildung werden 

von Jugendlichen und ihren Eltern oft nicht verstanden, anerkannt oder geschätzt.   

Mögliche Maßnahmen im Rahmen des FLIMCO-Projekts: Junge Menschen, die in 

marginalisierten städtischen Gebieten leben, wissen oft nicht einmal über die 

grundlegenden Konzepte im Finanzbereich Bescheid. Es ist wichtig zu beachten, 

dass ein kurzes Training in Finanzkompetenz nicht ausreichen würde. Es bedarf 

auch einer Strategie zur Konzeption und Umsetzung politischer Maßnahmen, die 

darauf abzielen, die finanzielle Allgemeinbildung zu verbessern und eine stärkere 

Beteiligung junger Menschen in benachteiligten Gebieten zu fördern: Maßnahmen 

erreichn oft nicht die bedürftigsten Jugendlichen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, 

dass diese Zielgruppe auch im selben Land einen schlechteren Internetzugang 

haben kann. 

 

POLEN 

3.4 

Land: Polen 
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Quelle der Ergebnisse: Die „Association for Legal Intervention,  Stowarzyszenie 

Interwencji Prawnej – SIP “ ist eine Organisation, deren Ziel es ist, den sozialen 

Zusammenhalt zu gewährleisten, indem sie für die Gleichheit aller Menschen vor 

dem Gesetz eintritt. Derzeit konzentrieren sich ihre Aktivitäten vor allem auf die 

Unterstützung von Geflüchteten und von Personen. 

(https://interwencjaprawna.pl/docs/uchodzcy-w-polsce.pdf). Die Website 

uchodzcy.info wurde eingerichtet, um die Öffentlichkeit für Geflüchtete in Polen und 

Europa zu sensibilisieren, indem verlässliches Wissen verbreitet und Stereotypen 

widerlegt werden. (http://uchodzcy.info/)  

Festgestellte Kulturelle Norm: Ein großer Teil der Geflüchteten/MigrantInnen verfügt 

über keine Grundkenntnisse im Bereich Finanzen. Aufgrund ihres mangelnden 

Wissens über Finanzen und Recht sowie ihrer schwierigen Lebenssituation werden 

sie oft unwissentlich als billige Arbeitskräfte ausgenutzt. Ein weiteres Problem ist 

die Sprach- oder Kulturbarriere. Insbesondere im Fall von Frauen und deren Rolle 

in einigen Kulturen verhindert der kulturelle Aspekt, dass sowohl eine finanzielle 

Bildung begonnen wird als auch Aktivitäten auf dem Arbeitsmarkt aufgenommen 

werden. Auch sehen die meisten von ihnen (Geflüchtete/MigrantInnen) keine 

Notwendigkeit, über bessere Kenntnisse im Finanzbereich zu verfügen. 

Erfasste Gruppen: Geflüchtete und MigrantInnen 

Auswirkungen auf die Finanzkompetenz der Gemeinschaft/Gruppe/Einzelperson: 

Auf individueller Ebene: Aufgrund mangelnder Finanzkenntnisse und ihrer 

Lebenssituation finden sie oft keine Arbeit und wissen auch nicht, wie man effektiv 

Geld verwaltet und spart. Deshalb können sie sich oft grundlegende Dinge nicht 

leisten, wie z.B. eine Wohnung. Ihre geringen Finanzkenntnisse sind mitunter auch 

ein Grund dafür, dass diese Personen nicht dazu in der Lage sind, eine gute 

Ausbildung ihrer Kinder zu gewährleisten. Auf Gruppen-/Gemeinschaftsebene: 

Migranten haben viele Schwierigkeiten bei der Anpassung in einem neuen Land. Eine 

der größten Enttäuschungen ist das niedrige Lohnniveau oder die geringe 

Lebensqualität. Außerdem ist es für sie oft schwierig, eine Arbeit zu finden, die ihren 

Qualifikationen entspricht, was ihre Frustration verschlimmert. Indem sie sich von 

der umgebenden Gesellschaft isolieren und in ihren geschlossenen Gemeinschaften 

https://interwencjaprawna.pl/docs/uchodzcy-w-polsce.pdf
http://uchodzcy.info/
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leben, können sie oft nicht verstehen, wie die Wirtschaft oder die Kultur eines 

bestimmten Staates funktioniert, was ihre Situation erheblich behindern kann und 

ihnen ihre Möglichkeit einschränkt, Wissen zu erwerben. 

Positive und negative Auswirkungen: Positiv: Aufgrund der Situation in der sie waren 

und der Tatsache, dass sie sich im Ausland aufhalten, sind sie vielleicht motivierter, 

sich finanzielles und allgemeines Wissen über das Land anzueignen, in dem sie sich 

befinden. Negativ: Geflüchtete, die sich in ihren geschlossenen Gruppen in den 

Zentren aufhalten, fühlen sich aufgrund ihrer aktuellen Situation von der lokalen 

Gesellschaft ausgeschlossen und ihnen fällt es schwerer sich zu integrieren oder 

die Sprache und Kultur des Landes, in dem sie sich befinden, kennenzulernen. 

Mögliche Maßnahmen im Rahmen des FLIMCO-Projekts: Diese Zielgruppe ist 

besonders heterogen in Bezug auf Kultur, Alter, Bildung und andere relevante 

Faktoren. Ernste Probleme in der Zusammenarbeit mit dieser Gruppe können 

sprachliche und/oder kulturelle Barrieren sein, weshalb es wichtig ist, die Kurse 

entsprechend anzupassen. Diese Personen verfügen oft nicht über Finanzwissen 

und/oder die von ihnen zuvor erworbenen Kenntnisse, die an ihrem früheren 

Wohnort gelten, unterscheiden sich von denen, die an ihrem aktuellen Wohnort 

verwendet werden. Es ist wichtig, dass sie dank der Kurse nicht nur finanzielle 

Grundkenntnisse erwerben, sondern sich auch auf die Akklimatisierung in der 

Gesellschaft vorbereiten und in den Arbeitsmarkt eintreten können, ohne das Risiko, 

als billige Arbeitskräfte ausgenutzt zu werden. Außerdem können einige Frauen aus 

dieser Zielgruppe aufgrund ihrer kulturellen Einschränkungen möglicherweise nur 

bedingt an verschiedenen Workshops oder Treffen teilnehmen. Das 

Schlüsselelement kann also der Online-Kurs sein, der für sie eine Chance darstellt, 

Finanzkenntnisse zu erwerben. 

3.5 

Land: Polen 

Quelle der Ergebnisse: Die Stiftung Eurofound ist eine EU-Agentur, die sich für die 

Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen einsetzt und unter anderem die 

Situation der NEETs in Polen und Europa untersucht. 
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(https://www.eurofound.europa.eu/pl/topic/neets). "Sytuacja młodzieży NEET w 

Polsce i propozycje podniesienia jej kompetencji przedsiębiorczych w świetle 

rezultatów projektu RLG" - Agnieszka Świętek, Tomasz Rachwał, Sławomir Kurek, 

Wioletta Kilar, Wiktor Osuch / „Die Situation der NEETs in Polen und Vorschläge zur 

Entwicklung ihrer unternehmerischen Kompetenzen unter Berücksichtigung der 

Ergebnisse des RLG-Projekts“ von Agnieszka Świętek, Tomasz Rachwał, Sławomir 

Kurek, Wioletta Kilar, Wiktor Osuch. "NEET - NOWA KATEGORIA MŁODZIEŻY 

ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM" - Blanka Serafin-Juszczak / “NEET - 

NEUE KATEGORIE JUNGER MENSCHEN, DIE VON SOZIALER AUSGRENZUNG 

BEDROHT SIND“ von Blanka Serafin-Juszczak. "ZJAWISKO NEET, CZYLI O 

MŁODZIEŻY TRZY RAZY NIC" - Ewa Krause / "THE NEET PHENOMENON, OR ABOUT 

THE THREE TIMES NOTHING YOUTH" von Ewa Krause. 

Festgestellte Kulturelle Norm: Mangelnde Finanzkompetenz von NEETs resultiert 

meist aus einem niedrigen Bildungsniveau oder Schulabbruch, aber auch aus 

sozialer Ausgrenzung aufgrund verschiedener Faktoren, wie z.B. Behinderung oder 

Leben in marginalisierten Gebieten/Gesellschaften. NEETs sind auch kaum an der 

Verbesserung ihrer Finanzkompetenz interessiert und selten an der Entwicklung 

der damit verbundenen Fähigkeiten beteiligt. 

Erfasste Gruppen: NEETs (nicht in Ausbildung, Arbeit oder Schulung befindliche 

Jugendliche) 

Auswirkungen auf die Finanzkompetenz der Gemeinschaft/Gruppe/Einzelperson: 

Auf individueller Ebene: Geringes Finanzwissen kann in dieser Gruppe viele 

Probleme verursachen, insbesondere im Erwachsenenleben. Oft ist dies eine Folge 

des Schulabbruchs und verhindert häufig, dass diese Personen später eine gute 

Arbeit finden. Darüber hinaus verfügen diese Menschen oft nicht einmal über 

grundlegendes Wissen zum Thema Finanzen, was ihre Situation noch erschwert. Auf 

Gruppen-/Gemeinschaftsebene: Die Menschen in dieser Gruppe sind in der Regel 

jung und unerfahren, was sie anfällig für Demoralisierung oder Ausnutzung als 

billige Arbeitskräfte macht. Darüber hinaus sind sie oft von sozialer Ausgrenzung 

und Missverständnissen unter ihren Altersgenossen betroffen. 

https://www.eurofound.europa.eu/pl/topic/neets
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Positive und negative Auswirkungen: Positiv: Aufgrund des generell niedrigen Alters 

dieser Zielgruppe können die ergriffenen Maßnahmen langfristig wirken und zu sehr 

positiven Ergebnissen führen. Negativ: Die vorgeschlagenen Lösungen/Themen 

können für junge Menschen unverständlich und unattraktiv sein, deshalb sind sie 

möglicherweise nicht an finanzieller Kompetenz interessiert und halten sie für 

irrelevant in ihrem Leben. 

Mögliche Maßnahmen im Rahmen des FLIMCO-Projekts: Die Menschen in dieser 

Gruppe sind sowohl in Bezug auf Alter (15-29 Jahre) als auch auf Bildung sehr divers, 

da sie sowohl Menschen mit geringer Bildung umfasst, die frühzeitig die Schule 

verlassen haben, als auch solche (in geringerem Maße) mit Hochschulbildung, die 

aus irgendeinem Grund keine Arbeit aufnehmen oder keine Gelegenheit haben, einen 

Arbeitsplatz zu finden oder Finanzwissen zu erwerben. Es sollten auch die 

unterschiedlichen Wohnorte dieser Personen und die damit verbundenen 

Einschränkungen (z.B. mangelnder Zugang zum Internet) berücksichtigt werden. Ein 

kurzer Kurs in Finanzkompetenz kann für diese Gruppe ineffizient sein. Es lohnt sich, 

Lösungen wie Spiele oder kreative Aufgaben in Betracht zu ziehen, die sich als eine 

zugänglichere Form des Lernens als nur theoretisches Wissen erweisen und von 

ihnen besser aufgenommen werden können. 

3.6 

Land: Polen 

Quelle der Ergebnisse: Forbes Polska ist die polnische Ausgabe des internationalen 

im zwei-Wochen-Rhythmus erscheinenden Magazins Forbes. Es beschreibt die 

wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse im Land und in der Welt sowie 

Geschäftsstrategien. (https://www.forbes.pl/forbeswomen). NBPortal.pl ist eine 

wirtschaftliche Bildungsplattform, die im Jahr 2004 auf Initiative der Polnischen 

Nationalbank eingerichtet wurde. Ziel des Portals ist es, Wissen über die Wirtschaft 

zu verbreiten und Informationen zu liefern über Marktmechanismen, 

unternehmerisches Handeln sowie über Banken und Finanzmärkte. 

https://www.nbportal.pl/ Die Polnische Agentur für Unternehmensentwicklung 

(PARP) ist eine Organisation, deren Ziel es ist, wirtschaftliche 

Entwicklungsprogramme zur Unterstützung von Innovations- und 

https://www.forbes.pl/forbeswomen
https://www.nbportal.pl/
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Forschungstätigkeiten kleiner und mittlerer Unternehmen, Regionalentwicklung, 

Steigerung der Exporte, Entwicklung von Humanressourcen und den Einsatz neuer 

Technologien in der Wirtschaft durchzuführen. https://www.parp.gov.pl/ 

„Gospodarka to kobieta - kobiety w życiu gospodarczym Polski - rola, miejsce, 

wpływ“ - Magdalena Kacperska/ „Die Wirtschaft ist eine Frau. Frauen im polnischen 

Wirtschaftsleben – ihre Rolle, Position und ihr Einfluss“ von Magdalena Kacperska 

Festgestellte Kulturelle Norm: Die Recherche zeigt, dass Frauen eher ihr geringeres 

Wissen über Finanzkompetenz angeben als Männer. Dieses Problem betrifft Frauen 

aus zahlreichen Gruppen. Durchgeführte Untersuchungen haben gezeigt, dass 

Frauen eher Kredite aufnehmen und mehr Geld ausgeben als Männer, und dass es 

auch schwieriger für sie ist, langfristig zu sparen, vor allem wegen niedrigerer 

Einkommen und schwächerer Arbeitsmarktposition. Zum anderen werden Frauen 

auf dem Arbeitsmarkt weitgehend durch das Prisma der Stereotypen betrachtet, die 

sie mehr als Mütter und Hausfrauen denn als gute Arbeiterinnen zeigen, was von 

Frauen oft akzeptiert wird. In der Folge führt dies zu niedrigeren Lohnforderungen 

und zu geringerem Durchsetzungsvermögen am Arbeitsplatz. 

Erfasste Gruppen: Marginalisierte Frauen 

Auswirkungen auf die Finanzkompetenz der Gemeinschaft/Gruppe/Einzelperson: 

Auf individueller Ebene: Frauen, die keine gute Finanzkompetenz haben, können 

wichtige finanzielle Entscheidungen oft nicht effektiv und klug treffen. Auch sind 

solche Frauen oft finanziell von ihrer Familie oder sozialen Institutionen abhängig. 

Überdies werden sie aufgrund ihres mangelnden Wissens eher in "Fallen" geraten, 

wie z.B. hochpreisige Kurzzeitkredite, die sie nicht zurückzahlen können. Auf 

Haushaltsebene sind in der Regel Frauen aufgrund ihrer Position zu Hause 

diejenigen, die das Haus und die Bedürfnisse der Familie am besten kennen, deshalb 

sind sie Schlüsselpersonen bei der Planung der Haushaltsausgaben. 

Finanzkompetenz und Unternehmergeist sind äußerst wichtig und hilfreich für eine 

kluge Planung im Haushaltsbudget. 

Positive und negative Auswirkungen: Positiv: Da sich Frauen ihrer geringen 

Kenntnisse zum Thema Finanzkompetenz und ihrer schwierigen Position am 

Arbeitsmarkt bewusst sind, sind sie motivierter, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im 

https://www.parp.gov.pl/
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Bereich Finanzkompetenz zu verbessern. Negativ: Aufgrund ihrer Rolle im 

Familienleben sind sie eher zur Hausarbeit verpflichtet, die erfolgreiches Lernen 

behindern und sogar verhindern kann. 

Mögliche Maßnahmen im Rahmen des FLIMCO-Projekts: Aufgrund ihrer Rolle in der 

Gesellschaft werden Frauen meist als Mütter und Hausfrauen gesehen, was ihre 

Chancen deutlich einschränkt, Finanzkenntnisse zu erwerben. Oft sind ihre 

Möglichkeiten zur Teilnahme an verschiedenen Kursen durch 

Kinderbetreuungspflichten und mangelnde Unterstützung eingeschränkt. Daher 

lohnt es sich, die Schaffung spezieller Orte, wie z.B. einem Spielzimmer, zu 

überlegen, an denen ihre Kinder betreut werden, während die Frauen selbst an 

Kursen teilnehmen. Hilfreich wären auch Leitfäden oder Online-Kurse zum 

Selbstlernen in der Freizeit. Außerdem ist zu beachten, dass ältere Frauen eventuell 

aufgrund ihres Alters keine elektronischen Geräte wie Computer oder Telefone zu 

benutzen pflegen. Ein Kurztraining in diesem Bereich würde es ihnen nicht nur 

ermöglichen, ihr Finanzwissen durch Online-Kurse zu erweitern, sondern könnte 

ihnen auch gezielt Fähigkeiten vermitteln, die für sie im Alltag sehr hilfreich sein 

könnten, in Anbetracht der Tatsache, dass sie in selbigem ständig von Technologie 

umgeben sind. Ein weiterer interessanter Lösungsansatz könnte sein, Workshops 

oder Diskussionen zu organisieren, um Feedback von Frauen zu sammeln und die 

Projektergebnisse besser anzupassen. 

 

SPANIEN 

3.7 

Land: Spanien 

Quelle der Ergebnisse: Bank of Spain (https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-

horizontal/actualidadeducac/blog/Inclusion_finan_808fb5857145661.html) 

Festgestellte Kulturelle Norm: Eine grundlegende Maßnahme der finanziellen 

Inklusion ist die Führung eines Girokontos zur Verwaltung von Einnahmen und 

Ausgaben. Es lässt sich beobachten, dass der Besitz von Finanzprodukten sowohl 

aus wirtschaftlichen als auch kulturellen Gründen je nach Geburtsland variiert und 

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/actualidadeducac/blog/Inclusion_finan_808fb5857145661.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/actualidadeducac/blog/Inclusion_finan_808fb5857145661.html
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dass diese Unterschiede auch beim Vergleich von Einheimischen und Migranten 

ähnlichen Alters und Einkommens bestehen bleiben. 

Erfasste Gruppen: MigrantInnen 

Auswirkungen auf die Finanzkompetenz der Gemeinschaft/Gruppe/Einzelperson: 

Unterschiede im Besitz von Sparformen, Schulden und Zahlungsmitteln, mit 

niedrigeren Werten für im Ausland geborene Personen: A) Während fast die Hälfte 

der in Spanien Geborenen über ein Sparbuch verfügt, besitzen nur 26% der 

MigrantInnen eines. B) Während 42% der in Spanien Geborenen Schulden (Hypothek 

oder Privatkredit) haben, geben 33% der Migranten an, Schulden zu haben. C) 

Während 58% der in Spanien Geborenen über eine Kreditkarte verfügen, tun dies nur 

40% der MigrantInnen.  

Positive und negative Auswirkungen: Positiv: Es kann motivierend sein, etwas zu 

lernen, das das Leben leichter macht. Negativ: Der negative Aspekt dieser Situation 

ist, dass sich MigrantInnen in der Regel als Außenseiter fühlen, so dass es ziemlich 

kompliziert ist, sich zu engagieren und sich zu integrieren. Ohne Vorbildung ist es 

für sie schwierig, finanzielle Aspekte zu verinnerlichen. 

Mögliche Maßnahmen im Rahmen des FLIMCO-Projekts: Das FLIMCO-Projekt wird 

ihnen die notwendigen Werkzeuge an die Hand geben, um bessere Kontrolle über 

ihre persönlichen Finanzen zu haben, was eine wichtige Grundlage für ein neues 

Leben in einem neuen Land ist. Dieses Projekt wird die sozioökonomische 

Vulnerabilität von Migranten in Spanien durch Finanzbildung verringern und eine 

Kultur des Sparens und der finanziellen Verantwortung fördern. 

3.8 

Land: Spanien 

Quelle der Ergebnisse: PISA-Bericht 

Festgestellte Kulturelle Norm: Junge SpanierInnen haben weniger Finanzbildung als 

sie haben sollten, so der Bericht "Financial education: What should we know?" / 

“Finanzbildung: Was sollten wir wissen? “, der von MetLife und der Junior 

Achievement Foundation gefördert und von der Universität Murcia vorbereitet 
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wurde, die das Finanzwissen junger Menschen zwischen 6 und 18 Jahren in Spanien 

analysiert. 

Erfasste Gruppen: NEETs (nicht in Ausbildung, Arbeit oder Schulung befindliche 

Jugendliche) 

Auswirkungen auf die Finanzkompetenz der Gemeinschaft/Gruppe/Einzelperson: 

Laut den im PISA-Bericht 2015 vorgelegten Daten erreicht jeder vierte spanische 15-

jährige Jugendliche (genau 24,7%) nicht das Mindestmaß an Finanzkompetenz, was 

bedeutet, dass er eine Rechnung nicht interpretieren oder verstehen kann, den 

Unterschied zwischen dem, was er will und dem, was er braucht nicht erkennen, 

oder Entscheidungen über die täglichen Ausgaben nicht treffen kann. 

Positive und negative Auswirkungen: Positiv: Der positive Aspekt für NEETs ist, dass 

es für sie immer einfacher ist, sich auf neue Technologien und neue Lerninhalte 

einzustellen und diese zu verstehen. Negativ: Der negative Aspekt ist, dass NEETs 

manchmal aus gesellschaftlichen Randgruppen kommen, in denen der Zugang zu 

Bildung schwierig ist, manchmal auch deshalb, weil ihre Familien der Bildung zu 

wenig Bedeutung beimessen. 

Mögliche Maßnahmen im Rahmen des FLIMCO-Projekts: Vorrangiges Ziel sollte es 

nicht nur sein, Schulabbrüche zu vermeiden, sondern auch, den jungen Menschen 

bestimmte Fertigkeiten beizubringen und ihnen die notwendigen Mittel für eine 

angemessene Finanzplanung mit an die Hand zu geben. Auf diese Weise soll das 

FLIMCO-Projekt dieses Problem angehen und auch die Situation der am stärksten 

gefährdeten Jugendlichen verbessern. 

3.9 

Land: Spanien 

Quelle der Ergebnisse: „La falta de educación financiera frena el liderazgo femenino“ 

/ Mangel an Finanzbildung behindert Führungsverhalten von Frauen - BBVA 

(https://www.bbva.com/es/falta-educacion-financiera-frena-liderazgo-femenino/) 

Festgestellte Kulturelle Norm: Die Folgen von Bildungslücken führen zu einer 

größeren Unsicherheit von Frauen im Vergleich zu Männern, wenn sie Mittel für ihre 

https://www.bbva.com/es/falta-educacion-financiera-frena-liderazgo-femenino/
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Projekte beantragen oder in sie investieren. Kulturelle Faktoren sind 

schwerwiegend, obwohl der Mangel an Wissen bei beiden Geschlechtern gleich ist. 

Erfasste Gruppen: Frauen 

Auswirkungen auf die Finanzkompetenz der Gemeinschaft/Gruppe/Einzelperson: 

Wie wir alle wissen, hatten Frauen in der Geschichte die Position der Hausfrauen 

inne. Es gestaltet sich schwierig, die stereotypischen Rollen zu ändern, doch 

Finanzkompetenz ist einer der Schlüsselfaktoren dabei. Geringe Finanzkompetenz 

macht sie oft abhängig von anderen, meist von Männern aus ihren Familien. 

Positive und negative Auswirkungen: Positiv: Die einzige positive Auswirkung, die 

sich daraus ableiten ließe, wäre, dass Frauen sich der Dringlichkeit einer soliden 

Finanzkompetenz für ihre finanzielle Unabhängigkeit bewusst sind, so dass sie 

härter daran arbeiten werden, sie zu erreichen. Negativ: Finanzwissen ist im 

täglichen Leben sehr wichtig, aber wegen der Fürsorgefunktion der Frauen in der 

Gesellschaft ist es kompliziert, beides zu kombinieren. 

Mögliche Maßnahmen im Rahmen des FLIMCO-Projekts: Die Benachteiligung, unter 

der vor allem die marginalisierten Frauen leiden, kann durch einen höheren Grad 

der Finanzbildung, also durch Grundkenntnisse in alltäglichen Finanzthemen, 

gelindert werden. Das FLIMCO-Projekt kann ihnen dabei behilflich sein, 

grundlegende Finanzkenntnisse zu erwerben, um im täglichen Leben mehr 

Entfaltung und Selbstermächtigung zu erreichen. 

 

ÖSTERREICH 

3.10 

Land: Österreich 

Quelle der Ergebnisse: Die Österreichische Volkshochschule. Magazin für 

Erwachsenenbildung; Schwerpunkt Finanzkompetenz, Ökonomische Bildung; 

Jahrgang 65, Nr. 253, Oktober 2014; http://magazin.vhs.or.at/wp-

content/uploads/2015/03/OVH_Magazin_253_10_2014.pdf. Deutsches Institut für 

Wirtschaftsforschung (DIW); DIW Wochenbericht Nr. 46, 2016; Gender Gap in der 

http://magazin.vhs.or.at/wp-content/uploads/2015/03/OVH_Magazin_253_10_2014.pdf
http://magazin.vhs.or.at/wp-content/uploads/2015/03/OVH_Magazin_253_10_2014.pdf
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finanziellen Bildung; 

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.547244.de/16-46.pdf. 

Dachorganisation asb, 2018; Überschuldung von Frauen; Magazin IF, 04/2012; 

Steirisches Frauenmagazin; Frau und Geld. Eine Beziehung mit 

Entwicklungspotential. Herausgeber: Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 

A6 Fachabteilung Gesellschaft und Diversität, Referat Gesellschaft und 

Generationen, Fachteam Frauen. 

https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11683672_125465814/5e6aa

ee7/if%204_stmk_web.pdf. Global Financial Literacy Excellence Center; 

https://gflec.org/initiatives/flat-world/. Research Frontier Nr. 12/2018; 

Wirtschaftspolitisches Zentrum (WPZ), Wien, St. Gallen; Annamaria LUSARDI: 

Financial Literacy and the Need for Financial Education: Evidence and Implications; 

http://www.wpz-fgn.com/wp-

content/uploads/RF12Lusardi2018FinancialLiteracy.pdf. 

Festgestellte Kulturelle Norm: Unterschiede in Bezug auf das finanzielle 

Bildungsniveau, die Selbstbestimmung im Bereich der Finanzfragen und die 

Behandlung finanzieller Fragen zwischen Männern und Frauen. 

Erfasste Gruppen: Frauen 

Auswirkungen auf die Finanzkompetenz der Gemeinschaft/Gruppe/Einzelperson: 

Mehrere Studien (z.B. das FLAT-World Project - Financial Literacy Around the World) 

deuten darauf hin, dass Frauen in den meisten untersuchten Ländern weniger über 

Finanzfragen wissen als Männer und deutlich häufiger mit "don't know" antworten.  

Die FLAT-World und ähnliche Studien lassen in der Tat eine Tendenz zu 

unterschiedlichen Finanzkenntnissen erkennen. Es ist jedoch zu kritisieren, dass 

diese nicht die gesamte Komplexität dieses Themas wiederspiegelen. Obwohl die 

Definitionen von "Finanzkompetenz" ein vielfältiges Konstrukt beschreiben, 

beschränken sich die Untersuchungen oft auf wenige ausgewählte Bereiche der 

Finanzkompetenz. Die Fragen, die z.B. in der FLAT Studie verwendet werden, decken 

nur die Bereiche Zins / Zinseszins, Inflation und Aktien / Fonds / Risikodiversifikation 

ab. Daher ist zu hinterfragen, ob diese oder ähnliche Fragen ausreichen, um 

Finanzkompetenzen zu messen, zumal sich die Finanzkompetenz nicht nur auf 

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.547244.de/16-46.pdf
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11683672_125465814/5e6aaee7/if%204_stmk_web.pdf
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11683672_125465814/5e6aaee7/if%204_stmk_web.pdf
https://gflec.org/initiatives/flat-world/
http://www.wpz-fgn.com/wp-content/uploads/RF12Lusardi2018FinancialLiteracy.pdf
http://www.wpz-fgn.com/wp-content/uploads/RF12Lusardi2018FinancialLiteracy.pdf
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Wissen beschränkt, sondern auch den praktischen Umgang mit Geld, und auch die 

Einstellung dazu umfasst.  

Nicht nur die Diskussion über die Finanzkompetenz von Frauen zeigt, dass das 

Thema viel komplexer ist und auf verschiedenen Ebenen betrachtet werden muss: 

Frauen sind immer noch stärker von Armut betroffen als Männer, vor allem wegen 

der ungleichen Einkommensverteilung. Infolgedessen erhalten Frauen im 

Durchschnitt auch niedrigere Pensionen und sind in allen Phasen finanziell 

benachteiligt. 

Betrachtet man das Thema Überschuldung, so stellt man fest, dass Frauen 41% der 

Kunden ausmachen, die 2017 von einer staatlich anerkannten Schuldnerberatung in 

Österreich unterstützt wurden. Die Hauptursachen für die Schuldenüberlastung 

dieser Frauen waren: 

̶ Arbeitslosigkeit und Einkommensrückgang (33%) 

̶ Umgang mit Geld (18%)  

̶ Scheidung/Trennung (17%)  

̶ gescheiterte Selbstständigkeit (17%) 

̶ Kreditbürgschaften (11%) 

̶ Im Vergleich dazu sind die Hauptursachen für die Schuldenüberlastung 

männlicher Kunden der Schuldenberatungsstelle:  

̶ Arbeitslosigkeit und Einkommensrückgang (32%) 

̶ gescheiterte Selbstständigkeit (28%) 

̶ Umgang mit Geld (18%) 

̶ Scheidung / Trennung (12%) 

Ein auffälliges Gebiet ist die Garantie für Kredite. Frauen nennen sie häufiger als 

Grund für die Überschuldung (11%). Bei Männern spielen sie nur eine untergeordnete 

Rolle (3%). Die Partnerin tritt oft als Bürgin auf, um Kredite für den 

Ehepartner/Partner zu sichern. Die Garantien bleiben jedoch auch nach Beendigung 

der Beziehung gültig. Oftmals besteht dabei ein Ungleichgewicht zwischen Haftung 

und Finanzkraft der Frauen.  
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Wenn es um die unterschiedlichen Ebenen der Finanzkompetenz geht, wird deutlich, 

dass die finanziellen Wissenslücken von Frauen eng mit sozialen Phänomenen 

verbunden sind. 

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) untersuchte die 

Finanzkompetenz insbesondere in Deutschland, den USA und Thailand. Die 

Ergebnisse haben gezeigt, dass Frauen in Deutschland und den USA in 

Finanzbildungstests schlechter abschneiden als Männer. In Thailand hingegen 

wissen Frauen genauso viel und manchmal sogar mehr über Finanzen und Geld als 

Männer. Dieses Phänomen lässt sich durch kulturelle Gründe erklären: In Thailand 

übernehmen die Frauen oft die finanzielle Verantwortung im Haushalt.  

Dieses Beispiel zeigt, dass die Gleichstellung bei der finanziellen 

Entscheidungsfindung zu einer höheren Finanzkompetenz von Frauen beiträgt.  

Was die Rolle der Frauen im Allgemeinen betrifft, so kann festgestellt werden, dass 

die Finanzkompetenz parallel zur Rolle der Frauen in der Gesellschaft steigt.  

Durch gesellschaftliche Veränderungen und die Auflösung traditioneller 

Frauenbilder sind Frauen in Österreich heute eindeutig mehr mit Geldthemen 

beschäftigt, aber es gibt noch einen erheblichen Nachholbedarf. Vielen Frauen - 

auch jüngeren - fehlt es an finanziellem Selbstvertrauen und sie überlassen die 

Investitionen weiterhin dem Partner. Oftmals beschäftigen sich Frauen nur im Zuge 

einer Trennung mit Investitionen. 

Darüber hinaus ist das Klischee von der Frau, die finanziell vom Mann abhängig ist, 

nach wie vor weit verbreitet - vor allem in traditionellen Familienstrukturen. 

Wenn es um die Investition von Geld geht, unterscheiden sich Männer und Frauen oft 

in ihrer Art und Weise, wie sie auf das Thema zugreifen. Es gibt reale (z.B. 

unterschiedliche Lebensbiographien, Einkommensunterschiede) und emotionale 

Unterschiede - wie Traditionen, Konventionen und Gefühle wie Angst oder 

geringeres Selbstwertgefühl -, die viel schwieriger zu überwinden sind.  

Die emotionalen Hindernisse und die Beschäftiung mit Geld sind entscheidend dafür, 

wie viel Vermögen im Laufe eines Lebens geschaffen werden kann. 
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Es ist wichtig zu betonen, dass die verschiedenen Ebenen des finanziellen 

Allgemeinwissens nicht bedeuten, dass Frauen weniger in der Lage sind, mit Geld 

umzugehen (insbesondere wenn wenig Geld zur Verfügung steht). Dies zeigt sich 

besonders deutlich in Situationen mit niedrigem Haushaltseinkommen, in denen das 

Sparen eine wichtige Rolle spielt. Oft sind es die Frauen, die in solchen Situationen 

Verantwortung übernehmen. 

Darüber hinaus sind Frauen oft risikobewusster und beziehen mehr Informationen, 

um Risiken einschätzen zu können. Sie zeichnen sich durch mehr Beständigkeit und 

Ausdauer aus, haben daher auch eine höhere Zahlungsmoral und zeigen eine 

stärkere Tendenz zur tatsächlichen Rückzahlung von Krediten. 

Positive und negative Auswirkungen: Negativ: Mangel an Selbstvertrauen und 

Eigeninitiative bei Geldproblemen. Positiv: Risikobewusstsein, 

Verantwortungsbewusstsein und Zahlungsmoral. 

Mögliche Maßnahmen im Rahmen des FLIMCO-Projekts: Sensibilisierung (nicht 

zuletzt für MultiplikatorInnen), um zu zeigen, wie wichtig es ist, Frauen für das 

Thema zu motivieren und ihr persönliches Selbstvertrauen und ihren Mut im Umgang 

mit Geld zu stärken und für die Bedeutung der eigenen finanziellen Sicherheit und 

Vorsorge zu sensibilisieren. Spezifische Informationen insbesondere in den 

Bereichen Risikoschutz (z.B. bei Garantien im Rahmen von Personengesellschaften), 

Altersvorsorge und Vermögensbildung anzubieten. Sensibilisierung für den 

Zusammenhang zwischen der Rolle der Frauen in der Gesellschaft und ihrer 

finanziellen Unabhängigkeit und Sensibilisierung für soziale Stereotypen wie "Geld 

ist Sache eines Mannes" und die Bedeutung der Überwindung solcher Stereotypen, 

Schaffung von Rahmenbedingungen, die es Frauen erleichtern, ihren Anspruch auf 

Selbstvertrauen und Sicherheit in allen finanziellen Angelegenheiten in die Hand zu 

nehmen und so den Weg zu finanzieller Unabhängigkeit und persönlicher 

Verantwortung zu erleichtern. Dies wiederum kann sich positiv auf die weibliche 

Unabhängigkeit im Allgemeinen auswirken. 

3.11 

Land: Österreich und internationale Daten 
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Quelle der Ergebnisse: AK Wien; Abteilung Konsumentenpolitik der Kammer für 

Arbeiter und Angestellte für Wien; AK Wien; Mit weniger Einkommen weiterhin 

auskommen. Finanzielle Einbußen und deren Herausforderungen für das 

Konsumhandeln Jugendlicher, 2014;  

https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Studie_Mit_weniger_Einkommen_Au

skommen.pdf. Schuldner Beratung Oberösterreich, FH Oberösterreich, 

Raiffeisenbank: Jugendverschuldung, Analyse und Präventionsansätze, 2007; 

https://www.schuldenberatung.at/downloads/infodatenbank/schuldenpraevention/

Jugendverschuldung_OOE_Studie2007.pdf. Hochschule Luzern; Wirkt 

Schuldenprävention?; Grundlagen für die praktische Arbeit mit Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen, 2013; 

http://www.schulden.ch/mm/Zusammenfassung_deutsch.pdf. 

Festgestellte Kulturelle Norm: Konsumorientierte Werte, insbesondere von jungen 

Menschen, die in marginalisierten Lebenssituationen leben. 

Erfasste Gruppen: Junge Erwachsene/Jugendliche. 

Auswirkungen auf die Finanzkompetenz der Gemeinschaft/Gruppe/Einzelperson: Zu 

Beginn eines Überschuldungsprozesses stehen oft kritische Lebensereignisse wie 

Arbeitslosigkeit, Krankheit und frühe Elternschaft. Bei jungen Frauen stehen 

emotionale Abhängigkeiten von Partnern und der Kauf von Möbiliar oft am Anfang 

von Überschuldungsprozessen. 

Insbesondere junge Erwachsene ab 18 Jahren mit niedrigem Bildungsniveau, 

abgebrochener Ausbildung, keinem Berufsabschluss und niedrigem Einkommen 

sind einem erhöhten Risiko einer Überschuldung ausgesetzt. Kritische 

Lebensereignisse können nicht durch vorbeugende Maßnahmen verhindert werden. 

Allerdings können Jugendliche und junge Erwachsene auf solche Risiken 

aufmerksam gemacht und darauf vorbereitet werden. Allgemeine Kenntnisse im 

Umgang mit Geld spielen eine wichtige Rolle in der Praxis der Schuldenprävention. 

Finanzkompetenz allein reicht jedoch nicht aus, um junge Menschen und junge 

Erwachsene vor Überschuldung zu schützen. Studien zeigen, dass psychologische 

Faktoren insgesamt wichtiger sind: Selbstvertrauen, die Fähigkeit, Belohnungen zu 

verschieben und Selbstkontrolle sind wichtige Schutzfaktoren. Darüber hinaus 

https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Studie_Mit_weniger_Einkommen_Auskommen.pdf
https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Studie_Mit_weniger_Einkommen_Auskommen.pdf
https://www.schuldenberatung.at/downloads/infodatenbank/schuldenpraevention/Jugendverschuldung_OOE_Studie2007.pdf
https://www.schuldenberatung.at/downloads/infodatenbank/schuldenpraevention/Jugendverschuldung_OOE_Studie2007.pdf
http://www.schulden.ch/mm/Zusammenfassung_deutsch.pdf
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erweisen sich Werte und Normen als zentral: eine Haltung, die Geld allein als Weg 

zu Glück und Erfolg betrachtet, ein hohes Maß an Beeinflussbarkeit und eine enge 

Bindung zu Gleichgesinnten, die auch verbraucherorientiert sind, begünstigen ein 

Überschuldungsrisiko. Eine Orientierung an überwiegend materiellen Werten ist 

besonders stark mit einem Überschuldungsrisiko verbunden, wenn es bereits von 

den Eltern vermittelt wurde. Sozialisation ist daher auch ein entscheidender Faktor 

- nicht nur Bildung, sondern auch das Konsumverhalten kann "vererbt" werden. Das 

Verbraucherverhalten variiert je nach sozialen Gegebenheiten. Diejenigen, die am 

Rande der Gesellschaft stehen, definieren sich oft stark über Konsummöglichkeiten 

und nehmen sehr aktiv an der Welt des Konsums teil. Der Konsum dient oft dazu, 

den benachteiligten Status sozial marginalisierter Jugendlicher zu verbergen. Bei 

Marken wird das Prestige auf den Verbraucher übertragen. Vor allem junge Männer 

werden oft von Marken verführt. Für Jugendliche unter prekären Bedingungen ist 

die Teilnahme an der Konsumkultur nur eingeschränkt möglich. Damit kommt dem 

Konsum für diese Gruppen einem hohen Wert zu. Konsum dient auch dazu, sich 

selbst zu manipulieren: Erlebnisorientierter Konsum dreht sich um die Emotionen 

und emotionalen Mehrwerte, die mit den Konsumgütern transportiert werden. Das 

gibt jungen Menschen ein höheres Selbstwertgefühl und macht den Einkauf zu einem 

Ausgleich für den Alltag. Studien weisen auch darauf hin, dass ein grundlegendes 

Schuldenrisiko auch in der einfachen Verfügbarkeit von Krediten und Kreditkarten, 

in der Verharmlosung von Kreditwerbung und der Dominanz einer Kultur des "Man 

kann alles sofort und immer haben" besteht. Taschengeld ist in den Augen vieler 

Eltern ein Mittel, um ihre Kinder zu erziehen, verantwortungsbewusst mit Geld 

umzugehen. Für die meisten jungen Menschen ist es auch die wichtigste 

regelmäßige Einnahmequelle. Die Mehrheit der jungen Menschen erhält 

Taschengeld. Was jedoch mit dem Alter der Teenager abnimmt, ist die 

Handlungsweise der Eltern, wenn das Taschengeld nicht ausreicht: Nur 40% der 15- 

bis 18-Jährigen müssen mit ihrem Taschengeld auskommen, so dass 60% der jungen 

Menschen in diesem Alter von ihren Eltern zusätzliches Geld erhalten, wenn sie mit 

dem Taschengeld nicht auskommen. Nur ein Viertel von ihnen muss es 

zurückzahlen. Deshalb lernen viele Menschen bereits in ihrer Jugend, dass man 

mehr ausgeben kann, als man zur Verfügung hat. 
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Positive und negative Auswirkungen: Negativ: Konsumorientierte Werte erhöhen das 

Risiko einer Überschuldung. 

Mögliche Maßnahmen im Rahmen des FLIMCO-Projekts: Sensibilisierung 

(insbesondere von Eltern und Multiplikatoren wie Lehrern, Ausbildern, 

JugendarbeiterInnen). Finanzkompetenz spielt eine wichtige Rolle, reicht aber nicht 

aus, um Schulden effektiv zu verhindern. Psychologische Faktoren, Werte und 

Normen stehen im Mittelpunkt. Eltern spielen eine wichtige Rolle. 

Präventivmaßnahmen sollten sich daher mit den Normen in Peer-Groups befassen 

und diese gemeinsam mit jungen Menschen reflektieren. Junge Menschen, die sicher 

sind, dass sie mit ihrem Geld gut umgehen können und einen finanziellen Spielraum 

haben, den sie selbst kontrollieren können, geraten weniger wahrscheinlich in 

Überschuldungssituationen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Geld und 

Konsum, insbesondere in Kombination mit einer guten elterlichen Unterstützung und 

einem positiven Selbstwertgefühl, kann vor Überschuldung schützen sein. 

Allerdings scheinen sich nicht alle Eltern bewusst zu sein, wie viel Einfluss sie auf 

ihre Kinder in finanziellen Angelegenheiten bis ins junge Erwachsenenalter haben. 

Der finanzielle Hintergrund der Eltern, vor allem aber ihre Einstellungen und Werte 

zu Geld und Konsum beeinflussen das Risiko einer Überschuldung ihrer Kinder. Gute 

Finanzkompetenz verhindert nicht direkt Schulden, kann aber indirekt einen 

positiven Einfluss auf die Einstellung zu Geld und Konsum haben, wenn es gelingt, 

eine verantwortungsvolle und reflektierende Haltung durch Finanzbildung zu 

fördern. 

3.12 

Land: Österreich / International 

Quelle der Ergebnisse: Iff Institut für Finanzdienstleistungen e.V.; Finanzielle 

Allgemeinbildung Geflüchteter in Deutschland - eine qualitative Pilotstudie, 2018; 

https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2018/06/Finanzielle-

Allgemeinbildung-Gefl%C3%BCchteter_Working-Paper-2018.pdf. Die 

Weltbankgruppe: https://blogs.worldbank.org/psd/why-do-we-feel-poor-people-

need-financial-education.  

https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2018/06/Finanzielle-Allgemeinbildung-Gefl%C3%BCchteter_Working-Paper-2018.pdf
https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2018/06/Finanzielle-Allgemeinbildung-Gefl%C3%BCchteter_Working-Paper-2018.pdf
https://blogs.worldbank.org/psd/why-do-we-feel-poor-people-need-financial-education
https://blogs.worldbank.org/psd/why-do-we-feel-poor-people-need-financial-education
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Festgestellte Kulturelle Norm: Mangelnde Finanzkompetenz und unterschiedliche 

(oder gar keine) Nutzung von Finanzdienstleistungen aufgrund unterschiedlicher 

Ansätze in den Herkunftsländern. 

Erfasste Gruppen: Geflüchtete/MigrantInnen (im Falle der vorliegenden Studie aus 

Syrien, Irak und Eritrea). 

Auswirkungen auf die Finanzkompetenz der Gemeinschaft/Gruppe/Einzelperson: 

Eine qualitative Pilotstudie, die 2018 vom Institut für Finanzdienstleistungen (Iff) in 

Deutschland durchgeführt wurde, untersucht die finanziellen Kompetenzen und 

Praktiken von Geflüchteten sowie deren Bedürfnisse und Hindernisse für eine 

vernünftige Nutzung von Finanzdienstleistungen. StudienteilnehmerInnen sind in 

Deutschland lebende Flüchtlinge aus Syrien, Irak und Eritrea mit guten Aussichten, 

dort bleiben zu können. Obwohl die Studie nicht repräsentativ ist (weder für 

Deutschland noch für Österreich), zeigen die Ergebnisse eine Tendenz in Bezug auf 

die Finanzkompetenz von Geflüchteten aus diesen drei Ländern und die 

Herausforderungen, vor denen sie stehen. Feldbeobachtungen, Einzelinterviews und 

Fokusgruppendiskussionen zeigen, dass die Finanzkompetenz der Befragten gering 

ist. Dies ist vor allem auf einen Mangel an Praxis und Sprachbarrieren 

zurückzuführen. Selbst in ihren Heimatländern wurden formelle 

Finanzdienstleistungen kaum in Anspruch genommen. Finanztransaktionen und 

Einsparungen werden überwiegend in bar getätigt. Bankprodukte wie inländische 

Banküberweisungen oder internationale Überweisungen wurden selten oder nie 

zuvor verwendet. Es gibt kein Wissen über Kredite. Auch Kartenzahlungen und 

Lastschriften (außer Mobilfunkgebühren) werden in der Regel nicht genutzt. In 

einigen Fällen gibt es auch religiöse Hürden. Geldautomaten werden von 

eritreischen und irakischen Befragten nicht verstanden und nur mit Unterstützung 

von Bankmitarbeitern (Irakern) genutzt; Kontoauszüge sind oft schwer zu verstehen. 

Auch der Unterschied zwischen einer Kreditkarte und einer EC-Karte ist vielen 

unbekannt. Geldautomaten werden nur von Teilnehmern aus Syrien selbständig 

genutzt. Versicherungen sind weitgehend unbekannt (in Eritrea werden 

beispielsweise Risiken in Dorfgemeinschaften solidarisch versichert; wenn sich dort 

ein Unfall ereignet, wird eine Sammlung in der Dorfgemeinschaft durchgeführt). Den 

Befragten stehen nur sehr begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung. Aufgrund von 
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Sprachbarrieren haben sie wenig Möglichkeiten, ihre Situation durch die Nutzung 

kostenloser oder kostengünstiger Dienste zu verbessern. Einige von ihnen 

akzeptieren erhebliche Widrigkeiten, um Geld zu sparen. Auf diese Weise vermeidet 

eine Familie z.B. die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel außerhalb der Zeiten, für 

die das ihnen zur Verfügung gestellte Ticket bestimmt ist. Stattdessen werden 

unverhältnismäßige Wartezeiten akzeptiert, um wichtige Termine einzuhalten. Unter 

anderem teilten sich auch mehrere Personen ein Handy. Bezahlte Untersuchungen 

beim Arzt werden verschoben. Einige der befragten Geflüchteten nutzen informelle 

Praktiken als Alternative. Überweisungen ins Heimatland (z.B. im Falle Eritreas) 

erfolgen durch Boten, und die Nutzung des Bankkontos wird dadurch umgangen, 

dass das Geld zum Zeitpunkt des Geldeingangs vollständig in bar abgehoben wird - 

mit Ausnahme des Betrages, der für die Mobilfunkrechnung abgebucht wird. Auch 

Sparmaßnahmen erfolgen in bar. Die Schwierigkeiten, mit den zur Verfügung 

gestellten geringen finanziellen Mitteln auszukommen, schließen oft von vornherein 

die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen wie Sparen oder 

Dispositionskredite aus. Folglich ist die finanzielle Inklusion der befragten 

Geflüchteten nicht erreicht worden. Deshalb haben sie sich bisher nicht nur nicht mit 

Fragen rund um Finanzen und Versicherungen beschäftigt, sondern auch nicht 

einmal die Notwendigkeit und die Möglichkeiten erkannt. Menschen, die aus Ländern 

mit unterentwickelten Finanzsystemen fliehen, sind doppelt benachteiligt: Ihnen 

fehlt das Wissen und die Erfahrung formaler Finanzinstitute und -produkte in den 

Gastländern, und ihnen fehlt das finanzielle Kapital, um sie zu nutzen, Erfahrungen 

zu sammeln und Kapital aufzubauen. 

Die StudienteilnehmerInnen wurden auch zum Lebensmitteleinkauf und zu 

Arztbesuchen begleitet: 

Teilnehmer aus Eritrea haben Schwierigkeiten bei der Anerkennung von 

Festpreisen, sie neigen zu Verhandlungen. Auffällig ist, dass beim Einkauf keine 

Vergleiche zwischen Preisen und verschiedenen Produkten angestellt werden. Die 

Teilnehmer aus Eritrea sind oft negativ überrascht von der Summe an der Kasse, 

wissen aber nicht, wie man mit der Situation umgeht und wie sie bezahlen sollten. 

Ein hoher Stresspegel und die daraus resultierende finanzielle Schwierigkeit 

werden beobachtet. Die Befragten neigen dazu, größere Scheine für die Zahlung zu 
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verwenden, weil sie den zu zahlenden Betrag nicht verstehen und den Umgang mit 

Kleingeld nicht bewältigen können. Im Gegensatz zu den Teilnehmern aus Eritrea 

wissen die begleiteten Menschen aus Syrien viel über Discounter. Sie studieren 

Angebote und kaufen, soweit möglich, nur vergünstigte Waren. Beim Einkauf werden 

die Einkaufslisten strikt eingehalten. Sie neigen auch dazu, beim Bezahlen Kleingeld 

zu sammeln, anstatt mit einer Banknote zu bezahlen. Da jeder Cent wichtig ist, 

werden Einkaufstaschen bis zum Zerreißen wiederverwendet. Kleidung wird nur 

sehr selten gekauft, überwiegend auf dem Flohmarkt oder mit Angeboten von 

Discountern. Der einzige Weg, Kinder zu verwöhnen, ist der Kauf von Süßigkeiten 

oder Säften. Auch irakische Flüchtlinge achten beim Einkaufen sehr auf Preise und 

Angebote, erstellen eine Einkaufsliste und berechnen den Rechnungsbetrag vor 

Erreichen der Kasse. Die Zahlung erfolgt immer in bar. Die Teilnehmer erklärten, 

dass sie keine Beratung zu Finanzdienstleistungen erhalten hätten und dass sie 

nicht wüssten, an wen sie sich wenden könnten. Einige waren sich nicht des 

Beratungsbedarfs bewusst. 

Positive und negative Auswirkungen: Negativ: Sprachbarrieren und unterschiedliche 

Ansätze in den Herkunftsländern stellen oft Hindernisse für das Verständnis und die 

Handhabung von Finanzdienstleistungen dar. Positiv: Durch Bargeldtransaktionen 

können Menschen den Überblick über das ausgegebene und verfügbare Geld 

behalten. Die oft geringen verfügbaren finanziellen Ressourcen werden sorgfältig 

verwaltet. 

Mögliche Maßnahmen im Rahmen des FLIMCO-Projekts: Sensibilisierung, 

insbesondere für Menschen, die mit Geflüchteten zusammenarbeiten, und Aufzeigen 

der spezifischen Bedürfnisse von Geflüchteten in finanziellen Fragen. 

Sensibilisierung der Anbieter von Maßnahmen zur Schuldenprävention 

(Sensibilisierung für die Notwendigkeit, Hervorhebung der notwendigen 

zielgruppenspezifischen Trainingsinhalte, mehrsprachiges Angebot). Zugang zu 

Informationen für Geflüchtete ermöglichen (Identifizierung von Kontaktstellen und 

Zugang zu Informationen). Sensibilisierung für den Nachholbedarf im Bereich der 

wissenschaftlichen Untersuchung der finanziellen Bildung von Geflüchteten (in 

Österreich gibt es keine Studien zu diesem Thema). Generell sollte darauf 

hingewiesen werden, dass es wichtig ist, nicht den Fehler zu machen, ärmeren, 
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finanziell schwachen Menschen zu unterstellen, dass sie nicht gut mit Geld umgehen 

können. Gerade Menschen mit geringen finanziellen Mitteln können oft sehr gut mit 

wenig auskommen und ihr Geld gut verwalten. Es ist daher wichtig, die tatsächlichen 

Bedürfnisse der Betroffenen herauszufiltern und entsprechende Angebote zu 

erstellen. Daher ist es auch wichtig, nicht nur kulturelles Verhalten aufzuzwingen 

(z.B. im Umgang mit Geld) und auch die Annahme von Differenzen in Betracht zu 

ziehen (z.B. zu akzeptieren, dass Transaktionen in bar getätigt werden). Allerdings 

sollte ein grundlegendes Verständnis und eine grundlegende Handlungskompetenz 

vermittelt werden, da ein Mindestmaß an finanzieller Kompetenz Voraussetzung für 

die nachhaltige Nutzung von Finanzdienstleistungen, soziale Teilhabe und 

Integration ist. 

2 RELEVANTE BEGRIFFLICHKEITEN DER 

FINANZIELLEN ALLGEMEINBILDUNG 

Im Folgenden wurden relevante Begrifflichkeiten im Bereich der Finanziellen 

Allgemeinbildung zusammengestellt, um Menschen, die mit betroffenen Zielgruppen 

zusammenarbeiten einen standardisierten Überblick und Leitfaden bieten zu 

können.  

Das untenstehende Glossar ist in alphabetischer Reihenfolge angeführt, mit den 

Begriffen, die im Zusammenhang mit dem FLIMCO-Projekt, der Finanzkompetenz 

und der finanziellen Bildung als am relevantesten angesehen werden. 

Glossar zur Finanzkompetenz: 

A 

Ausstehender Saldo: Der noch geschuldete Betrag 

Abhebung: Geld von einem Bankkonto abheben 

Automatisierter Geldautomat: Eine Maschine, mit der Sie Geld abheben und 

andere Transaktionen durchführen können.  
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B  

Bankkonto: Siehe Girokonten und Sparkonten 

Bankleitzahl (BIC Bank Identification Number): Eine Nummer, die die Filiale Ihrer 

Bank identifiziert. 

Bankrott: Zahlungsunfähigkeit eines Schuldners. Ein rechtliches Verfahren zur 

Übernahme der finanziellen Angelegenheiten einer Person, wenn sie für unfähig 

erklärt wird, ihre Schulden zurückzuzahlen. 

Bausparkasse: Ein Finanzinstitut, das einer Bank ähnlich ist und viele der gleichen 

Dienstleistungen anbietet. 

Betriebsmittel: Wie z.B. Gas, Strom und Telefon. 

Bruttolohn: Höhe des verdienten Entgelts vor Abzug von Steuern, 

Sozialversicherung usw. 

Budget: Eine Liste der Einnahmen und Ausgaben für einen bestimmten Zeitraum. 

Zeigt das eingehende Geld, das auszugebende Geld und den verbleibenden Betrag 

am Ende an. 

Bürge: Eine Person, die sich bereit erklärt, eine Forderung einer anderen Person zu 

begleichen, wenn diese Person die vereinbarten Zahlungen nicht erfüllt. 

D   

Darlehen: Eine Vereinbarung zwischen einem Kreditgeber und einem Kreditnehmer, 

mit der der Kreditnehmer der Rückzahlung von über einen bestimmten Zeitraum 

aufgenommenem Geld zustimmt, kann mit oder ohne Zinsen erfolgen. 

Debitkarte: Eine Karte, mit der Sie Geld direkt von Ihrem Girokonto ausgeben 

können, normalerweise von Banken ausgestellt. 
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Deafult/Nichterfüllung: Nichtzahlung eines fälligen Betrages zum vereinbarten 

Termin 

E  

Eigenkapital: Die finanzielle Differenz zwischen dem Marktwert eines 

Vermögenswertes und dem Betrag der noch ausstehenden Darlehen oder 

Hypotheken. Gilt in der Regel für Wohneigentum. 

Einkommen: Geld, das als Lohn verdient oder von anderen Quellen erhalten wurde. 

Einkommenssteuer: Steuerzahlungen auf verdiente Gelder 

Einzahlung: Einzahlung von Geld auf ein Konto entweder in bar, per Scheck oder 

per Überweisung. 

G  

Gehalt/Lohn: Jahresverdienst 

Gemeinschaftskonto: Ein Konto, das im Namen einer oder mehrerer Personen 

eröffnet wurde. 

Geplatzter Scheck: Ein Scheck, den eine Bank nicht einlösen kann, weil der 

Zahlungsempfänger nicht genügend Guthaben auf seinem Konto hat. 

Girokonto: Ein Bankkonto, das für alltägliche Transaktionen verwendet wird, 

einschließlich Lohneinzahlung und Verwendung von Schecks, Daueraufträgen und 

Lastschriften. 

Grundsteuer: Eine Steuer, die an die Gemeinde gezahlt wird, pro Haushalt und 

basierend auf dem Wert der Immobilie 

H  
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Haftung: Die Verantwortung für eine Rechnung oder einen geschuldeten Betrag 

Honorare: Gebühren, die von einem Unternehmen für seine Dienstleistungen 

erhoben werden. 

Hypothek: Ein Kredit zum Kauf eines Hauses oder einer Wohnung 

I  

Identitätsdiebstahl: Ein Verbrechen, das die Verwendung der Identität einer 

anderen Person beinhaltet, um Geld zu erhalten. 

Inkassounternehmen: Ein Inkassounternehmen (oder auch „Inkassobüro“) ist ein 

Unternehmen, dessen Aufgabe es ist, andere Unternehmen zu unterstützen, deren 

offene Forderungen bei deren Schuldnern einzutreiben. 

J   

Jahresgebühr: Eine einmal jährlich anfallende Gebühr für eine 

Finanzdienstleistung, wie z.B. eine Kreditkarte oder eine Kundenkarte. 

Jährlicher Prozentsatz: Die Gesamtkosten eines Darlehens, ausgedrückt in 

Prozent für ein Jahr, einschließlich Zinsen und etwaiger Gebühren. 

K    

Konto: Siehe Girokonten und Sparkonten 

Kontoauszug: Eine vollständige Liste der Transaktionen von einem Konto. 

Kontostand: Der Gesamtbetrag des Geldes auf einem Konto - gilt auch für 

geschuldete Beträge. 

Kredit: Geldaufnahme und Rückzahlung zu einem späteren Zeitpunkt einschließlich 

Zinsen. 
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Kreditbüro: für das gesamte Kreditgeschäft zuständige Abteilung eines 

Kreditinstituts  

Kreditgeber: Ein Unternehmen (oder eine Person), das einem Kreditnehmer Geld 

leiht. 

Kreditkarte: Eine Karte, mit der Waren oder Dienstleistungen mit Krediten bezahlt 

werden können. 

Kreditlimit: Der maximale Betrag, den Sie mit Ihrer Kreditkarte ausgeben können. 

Kreditor: Eine Person oder Firma, die Geld leiht. 

Kreditwürdigkeit: Eine Bewertung darüber, ob man für die Aufnahmen eines 

Kredites geeignet/würdig ist, die auf Ihrer bisherigen Geschichte der 

Kreditaufnahme und Rückzahlung von Geld basiert. 

L  

Lastschriftverfahren: Eine Möglichkeit, regelmäßige Zahlungen zu tätigen, indem 

Sie einem Unternehmen die Erlaubnis erteilen, Gelder von Ihrem Konto abzuheben. 

Lebensversicherung: Versicherung, um Ihren Angehörigen im Todesfall einen 

Geldbetrag zu geben. 

Löhne: Von einem Arbeitgeber an Sie gezahltes Geld. Siehe auch Gehalt.  

M   

Mehrwertsteuer: Eine Steuer, die gezahlt wird, wenn Sie Waren kaufen oder 

Dienstleistungen erhalten. 

Mietkauf: Eine Art Kredit. Die Waren bleiben bis zur vollständigen Rückzahlung im 

Eigentum des Darlehensgebers. 
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Mindestzahlung: Der niedrigste Betrag, der gezahlt werden kann. Gilt in der Regel 

für Kreditkarten monatlich. 

N  

Nettolohn/Ertrag: Der Betrag der Löhne, die Ihnen nach Abzug von Steuern und 

Sozialversicherung ausgezahlt werden. Der Bruttolohn abzüglich Abzüge entspricht 

dem Nettolohn.  

O  

Online Banking: Zugriff auf Ihr Bankkonto über das Internet 

P  

Pension: Eine Anlageform, die Ihnen bei Ihrer Pensionierung einen regelmäßigen 

Betrag ausbezahlt. 

Persönliche Identifikationsnummer (PIN): Ein vierstelliger Code, der als 

Sicherheit für den Zugriff auf Bankkonten verwendet wird. 

Pfandleiher: Ein Geldverleiher, der Gegenstände als Sicherheit für das 

zurückzuzahlende Geld aufbewahrt. 

S  

Scheck: Ein ausgedrucktes Formular, das es ermöglicht, Geld von einem laufenden 

Konto an ein Unternehmen oder eine andere Person zu überweisen. 

Schlechte Kreditwürdigkeit: Wenn jemand in der Vergangenheit mit 

Rückzahlungen in Verzug geraten ist, kann er als ein schlechtes Kreditrisiko für die 

weitere Kreditaufnahme angesehen werden. 
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Sparkonto: Ein Konto, das für Geld konzipiert wurde, das eingezahlt und gespeichert 

werden soll, mit begrenzten Zugangsmöglichkeiten. Zahlt Zinsen. 

Steuer: Vom Einkommen abgezogene und an den Staat gezahlte Gelder 

Studentendarlehen: Spezifische Art von Darlehen, das von der Regierung 

organisiert wird, um Studenten zu helfen, die Lebenshaltungskosten während des 

Studiums an der Universität zu tragen. 

Schulden: Geschuldetes Geld 

Schuldnerberater: Ein Berater, der Menschen beim Umgang mit Schulden 

unterstützt. 

T  

Telefonbanking: Die Möglichkeit, über das Telefon auf Ihr Bankkonto zuzugreifen, 

um Transaktionen durchzuführen. 

U  

Überziehung: Eine Vereinbarung mit der Bank, mehr Geld von einem laufenden 

Konto abzuheben, als es enthält - eine Möglichkeit, Geld zu leihen. 

V  

Verbraucher: Eine Einzelperson, die Produkte oder Dienstleistungen für den 

persönlichen oder privaten Gebrauch kauft. 

Verrechnung: Der Prozess des Geldtransfers von einem Bankkonto zum anderen. 

Das Geld ist erst verfügbar, wenn die Gelder freigegeben sind. (Überweisung) 

Versicherung: Eine finanzielle Vereinbarung, bei der sich ein Versicherer 

verpflichtet, im Falle bestimmter Schäden einen Betrag auszuzahlen. Für diesen 

Versicherungsschutz zahlen Sie einen regulären Betrag. 
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W  

Währung: Ein Geldsystem, das in einem Land, z.B. Pfund Sterling, oder einem Gebiet, 

z.B. Euro, akzeptiert wird. 

Wechselkurs: Der Gegenwert, der bei der Übertragung von Beträgen verschiedener 

Währungen verwendet wird. 

Wiederinbesitznahme: Rücknahme von Waren, die durch ein Darlehen gesichert 

sind, im Falle der Nichtrückzahlung. Dies kann für gekaufte Waren oder, im Falle 

einer Hypothek, ein Haus oder eine Wohnung gelten.  

Z  

Zahler: jemand, der (in einer bestimmten Weise) seine Rechnungen o. Ä. Zahlt 

Zahlungsempfänger: jemand, der eine Zahlung empfängt, entgegen nimmt, dem 

etwas zuteil wird 

Zahlungszeitraum: Der Zeitraum, den ein Lohnzettel abdeckt, z.B. wöchentlich oder 

monatlich. 

Zinsen: 

1) Von der Bank an den Inhaber eines Spar- oder Investmentkontos gezahltes 

Geld 

2) Die Gebühr für die Geldaufnahme. Der Zins wird als Prozentsatz ausgedrückt, 

der als Zinssatz bekannt ist.  

Zinseszinsen: Zinserträge durch Einbeziehung früherer Zinsen in die Berechnung 
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3 - LEITFADEN ZU BEWÄHRTEN PRAKTIKEN ZUR 

VERBESSERUNG DER FINANZIELLEN 

ALLGEMEINBILDUNG IN MARGINALISIERTEN 

GEMEINSCHAFTEN 

Finanzkompetenz ist eine Kombination aus finanziellen Kenntnissen, Fähigkeiten, 

Einstellungen und Verhaltensweisen, die notwendig sind, um auf der Grundlage der 

persönlichen Umstände angemessene finanzielle Entscheidungen zu treffen, um das 

finanzielle Wohlbefinden zu verbessern. Es bezieht sich somit auf den Erwerb von 

Wissen, Fähigkeiten und Selbstvertrauen der Menschen im Umgang und in der 

Verwaltung ihrer persönlichen Finanzen. 

Das Ziel des FLIMCO-Projekts ist es, die Finanzkompetenz marginalisierter 

Gemeinschaften zu verbessern. Daher wird dieser vergleichende Bericht aller 

teilnehmenden Länder die Situation in Bezug auf die Finanzkompetenz und ihre 

Unterschiede aufzeigen und uns helfen, angepasste Materialien zu erstellen und zu 

entwickeln, die es uns ermöglichen, die Ziele des Projekts zu erreichen. 

Die Finanzkompetenz kann je nach Wirtschaftslage und Bildungspolitik in den 

einzelnen Ländern sehr unterschiedlich sein. Um eine Vorstellung von den Initiativen 

und Projekten zur Finanzkompetenz in Spanien, Italien, Polen, Österreich und 

Großbritannien zu bekommen, werden wir hier einige der wichtigsten oder 

innovativsten Good Practices zu diesem Thema sammeln. Diese Forschung wird uns 

helfen, die Ebene oder den Ansatz der Initiativen kennen zu lernen und zu sehen, auf 

welche Richtung wir uns bei den im FLIMCO-Projekt entwickelten Materialien 

konzentrieren sollten. 
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Good Practices AUS SPANIEN 

FINANZAS PARA MORTALES 

Beschreibung & Ziele 

Diese Initiative wurde 2014 von der Banco Santander in Zusammenarbeit mit der 

Universität Kantabrien und der UCEIF-Stiftung ins Leben gerufen. 

Finanzas para mortales (Finanzen für “Normalsterbliche”) wurde mit dem Ziel 

geboren, die Finanzen den Menschen und ihrer technischen Welt näher zu bringen 

und zugänglicher zu machen. Die Schöpfer wollten, dass durch die Finanzbildung für 

jeden verständlich ist, worüber in den Nachrichten und in der Politik gesprochen 

wird, was die Menschen sagen müssen, wenn sie um ein Darlehen bitten wollen oder 

dass sie verstehen, wovon eine Hypothek abhängt. Außerdem möchten die Schöpfer 

nicht nur, dass die Menschen diese Dinge verstehen, sondern auch, dass sie Fragen 

darüber stellen und ihre Meinung dazu äußern können. 

Finance for Mortals wurde ausgezeichnet als beste Initiative zur finanziellen Bildung 

2018 bei den Finance for All Awards. 

Aktivitäten & Ergebnisse 

Finanzas para mortales leistete im ersten Jahr mehr als 28.921 Stunden Ausbildung 

(73.300 Stunden seit Beginn des Programms) mit Unterstützung von 900 Santander-

Freiwilligen, die von beiden aktiven Mitarbeitern im Vorruhestand und im Ruhestand 

geschult wurden und die persönliche Treffen in Schulen, Instituten, NGOs, Verbänden 

und Berufsbildungszentren abhalten, um so die Finanzierung den sensibelsten 

Gruppen näher zu bringen und Unternehmer in ganz Spanien zu fördern. 

So haben seit der Gründung im Jahr 2014 insgesamt 24.837 Menschen von dem 

Programm profitiert, das daran arbeitet, die Finanzwelt der breiten Öffentlichkeit 

näher zu bringen, unabhängig von Alter und Bildungsniveau. 

Neben den Freiwilligen von Santander arbeitet das Programm auch mit lokalen 

Organisationen wie Universitäten zusammen, an denen Studenten und Lehrende an 
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der Verbreitung der Finanzausbildung beteiligt sind; den Colleges und Instituten, um 

das Interesse der Jüngsten an der Wirtschaft zu wecken; Verbänden und NGOs, die 

Workshops und Vorträge organisieren, damit jeder lernen kann, wie man seine 

Finanzen verwaltet und seine soziale Integration verbessert; und den Stadträten und 

den Bildungsministerien, die Workshops durchführen, die zeigen, wie die heimische 

Wirtschaft funktioniert.  

Im gleichen Rahmen der Versuche, die im Alltag vorhandenen Finanz- und 

Wirtschaftskonzepte verständlich zu machen, hat Banco Santander angekündigt, 

drei neue Initiativen zu starten: 4x4: 4 Trainingseinheiten für 4 Jahre", 

"Entrepreneurship for employment" und "Finances for Entrepreneurs".  
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EDUFINET 

Beschreibung & Ziele 

Ziel dieses Projekts ist es, zur Verbreitung des Wissens über das Funktionieren des 

Finanzsystems und zur Förderung der Finanzkultur beizutragen, in der 

Überzeugung, dass dies zu mehr Transparenz, Sicherheit und Verantwortung bei der 

Entwicklung der finanziellen Beziehungen zwischen Bürgern und 

Finanzdienstleistern und als Folge davon zu mehr Effizienz auf den Finanzmärkten 

führt. 

Seit 2007 wird ein im Internet erstellter didaktischer Leitfaden erstellt, der eine 

einfache, prägnante und objektive Einführungsvision der grundlegenden Aspekte 

des Finanzsystems und der darin angebotenen Hauptprodukte und -dienstleistungen 

vermitteln soll. Ebenso wurde der Inhalt des vorgenannten Leitfadens auf eine 

Druckversion als ergänzende Form der Verbreitung unter den Bürgern übertragen. 

Dies ist die sechste Ausgabe des aktualisierten und inhaltlich erweiterten 

Leitfadens. 

Aktivitäten & Ergebnisse 

Eine der Aktivitäten, die im Rahmen der Entwicklung des Edufinet-Projekts 

durchgeführt werden, ist die Konferenz über Finanzbildung für Jugendliche, die 

darauf abzielt, den Schülern die wichtigsten Eckpunkte der Finanzwelt näher zu 

bringen. Zu diesem Anlass fand diese Trainingsaktivität im IES Cardinal Cisneros in 

Madrid statt, berichtete Unicaja. Diese Tage, die nun ihre zehnte Auflage erreicht 

haben, wurden auch im akademischen Jahr 2018-2019 in Andalusien, Castilla y León, 

Castilla La-Mancha, Extremadura und der Stadt Melilla mit mehr als 45.000 Schülern 

aus etwa 1.200 Gymnasien abgehalten. 

Die X. Konferenz über Finanzbildung für Jugendliche zielt darauf ab, die 

Finanzbildung zu fördern, indem sie sich auf die täglichsten Elemente konzentriert, 

mit dem Ziel, den Schülern der Sekundarschule die entsprechenden Fähigkeiten für 

ihr tägliches Finanz-Management zu vermitteln. 
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Konkret soll die Übertragung der grundlegenden Aspekte der Wirtschaft und des 

Finanzwesens auf diese Gruppe fortgesetzt werden, wobei den verschiedenen 

Finanzprodukten und -dienstleistungen derjenigen, die bereits Nutzer sind oder es 

ihr ganzes Leben lang sein werden, besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die 

Unterrichtsstunden in den Schulen sind meist praxisnah und passen sich den 

Bedürfnissen der Jugendlichen an. 

Im Allgemeinen werden die grundlegenden Wirtschaftsindikatoren, das 

Finanzsystem und die gängigsten Finanzprodukte und -dienstleistungen (u.a. 

Vorstellungen über feste und variable Einkommen, Investitionen, öffentliche 

Rentensysteme oder Kredite) analysiert. Auch Jugendliche, die an der X. Konferenz 

über Finanzwissen für Jugendliche teilnehmen, können das Wissen demonstrieren, 

das sie durch die Teilnahme am Schulwettbewerb Financial Olympiad erworben 

haben, der ebenfalls zum zehnten Mal stattfand. 

 

Partner-Organisationen 
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BBVA VALORES DE FUTURO 

Beschreibung & Ziele 

Die Initiative Valores de Futuro der BBVA ist ein finanzielles Bildungsprogramm, das 

seit 2009 verschiedene Vorschläge und Bildungsaktivitäten anbietet, damit 

Schülerinnen und Schüler in der Grundschule und im 1. bis 4. Jahr der 

Sekundarschule Werte lernen und üben können, die mit der guten Verwendung von 

Geld verbunden sind, wie Solidarität, Verantwortung, Aufwand und Einsparungen, 

unter anderem. 

Um an dieser Initiative des BBVA teilzunehmen, die in jedem Schuljahr in mehr als 

5.000 Schulen in ganz Spanien stattfindet, kann man zwischen drei Arten der 

Teilnahme wählen, die das Programm anbietet, und kostenlose didaktische 

Ressourcen erhalten. 

Aktivitäten & Ergebnisse 

Dieses Programm bietet verschiedene Modalitäten für die Teilnahme an der 

Initiative: 

̶ Workshops, Sparaktionen und finanzielle Fähigkeiten testen. 

̶ Workshops 

̶ Valores de Futuro bietet 63 partizipative Workshops als pdf an, um im 

Klassenzimmer zu arbeiten. Sie haben die Möglichkeit, acht davon mit Hilfe 

eines BBVA-Finanzberaters zu machen. 

̶ Aufgrund ihrer aktiven und praktischen Methodik fördern die Workshops das 

Interesse, die kritische Analyse von Informationen und die Reflexion von 

Individuen und Gruppen. Sie tragen auch zur Entwicklung von 

Grundkompetenzen im Bildungswesen bei: Mathematik, Linguistik, Sozial- 

und Bürgerschaft, Autonomie und Eigeninitiative. 

̶ Kampagnen zum Thema Sparen 

Im Rahmen des Programms Valores de Futuro kann man eine 

Klassensparmaßnahme mit den Schülern oder sogar der ganzen Schule 
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organisieren. Die Kampagne kann mit oder ohne Unterstützung eines Finanzberaters 

der BBVA durchgeführt werden, der bei der Durchführung dieser Aktivität 

unterstützen und dabei begleiten kann. 

Ziel der Kampagne ist es, die Studierenden zu sensibilisieren und zu motivieren, 

Wissen und Ideen in dieser Hinsicht zu speichern und zu generieren. Die Idee ist, 

dass die Kampagne von den Schülern selbst für die Schule durchgeführt wird, und 

sie diejenigen selbst sind, die im Konsens entscheiden, was sie erreichen wollen und 

wie sie sparen wollen, um dieses Ziel zu erreichen. 

Test der finanziellen Fähigkeiten 

Eines der Ziele des BBVA Valores de Futuro Programms ist die Verbesserung der 

finanziellen Fähigkeiten junger Menschen. Zu diesem Zweck hat BBVA einen Test 

entwickelt, der sich an der PISA-Bewertung orientiert und für die dritte und vierte 

Stufe der ESO angepasst wurde. Die Schüler können diesen Online-Test vor und 

nach der Teilnahme am Programm ablegen, um die Entwicklung der Schüler in den 

Fähigkeiten, die erarbeitet werden, zu überprüfen. 
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Spanische Schlussfolgerungen 

Anhand der verschiedenen Untersuchungen, die in Spanien durchgeführt wurden, 

können wir feststellen, dass das Niveau der finanziellen Bildung in der spanischen 

Gesellschaft gering ist. Leider scheint das Thema „Finanzkompetenz“ keines zu sein, 

das als wichtig für die Bildung und die Gesellschaft im Allgemeinen angesehen wird.  

Zur Verbesserung der allgemeinen Finanzkompetenz in Spanien werden einige 

Initiativen entwickelt. Um allerdings eine verbesserte Situation der finanziellen 

Allgemeinbildung in Spanien zu schaffen bedarf es noch mehr Aufwand. 

Nach erfolgter Analyse der wichtigsten Initiativen in Spanien ist festzustellen, dass 

das Land sich mehr und mehr der Bedeutung der finanziellen Bildung bewusst wird, 

und bereits eine nationale Strategie umsetzt, die weiterhin wächst und Fortschritte 

verezeichnet. 

 

Wie wir an den in Spanien als Beispiel angeführten bewährten Praktiken beobachten 

können, sind die wichtigsten Angebote direkt mit den Banken verbunden oder 

wurden von ihnen geschaffen. Alle Initiativen sind für die Gesellschaft im 

Allgemeinen oder in den letzten beiden Fällen für Schüler oder Gymnasiasten 

gedacht, so dass wir die Ziele des FLIMCO-Projekts als sehr innovativ betrachten, 

da die Zielgruppe der Projektziele eine weitere Schicht der Gesellschaft ist, die 

unserer Meinung nach ein tieferes Verständnis und eine spezialisierte und 

maßgeschneiderte Ausbildung erfordert.  

Die FLIMCO-Projektmaterialien sollten die verschiedenen in Spanien begründeten 

und analysierten bewährten Praktiken berücksichtigen und einen Teil ihrer Rolle als 

Referenz für ihre Lernergebnisse übernehmen. FLIMCO-Partner sollten Übungen 

vermeiden, die nicht wirklich im wirklichen Leben funktionieren, und ihre Arbeit mit 

erfolgreichen Übungen und Methoden inspirieren, die angepasst und in die neuen 

integriert werden können, die bei der Entwicklung des Projekts entstehen werden. 
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GUTE PRAKTIKEN AUS ITALIEN 

QUELLO CHE CONTA – [DAS,] WAS ZÄHLT   

http://www.quellocheconta.gov.it/it/   

Beschreibung & Ziele 

Im Einklang mit den Richtlinien der OECD und der Europäischen Union zur 

Verbesserung des Niveaus der Finanzausbildung hat die italienische Regierung eine 

nationale Strategie mit einem Dreijahresplan gestartet, um "ein Land zu erreichen, 

in dem Finanzwissen und Fachwissen für jedermann verfügbar sind, in dem jeder 

eine sichere und friedliche Zukunft aufbauen kann" (quellocheconta.gov.it, 2017). Die 

Hauptzielgruppen der nationalen Strategie sind:  

̶ Die gesamte Bevölkerung 

̶ Junge Erwachsene 

̶ Erwachsene 

̶ Gefährdetere Gruppen (z.B. ältere Menschen, Migranten, etc.) 

̶ Kleinunternehmer 

Ziel der Nationalen Strategie ist es, den Menschen und dem ganzen Land einen 

Dienst zu erweisen und so einen positiven Kreislauf zwischen Institutionen und 

Individuen zu schaffen. Die Herausforderung ist zweifellos ehrgeizig, wurde aber von 

den Behörden unterstützt und kann ein Umfeld nutzen, das bereits von bestehenden 

Initiativen geprägt wurde. 

Aktivitäten & Ergebnisse 

Unter dem Namen "Quello che conta" (wörtlich: [Das,] was zählt) wurde ein Ad-hoc-

Online-Portal gestartet, das die wichtigsten Themen rund um Finanzen, 

Versicherungen und Altersvorsorge abdeckt. Die Website bietet Ratschläge in 

verständlicher Sprache zur Unterstützung alltäglicher finanzieller Entscheidungen. 

In Zukunft werden unter "Quello che conta" spezifische Lernmittel (z.B. Video-

Tutorials, etc.) und praktische Werkzeuge hochgeladen. Darüber hinaus wurde im 

http://www.quellocheconta.gov.it/it/
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Oktober in Anlehnung an das, was in anderen Ländern (z.B. Kanada, etc.) getan 

wurde, der "Monat der finanziellen Bildung" (#Oktober Edufin) eingerichtet. Es gibt 

bereits viele laufende und geplante Aktivitäten zur Optimierung der 

Finanzkompetenz junger Erwachsener. Die meisten Initiativen beziehen direkt das 

Bildungsministerium mit ein und werden dann über Ad-hoc-Lehrinhalte vermittelt, 

mit dem Ziel, die Schüler zu begeistern, aber auch das Bewusstsein der Lehrer zu 

erhöhen. Die Strategie enthält klar und deutlich mehrere Initiativen, die direkt am 

Arbeitsplatz durchgeführt werden sollen, um die Arbeitnehmer bei der Verwaltung 

ihrer Ressourcen in der kurz- und mittelfristigen Finanzplanung zu unterstützen. An 

den Arbeitsplätzen werden sowohl Lehr- als auch praktische Hilfsmittel (z.B. Spiele, 

Simulationen, etc.) bereitgestellt. Für die am stärksten gefährdeten Gruppen werden 

Nachrichten und Ad-hoc-Informationen über die bestehenden 

Kommunikationskanäle übermittelt, so dass sie über die erforderlichen Instrumente 

verfügen, um fundiertere Entscheidungen zu treffen. Die Strategie umfasst eine 

direkte Zusammenarbeit mit Branchenverbänden (z.B. Unioncamere usw.) mit dem 

Ziel, die Finanzkompetenz sowohl der italienischen Unternehmer als auch der 

Personengruppen, die stärker finanziellen Risiken und 

Beschäftigungsverantwortung ausgesetzt sind, zu verbessern. 

An der Feier des ersten Monats der finanziellen Bildung im Jahr 2018 nahmen 108 

Promotororganisationen teil; 197 öffentliche und private Einrichtungen waren 

beteiligt; 350 Veranstaltungen; 120 italienische Städte waren beteiligt. 
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Titel Inhalt Zielgruppe Methodik & 
Übungen 

Haushaltsbudgetverwaltung  Einstieg in die 
Budgetierung 

Finanzverwaltung: 
Herausfinden, was Sie 
ausgeben 

Finanzverwaltung: 
Herausfinden, was Sie 
sparen wollen 

Breite Öffentlichkeit Kostenloser Online-
Leitfaden 

Wissenswertes vor dem 
Anlegen 

Anleihen, Zertifikate, 
gedeckte Optionsscheine, 
Investmentfonds 

Wesentliche 
Anlegerinformation 
(KEII)  

Verpackte 
Anlageprodukte 

Fondsgebundene 
Versicherungsprodukte 

Breite Öffentlichkeit Kostenloser Online-
Leitfaden 

Wie man den richtigen Weg 
der Anlage von Aktien 
wählt. 

Anleihen 

Investmentfonds 

Sparziele und 
Anlagestrategie 

Breite Öffentlichkeit Kostenloser Online-
Leitfaden 

Wie Sie Ihr korrektes 
Angemessenheitsprofil vor 
einer Investition beurteilen 
können. 

Risikoprofil-Bewertung 

Grundlegende 
Planungsannahmen 

Solvenz 

Länder- und Bankprofile 

Breite Öffentlichkeit Kostenloser Online-
Leitfaden 

Wie Sie sich vor 
Versicherungsbetrug 
schützen können 

Vermeiden Sie 
unerwarteten Kontakt 

Geben Sie niemals 
personenbezogene Daten 
weiter. 

Finden Sie den 
Hintergrund vom 
Unternehmen heraus 

Breite Öffentlichkeit Kostenloser Online-
Leitfaden 
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oder suchen Sie off- und 
online nach Rezensionen  

Wie Sie eine Kfz-
Versicherung auswählen 

Arten von Kfz-
Versicherungen 

Faktoren, die die Prämie 
der Kfz-Versicherung 
beeinflussen 

Tipps zur Senkung der 
Kosten Ihrer Kfz-
Versicherung 

Schlüsselbereiche, in 
denen Sie bei der 
Auswahl einer Deckung 
falsch liegen können 

Breite Öffentlichkeit Kostenloser  
Online-Leitfaden 

Was ist im Falle eines 
Autounfalls zu tun? 

Unfallbericht und direkte 
Entschädigung 

Wie man einen 
Schadensersatzantrag 
stellt 

Verhandlungsverfahren 

Breite Öffentlichkeit Kostenloser Online-
Leitfaden 

Wie man Verhaltensfehler 
bei Investitionen erkennt 

Buy-and-hold strategy 

Investitionsparameter 

Kurs-Gewinn-Verhältnis 
und andere 
Bewertungskennzahlen 

Poolanlagen, 
Investmentfonds, 
börsengehandelte Fonds 

Breite Öffentlichkeit Kostenloser Online-
Leitfaden 

Wie man Falschgeld erkennt Physische Eigenschaften 

Wasserzeichen 

Sicherheitsstreifen 

Mikrodruck 

Breite Öffentlichkeit Kostenloser Online-
Leitfaden 

Was man über virtuelle 
Währungen wissen sollte 

Was sollte ein 
Verbraucher beachten? 

Virtuelle Währungen sind 
volatil im Wert. 

Breite Öffentlichkeit Kostenloser Online-
Leitfaden 
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BANK OF ITALY UND MINISTERIUM FÜR BILDUNG, UNIVERSITÄT UND FORSCHUNG 

https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/materiale-

didattico/index.html  

Beschreibung & Ziele 

Diese Initiative betrifft direkt das Bildungsministerium und die Italienische 

Nationalbank. Die Bank von Italien fördert die Finanzkompetenz, um den Bürgern 

fundierte finanzielle Entscheidungen zu ermöglichen. Ziel des Projekts ist es, den 

Studenten Finanzwissen zu vermitteln. Die Studierenden sollten die wichtigsten 

finanziellen Begriffe wie "Cash", "Debit" und "Kreditkarten" sowie "Gebühren" 

kennenlernen und erfahren, wie die verschiedenen Produkte funktionieren. Das 

Projekt kombiniert den Bildungsweg mit Finanztrainings während der Schulzeit mit 

dem Ziel, die Grundfertigkeiten zu stärken und gleichzeitig konkrete und spezifische 

finanzielle Kompetenzen zu vermitteln. Der kombinierte Ansatz ist mit Techniken 

gekoppelt, die darauf abzielen das Verhalten der Verbraucher positiv zu 

beeinflussen. So kann beispielsweise die Einführung psychologischer und 

soziologischer Instrumente sowie von Elementen aus der Verhaltensökonomie und 

Virtuelle 
Währungstransaktionen 
können steuerpflichtig 
sein 

Virtuelle Währungen 
wurden mit kriminellen 
Aktivitäten in Verbindung 
gebracht.  

Wissenswertes über 
Kundenschutzinstrumente 

Transparenz und 
Korrektheitskontrollen 

Finanzielle Bildung 

Administrative 
Unterstützung bei der 
alternativen 
Streitbeilegung 

ADR-Mechanismus 

Beschwerdebehandlung 

Breite Öffentlichkeit Kostenloser Online-
Leitfaden 

https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/materiale-didattico/index.html
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/materiale-didattico/index.html
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-finanzierung die Umsetzung der vielfältigen theoretischen Konzepte erleichtern. 

Ziel ist es, solche Bedingungen zu schaffen, unter denen Konzepte nicht nur gelernt, 

sondern auch entsprechend den Bedürfnissen und gleichzeitig den besten 

Lernansätzen für die unterschiedlichen Zielgruppen der Studierenden angewendet 

werden können. 

Aktivitäten & Ergebnisse 

Das Programm umfasst alle Schulen im ganzen Land. Insbesondere richtet es sich 

an Lernende in den letzten zwei Jahren jeder Schulstufe: Die Klassen 4 und 5 in der 

Grundschule, die Klassen 7 und 8 in der Hauptschule und die Klassen 12 und 13 in 

der Oberstufe. Zu Beginn des Schuljahres schlägt MIUR das Programm vor, und die 

Schulen entscheiden, ob sie teilnehmen oder nicht, und welche Klassen 

aufgenommen werden können. Die Bank stellt den Lehrkräften dann die 

notwendigen Ressourcen und die notwendige Ausbildung zur Verfügung. Individuelle 

Multiple-Choice-Tests wurden mit den Schülern sowohl vor als auch nach dem 

Unterricht durchgeführt, um den Wissenserwerb zu überprüfen. Das Programm läuft 

seit Jahren: Es startete als Pilotprojekt in den Jahren 2008-09 in drei Städten und in 

den folgenden Jahren wurde das Programm bundesweit ausgebaut. Es ist jetzt in 

seiner zehnten Auflage. Die Bank of Italy bewertet die Wirksamkeit des Programms 

mit dem Argument, dass die Ergebnisse der Finanzwissen nach dem Unterricht 

deutlich höher waren als zuvor. Die Ergebnisse zeigten, dass die erworbenen 

Begriffe zumindest teilweise im Laufe der Zeit beibehalten wurden. Die empirischen 

Ergebnisse zeigten unterdessen, dass es eine geschlechterspezifische Kluft im 

Finanzwissen gibt. Didaktische und pädagogische Materialien können auf der 

Webseite kostenlos heruntergeladen werden. 
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Ttel Inhalt Zielgruppe Methodik & Übungen 

Die Geschichte des 
Euro 

Entwicklung 

Erstellung 

Rezessionszeitalter 

Vertrag und 
Steuerabkommen 

SchülerInnen 
und 
StudentInnen 

Video-Kurs, 
3 Einheiten: 

http://www.raistoria.rai.it/articoli-
programma-puntate/lezioni-sulla-storia-
delleuro-pt-1-perch%C3%A9-
leuro/28652/default.aspx 

 

Banknoten: Design & 
Produktion 

Banknotenproduktion 
und –verteilung 

Wusstest du, dass…? 

Forschung & 
Entwicklung 

Fälschungssicherheit 

SchülerInnen 
und 
StudentInnen 

Video-Kurs; E-Book: 

https://www.bancaditalia.it/servizi-
cittadino/cultura-finanziaria/materiale-
didattico/digital/index.html 

Finanz- und 
Wirtschaftsunterricht 
für Gehörlose, Blinde 
und Sehbehinderte 

Finanzielle Bildung 
und Instrumente 

Gehörlose, 
blinde und 
sehbehinderte 
Menschen 

Video- und Audio-Dateien: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhL
MpVKJsPuxBFzjbMeWMHHn9ay5gPSi 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhL
MpVKJsPurFDf-fD5y8pvQTXekWaNx 

Wie ist das 
Finanzsystem 
sicherer, eifnacher 
und gerechter als 
bisher? 

Wie die G20_Länder 
das Finanzsystem so 
wieder aufgebaut 
haben, dass es der 
Gesellschaft dient, 
und nicht umgekehrt. 

SchülerInnen 
und 
StudentInnen 

YouTube Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=gS7TH7IC
MRk&feature=youtu.be 

 

Es ist nie zu spät, 
sich der Wirtschafts- 
und 
Finanzinstrumente 
bewusst zu sein. 

Versicherung, 
Zusatzpension, 
Schutz und Kaution, 
Zahlungssystem, 
Risiko und Rendite, 
Vermögen und 
Verschuldung 

SchülerInnen 
und 
StudentInnen 

YouTube-Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=2dbEH03
sJVY 

http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma-puntate/lezioni-sulla-storia-delleuro-pt-1-perch%C3%A9-leuro/28652/default.aspx
http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma-puntate/lezioni-sulla-storia-delleuro-pt-1-perch%C3%A9-leuro/28652/default.aspx
http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma-puntate/lezioni-sulla-storia-delleuro-pt-1-perch%C3%A9-leuro/28652/default.aspx
http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma-puntate/lezioni-sulla-storia-delleuro-pt-1-perch%C3%A9-leuro/28652/default.aspx
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/materiale-didattico/digital/index.html
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/materiale-didattico/digital/index.html
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/materiale-didattico/digital/index.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhLMpVKJsPuxBFzjbMeWMHHn9ay5gPSi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhLMpVKJsPuxBFzjbMeWMHHn9ay5gPSi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhLMpVKJsPurFDf-fD5y8pvQTXekWaNx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhLMpVKJsPurFDf-fD5y8pvQTXekWaNx
https://www.youtube.com/watch?v=gS7TH7ICMRk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gS7TH7ICMRk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2dbEH03sJVY
https://www.youtube.com/watch?v=2dbEH03sJVY
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WeMi – WELFARE PER TUTTI   

http://wemi.milano.it/economia-personale/  

Beschreibung & Ziele 

Das Projekt zielt darauf ab, die Mitarbeiter bei der Verwaltung ihrer Ressourcen in 

der kurz- und mittelfristigen Finanzplanung zu unterstützen. An den Arbeitsplätzen 

werden sowohl Lehr- als auch praktische Hilfsmittel (z.B. Spiele, Simulationen, etc.) 

angeboten. Das Projekt wird von Progetica s.r.l., der Università Cattolica del Sacro 

Cuore und UNI - Ente Italiano di Unificazione gefördert. Ziel des Projekts WeMi ist 

es, das Bewusstsein der Menschen für ihre eigenen Bedürfnisse zu schärfen, indem 

sie sich Kenntnisse und Fähigkeiten zu spezifischen Finanzfragen wie Investitionen, 

Schutz, Verschuldung und Pensionierung aneignen. 

Aktivitäten & Ergebnisse 

Erwachsene nehmen an Fortbildungsveranstaltungen teil, um ein allgemeines 

Verständnis für das persönliche Finanzmanagement zu entwickeln und wie man 

räuberische Kreditvergabepraktiken identifiziert und vermeidet. Die Sitzungen 

können von einer Präsenzveranstaltung bis hin zur Einzelberatung reichen. Zu den 

Themen gehören: qualitativ hochwertige Finanzkompetenz; Zukunftsplanung; 

finanzielle und wirtschaftliche Ressourcen; Sozialschutz und Altersversorgung; 

Finanzinvestitionen. Detaillierte Programme (meist Videos) finden Sie unter: 

https://www.io-welfare.it/home/ditutti/   

Bisher wurde ein kostenloses Portal eingerichtet, in dem die Nutzer auf Tools, 

Informationen und nützliche Ratschläge verschiedener Anbieter/Stakeholder 

zugreifen können. Alle Anbieter sind als Trainer/Erzieher des Finanzwesens 

zertifiziert. Beteiligte Organisationen des dritten Sektors sind: Cooperativa sociale 

Eureka!; A77 Cooperativa sociale; L'IMPRONTA Associazione Onlus; VIA LIBERA 

Cooperativa sociale Onlus; SER.COP, Fondazione Arché Onlus. 

 

http://wemi.milano.it/economia-personale/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
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FINKIT – FINANZKOMPETENZ: EIN SCHLÜSSELINSTRUMENT ZUR 
VERBESSERUNG DES LEBENSZYKLUS DER MENSCHEN 

http://www.finkit-cerp.carloalberto.org/  

Beschreibung & Ziele 

Das Projekt wird gefördert vom CeRP-Collegio Carlo Alberto, Ufficio Pio - 

Compagnia di San Paolo, Museo del Risparmio. Für die am stärksten gefährdeten 

Gruppen (z.B. ältere Menschen, ethnische Minderheiten usw.) werden Nachrichten 

und Informationen über bestehende Kommunikationskanäle übermittelt, die ihnen 

Titel Inhalt  Zielgruppe Methodik & Übungen 

Qualitativ hochwertige 
finanzielle Bildung  

Offene Fragen zu 
qualitätskonformen 
Elementen 

Erwachsene 

  
Bericht, Audio, Online-Tests: 
 
https://www.io-
welfare.it/home/ditutti/  

Die Zukunft planen Offene Fragen, wie man 
mit der Planung für die 
Zukunft beginnen kann 

Erwachsene 

Online-Tests und Spiel: 
 
https://www.io-
welfare.it/home/ditutti/  

Finanzielle und 
wirtschaftliche 
Ressourcen 

Offene Fragen zur 
Sensibilisierung und zum 
Wissen über alltägliche 
finanziell und 
wirtschaftlich nützliche 
Ressourcen und 
Instrumente 

Erwachsene 

Online-Tests und Spiel: 
 
https://www.io-
welfare.it/home/ditutti/  

Schutz Was ist wichtig, über 
nationale 
Rechtsschutzinstrumente 
zu wissen? 

Erwachsene 

Online-Tests und Spiel: 
 
https://www.io-
welfare.it/home/ditutti/  

Pensionierung Offene Fragen und Tipps 
zur Altersvorsorge 

Erwachsene 

Online-Tests und Spiel: 
 
https://www.io-
welfare.it/home/ditutti/  

Finanzielle Investition Tipps und Empfehlungen 
zur Finanzanlage 

Erwachsene 

Online-Tests und Spiel 
 
https://www.io-
welfare.it/home/ditutti/  

http://www.finkit-cerp.carloalberto.org/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/


 
 
  

75 

die notwendigen Instrumente an die Hand geben, um fundiertere Entscheidungen zu 

treffen. Da die Forschungen zeigen, wie hoch das Finanzwissen bei den 45- bis 55-

Jährigen ist, konzentrierte FinKit seine Maßnahmen auf ein bestimmtes Segment 

armer älterer Menschen (Personen ab 65 Jahren) und Frauen ab 55 Jahren in Italien, 

Frankreich, Portugal und Spanien. FinKit bietet: A. Vorbereitende Arbeiten: Übersicht 

der derzeit bestehenden Programme zur Finanzausbildung; Einblicke in die 

Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Endnutzer; Einblicke in die EFL der Praktiker, 

Trainingskompetenzen und -bedürfnisse. B. Kernausgaben: Instrumente zur 

Vermittlung spezifischer Fähigkeiten an Praktiker, um ihre Fähigkeit zur 

Übertragung von EFL zu erhöhen; Test neuer Bereitstellungsmethoden; Förderung 

lernerzentrierter und gruppenspezifischer pädagogischer Instrumente: Hauptziel 

Frauen 55+ und "wealth rich-cash poor elderly" (wohlhabend reich-bargeldlos arm 

ältere Menschen) in den Mittelmeerländern.  

Aktivitäten & Ergebnisse 

FinKit lieferte: Werkzeuge, um die Fähigkeiten von Praktikern zu verbessern, die 

anderen Menschen Finanzkenntnisse vermitteln. Das Finkit-Team hat eine Reihe von 

Instrumenten zur finanziellen Bildung für ältere Menschen entwickelt. Diese 

Instrumente sollen die Kapazität von Praktikern wie Trainern/Coaches/Volontären, 

Programmentwicklern, politischen Entscheidungsträgern, lokalen 

Entwicklungsagenturen und Finanzakteuren erhöhen, um erfolgreich Finanzwissen 

an gefährdete Personen zu vermitteln. Dieses Instrumentarium soll soziale Akteure 

dabei unterstützen, Finanzwissen an gefährdete Personen heranzuführen und 

erfolgreich zu übertragen. Ziel ist es, älteren Menschen zu helfen, mit einigen der 

Risiken umzugehen, die mit ihrem Alter verbunden sein können: finanzielle 

Instabilität, oder das Risiko, Opfer von Betrug oder Manipulationen zu werden. Zu 

den Leistungen von FinKit gehören: Broschüren und Videos "Es ist nie zu spät. 

Finanzkompetenz für ältere Menschen", die von Verbänden/Personen, die an 

finanziellen Bildungsprogrammen teilnehmen, kostenlos angefordert werden 

können. Außerdem die Finkit-App, genannt SIMCO (SIMulation of COnsumption), die 

die maximale monatliche Kaufkraft für eine Person ab 60 Jahren simuliert, 
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basierend auf ihrer Rentenleistung, ihrem Finanz- und Sachvermögen und der 

Lebenserwartung. 

  

Titel Inhalt Zielgruppe Methodik & Übungen 

FINKIT BOOKLET 
SERIES: “Es ist nie zu 
spät. 
Finanzkompetenz für 
ältere Menschen”. 

Die Reihe soll als 
Unterstützung für 
Sozialakteure bei der 
Annäherung und dem 
erfolgreichen Transfer von 
Finanzwissen an gefährdete 
Personen dienen, um 
älteren Menschen zu helfen, 
mit einigen der Risiken 
umzugehen, die mit ihrem 
Alter verbunden sein 
können: finanzielle 
Instabilität, Risiko,oder 
Opfer von Betrug oder 
Manipulationen zu werden. 
Die Broschüren sind für den 
Einsatz in 
Finanzbildungsprogrammen 
sowie in informellen 
Trainingseinheiten 
vorgesehen. 

SozialarbeiterInnen 
und ältere 
Menschen 

  
Die Broschüren/Ausdrucke 
können von 
Verbänden/Personen, die an 
finanziellen 
Bildungsprogrammen beteiligt 
sind, kostenlos angefordert 
werden. 
 
http://www.finkit-
cerp.carloalberto.org/booklets/  

Videos: Finanzen im 
Alltag; Sparen auf 
einen Blick 

Alltagsbeispiele zur 
Erläuterung des Konzepts 
von Budgetierung und 
Investitionen. 

Ältere Menschen 

 
Video:  
 
http://www.finkit-
cerp.carloalberto.org/videos /  

SIMCO (SIMulation of 
COnsumption)  

Die App simuliert drei 
mögliche Szenarien und 
zeigt die Ausgabekapazität 
an, die er / sie erreichen 
könnte, indem er / sie sein / 
ihr Wohneigentum "liquid" 
macht, ohne den Besitz zu 
verlieren, dh durch: 

- Verkauf von bloßem 
Eigentum 

- Festlegung einer Reverse 
Hypothek (RV) mit zwei 
Optionen, die vereinfacht auf 
zwei auf dem italienischen 
Markt erhältlichen 
Produkten basieren. 

Ältere Menschen 

 
App: 
 
https://finkit-
simco.carloalberto.org/finkit/en/  

http://www.finkit-cerp.carloalberto.org/booklets/
http://www.finkit-cerp.carloalberto.org/booklets/
http://www.finkit-cerp.carloalberto.org/videos%20/
http://www.finkit-cerp.carloalberto.org/videos%20/
https://finkit-simco.carloalberto.org/finkit/en/
https://finkit-simco.carloalberto.org/finkit/en/
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RE-LAB: START UP YOUR BUSINESS 

http://www.microprogress.org/wp-content/uploads/2014/10/RE-LAB_final.pdf  

Beschreibung & Ziele 

In Italien ansässige Migranten sind von der Wirtschaftskrise und besonders von 

sozialer und finanzieller Ausgrenzung stark betroffen. Unter der Annahme, dass die 

Erfüllung der finanziellen Bedürfnisse von Migranten eine stärkere Integration in die 

Zielgesellschaft erleichtern könnte, werden interessante praktische Erfahrungen für 

die finanzielle Kompetenz und Integration von Migranten umgesetzt. Associazione 

Microfinanza e Sviluppo, Micro Progress Onlus, Consiglio Italiano per i Rifugiati 

Onlus und die Gemeinde Venedig förderten "Re-Lab: Starten Sie Ihr Business" 

Projekt. Ziel des Programms ist es, die soziale und wirtschaftliche Integration von 

Flüchtlingen durch Selbständigkeit und Gründung von Kleinstunternehmen zu 

erleichtern; den Erwerb von Fähigkeiten und Instrumenten zu fördern, die für den 

Beginn einer eigenständigen unternehmerischen Tätigkeit nützlich sind. 

Ausgewählte Teilnehmer nehmen an einem Trainingskurs mit verschiedenen 

Einheiten teil: Orientierung am Unternehmertum; Überblick über die 

Unternehmensstruktur; Ausarbeitung und Gestaltung eines Businessplans; 

Überblick über den wirtschaftlichen und normativen Kontext Italiens. Ziel des 

Projekts ist es, die Identifizierung und Gründung von mindestens sechs 

unternehmerischen Initiativen zu erleichtern, die von Flüchtlingen durchgeführt 

werden, die an dem Ausbildungskurs teilnehmen; Instrumente zur Verfügung zu 

stellen, um den Startprozess der unternehmerischen Initiativen zu unterstützen und 

abzuschließen, die durch die Bereitstellung eines maßgeschneiderten 

Begleitdienstes ermittelt wurden; ein territoriales Netzwerk öffentlicher und 

privater Einrichtungen und Interessenvertreter aufzubauen, die mit 

Kleinstunternehmen und Mikrokrediten verbunden sind, die die Projektbegünstigten 

bei der Gewährleistung der künftigen Nachhaltigkeit potenzieller Geschäftside, die 

während des Ausbildungskurs entwickelt wurden, unterstützen können. 

http://www.microprogress.org/wp-content/uploads/2014/10/RE-LAB_final.pdf
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Aktivitäten & Ergebnisse 

Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, ihre eigene Geschäftsidee durch 

maßgeschneiderte technische Unterstützung zu entwickeln. 12 Flüchtlinge erhielten 

eine spezielle Ausbildung zum "Business-Tutor", der für die Überwachung der 

gegründeten Kleinstunternehmen zuständig ist und so nützliche Fähigkeiten für ihre 

berufliche Laufbahn in einer Zeit des Wachstums von Migrantenunternehmen 

erwirbt. Darüber hinaus erhielten die Flüchtlinge nicht nur Ausbildung und 

Finanzierung, sondern ihr Unternehmergeist wurde auch durch die Einrichtung eines 

lokalen Netzwerks privater und öffentlicher Akteure (Finanzinstitute, Sozialdienste, 

berufliche Netzwerke usw.) gefördert, das die Nachhaltigkeit der Unternehmen 

sicherstellte. Die Ausbildung wurde von 98 Flüchtlingen abgeschlossen, von denen 

53 einen Businessplan vorgelegt haben. 

 

 

Titel Inhalt Zielgruppe Methodik & Übungen 

Unternehmerische 
Orientierung 

Warum Unternehmer 
werden? 

Der italienische 
wirtschaftliche Kontext: 
Möglichkeiten für 
unternehmerisches Handeln 

Eine Geschäftsidee bewerten 

Migranten mit 
Flüchtlingsstatus 

  
Frontalunterricht 

Projektplanungsdesign 
und Entwicklung 

Marktanalyse 

Finanzprognosen 

Benötigte Dokumente 

Migranten mit 
Flüchtlingsstatus 

 
Frontalunterricht 

Start-Up Anleitung Registrierungsverfahren 

Engagierte Mentorenschaft 

Migranten mit 
Flüchtlingsstatus 

 
Frontalunterricht 
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MILENA RE/STARTING FROM MYSELF  

https://www.gltfoundation.com/wp-content/uploads/2019/02/Volantino-progetto-

Milena.pdf  

Beschreibung & Ziele 

Die Notwendigkeit, sich mit der finanziellen Kompetenz von Frauen und Mädchen zu 

befassen, um ihre finanzielle Eigenverantwortung zu verbessern und die 

geschlechtsspezifische Kluft zu schließen, fördert finanzielle Bildungsprogramme 

und -strategien für Frauen und Mädchen. Cooperativa Centro Donne Mantova, 

Consorzio del Distretto di Mantova, Global Thinking Foundation, Provincia di Mantova, 

Consigliera di Parità e Comitato per l'Imprenditoria Femminile entwickelten dieses 

Projekt.  

Das Milena-Projekt zielt darauf ab, einen Weg des Bewusstseins für das eigene reale 

Potenzial, die eigene Befähigung und Leistung zu schaffen, nicht nur um eine 

vollständige soziale Integration zu erreichen, sondern auch um Zugang zu 

angemessenen Arbeitsmöglichkeiten zu erhalten. Die Evidenz zeigt, dass Frauen 

eine schwer erreichbare Gruppe sind, aufgrund von beruflichen/sozialen 

Verpflichtungen, finanziellen Einstellungen und einer noch immer bestehenden 

sozialen Segregation. Es ist wichtig, sich von solchen Projekten inspirieren zu 

lassen, um die Lücke zu schließen. 

Aktivitäten & Ergebnisse 

Das Projekt bietet arbeitslosen Frauen in Mantua und der Region Lombardei eine 

arbeitsorientierte Beratung und Betreuung. Der Lehrplan entwickelt Inhalte wie 

Selbstkritik, persönliche Einstellung, berufliche Erwartungen, etc. Die Kurse zielen 

darauf ab, das Selbstwertgefühl und den Mut zu bereichern, die Isolation zu 

überwinden, ausgehend von finanziellem Bewusstsein und Unabhängigkeit. 

Fünfzehn Frauen wurden erreicht und bei der Arbeitssuche und der finanziellen 

Bildung unterstützt. Das Projekt hat bereits die 2. Auflage erreicht. 

 

https://www.gltfoundation.com/wp-content/uploads/2019/02/Volantino-progetto-Milena.pdf
https://www.gltfoundation.com/wp-content/uploads/2019/02/Volantino-progetto-Milena.pdf
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IN-FORMATI 

https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/educazionefinanziaria/education-per-i-

cittadini/in-formati.html  

Beschreibung & Ziele 

Eine direkte Zusammenarbeit mit Branchenverbänden, Gewerkschaften usw. erhöht 

die finanzielle Kompetenz sowohl der italienischen Unternehmer als auch der 

Personengruppen, die stärker finanziellen Risiken und 

Beschäftigungsverantwortung ausgesetzt sind. Das Projekt In-formati wird von 

Unicredit gefördert. Ziel des Programms ist es, ein fundiertes Wissen über die 

Finanzlogik zu vermitteln und die vom Bankensystem angebotenen Lösungen 

vorzustellen. 

Aktivitäten & Ergebnisse 

Das Projekt bot Unterricht und Lektionen für insgesamt 10 Stunden zu verschiedenen 

Themen: Wirtschaft, Finanzen, Leasing-Faktorien, etc. Die Gesamtzahl der 

angebotenen Kurse beträgt über 6.500; mehr als 215.000 Teilnehmer haben an 

insgesamt über 700.000 Stunden Training für Lernende teilgenommen. Eine der 

relevanten Aktivitäten ist die ständige Überwachung, durch die der Fortschritt des 

Wissens der Teilnehmer vor und nach dem Kurs gemessen werden kann. Der von 

Titel Inhalt Zielgruppe Methodik & Übungen 

Familienplanung Finanzbildung mit 
besonderem Fokus auf 
Frauen 

Arbeitslose Frauen 4 Frontal-Einheiten zu je 3 
Stunden 

Wie uns Arbeitsämter 
unterstützen können 

Aktive Arbeitsrichtlinien 

Karriereberatung 

Arbeitslose Frauen 4 Frontal-Einheiten zu je 3 
Stunden 

https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/educazionefinanziaria/education-per-i-cittadini/in-formati.html
https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/educazionefinanziaria/education-per-i-cittadini/in-formati.html
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UniCredit konzipierte "Index of Financial Literacy" kann auch für andere 

Projekte/Projektträger nützlich sein. 

 

 
  

Titel Inhalt Zielgruppe Methodik & Übungen 

Was sind 
Finanzmärkte? 

Die wichtigsten 
Finanzmärkte und 
ihre Merkmale und 
wie sie mit der 
Wirtschaft 
verbunden sind. 

Erwachsene 

  
YouTube Video-Lektion: 
  
https://www.youtube.com/watch?v=WMoshtOa9LU  

Anleihen und 
Staatsanleihen 

Verschiedene Arten 
von Anleihen, die 
Vorteile und Risiken 
der Anlage von 
Anleihen. Verstehen 
des 
Zusammenhanges 
zwischen 
Anleihekursen, 
Zinssätzen und 
Renditen. 

Erwachsene 

 
YouTube Video-Lektion: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VCeLbHRrrLk  

https://www.youtube.com/watch?v=WMoshtOa9LU
https://www.youtube.com/watch?v=VCeLbHRrrLk
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WEITERE ITALIENISCHE INITIATIVEN UND PROGRAMME - DATENBANK 

Die folgende Tabelle enthält eine schematische und durchsuchbare Liste von mehr 

italienischen Initiativen und bewährten Praktiken.  

Projektträger Zielgruppe LINK  

Assogestioni Erwachsene http://www.assogestioni.it/index.cfm/1,106,0,49,html/financial-
education 
 
Die Website bietet Informationen und grundlegende Konzepte der 
Finanztheorie, die den Menschen helfen sollen, bewusst zu 
entscheiden, wie sie investieren und sparen wollen, und mit den 
wichtigsten Finanzinstrumenten auf dem Markt vertraut zu sein. 

BNL BNP Paribas Schulen http://educare.bnl.it/  

Die BNL bietet Online-Tools (Videos) zu verschiedenen Themen der 
Finanzausbildung an: Digitalbank, Investitionen, Finanzierung, 
Vorsorge, Familienplanung. 

Borsa Italiana  Erwachsene, 
Interessensvertreter  

http://tolexpo.borsaitaliana.it  

Makler, professionelle Händler und Universitätsprofessoren 
nahmen an der Veranstaltung "Training online Expo" teil, die sich 
an Privatanleger richtete. Zwei Tage lang Konferenzen, Seminare 
und Konfrontationen im historischen Hauptsitz der Borsa Italiana 
(Mailand). 

COVIP, 
Commissione di 
Vigilanza sui 
Fondi Pensione 

Ältere Menschen http://www.covip.it/  

COVIP bietet einen Online-Leitfaden über die ergänzende 
Altersvorsorge und über ergänzende Rentenformen, an die sich die 
Menschen halten können und was die Menschen wissen müssen, 
um den Sozialversicherungsplan auszuwählen. 

Fondazione per 
l'Educazione 
Finanziaria e al 
Risparmio 

Schulen http://economiascuola.it  

Die Stiftung fördert die Finanzbildung und die wirtschaftliche 
Bürgerschaft durch die Schaffung origineller Inhalte, die 
Entwicklung innovativer Instrumente, die Organisation von 
Veranstaltungen (insbesondere in Schulen) und die Entwicklung 
von Kooperationen mit öffentlichen Institutionen und 
Gemeinschaften. 

Forum ANIA-
Consumatori 

Schulen http://ioeirischi.it  

http://www.assogestioni.it/index.cfm/1,106,0,49,html/financial-education
http://www.assogestioni.it/index.cfm/1,106,0,49,html/financial-education
http://educare.bnl.it/
http://tolexpo.borsaitaliana.it/
http://www.covip.it/
http://economiascuola.it/
http://ioeirischi.it/
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Die Initiative richtet sich an italienische Schulen, um das 
Bewusstsein für Risiken und eine Kultur der Prävention und des 
Managements für die neuen Generationen zu fördern. Das Projekt 
konzentriert sich auf die Konzepte Risiko, Prävention und 
Gegenseitigkeit. 

 

Donne al 
quadrato per 
l’inclusione 
sociale 

Frauen  http://www.gltfoundation.com/donne-al-quadrato/  

Das Projekt basiert auf Trainings- und Mentorentätigkeiten und es 
wurde eine Task-Force von über 30 Frauen gebildet, die kostenlose 
Trainingsaktivitäten gemäß drei ISO-zertifizierten 
Trainingsmodulen durchführt. 

Pangea Onlus  Frauen  http://www.pangeaonlus.org/2017/11/09/rete-empowerment-auto-
mutuo-aiuto-reama-
bDVVJMsMQseMUtn93XyhgP/index.html#.XBfF7NtKjIU  

Pangea Onlus unterstützt "MIA Economia" (MY Economy), ein 
Programm zur Unterstützung von Frauen, die einen Zustand 
wirtschaftlicher Gewalt erlebt haben oder immernoch erleben. Der 
Helpdesk hilft diesen Frauen, ihre Verschuldungssituation zu 
analysieren und, wenn möglich, mit Unterstützung eines Teams von 
Fachleuten neu zu verhandeln. 

Migranti e Banche  MigrantInnen  http://www.migrantiebanche.it/  

Migranti e Banche bietet einen kostenlosen Kurs zur 
Finanzkompetenz an, der darauf abzielt, das komplexe Szenario 
der Produkte und Dienstleistungen, die in einer Bank zu finden sind, 
auf einfache und für jeden zugängliche Weise zu erklären. Der Kurs 
richtet sich insbesondere an Migranten, Studenten und alle, die das 
Funktionieren, die Chancen und Risiken von Finanzierungen 
verstehen wollen. 

Museo del 
Risparmio  

MigrantInnen http://www.museodelrisparmio.it/focus/  

Das Museo del Risparmio zielt darauf ab, die Verbreitung der 
Finanzkultur und der Ersparnisse unter Schülern und Lehrern von 
Grund- und Sekundarschulen zu verbessern, für die spezielle, 
differenzierte Wege vorbereitet wurden, die auf den spezifischen 
Bedarf an weiterführenden Studien ausgerichtet sind. Das 
Bildungsziel ist es, den Schülern scheinbar komplexe Themen auf 
interaktive, innovative und unterhaltsame Weise näher zu bringen. 
Die Inhalte in Italienisch und Englisch werden durch 3D-
Animationsvideos, historischen Rekonstruktionen von 
Schlüsselereignissen für die Geschichte des Sparens, Interviews 
mit Experten, Videoeinblicke in Finanzinstrumente, kurze 
historische Dokumentationen über die wichtigsten Stationen der 
Wirtschaftsgeschichte, Theateranimationen für die Literatur und 
kinematographische Fragmente, Rollenspiele und Anwendungen 
zur Überprüfung der eigenen Sparfähigkeiten mit der Möglichkeit, 
die erworbenen Informationen zu speichern und den Versand 
weiterer Informationen per E-Mail zu verlangen, präsentiert. 

Fondazione per 
l’Educazione 

Erwachsene http://www.feduf.it/container/scuole/lo-spettacolo  

http://www.gltfoundation.com/donne-al-quadrato/
http://www.pangeaonlus.org/2017/11/09/rete-empowerment-auto-mutuo-aiuto-reama-bDVVJMsMQseMUtn93XyhgP/index.html#.XBfF7NtKjIU
http://www.pangeaonlus.org/2017/11/09/rete-empowerment-auto-mutuo-aiuto-reama-bDVVJMsMQseMUtn93XyhgP/index.html#.XBfF7NtKjIU
http://www.pangeaonlus.org/2017/11/09/rete-empowerment-auto-mutuo-aiuto-reama-bDVVJMsMQseMUtn93XyhgP/index.html#.XBfF7NtKjIU
http://www.migrantiebanche.it/
http://www.museodelrisparmio.it/focus/
http://www.feduf.it/container/scuole/lo-spettacolo
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Italienische Schlussfolgerungen 

Trotz der bereits erfolgten Entwicklung einer nationalen Strategie und der 

Umsetzung einiger Programme und Initiativen, bewegt sich all dies noch in einem 

relativ neuen Aufgabengebiet, weshalb weitere Informationen über bewährte 

Verfahren hilfreich sind und auch benötigt werden. 

Vergleiche der Ergebnisse über die finanzielle Bildung in den einzelnen Ländern 

haben gezeigt, dass der finanzielle Analphabetismus ein globales Problem ist, dass 

die finanzielle Bildung im mittleren Alter ihren Höhepunkt erreicht und dass Frauen 

im Allgemeinen schlechter abschneiden als Männer. Bei der Untersuchung der 

möglichen Kanäle, über die Finanzwissen erworben werden kann, ergaben sich zwei 

wesentliche Möglichkeiten: 

̶  informelle Methoden (z.B. Taschengeld für Kinder)  

Finanziaria e al 
Risparmio 

Econosofia ist eine Show der Information und Reflexion, die durch 
einen listigen, amüsierten und scharfen Blick von Lebensstil und 
Konsum, von individueller und kollektiver Verantwortung, von 
Wirtschaft und dem, was in den Zeitungen gelesen wird, spricht. Die 
Show bietet 3 Charaktere, die darüber nachdenken, wie sich diese 
Zeiten verändert haben, und Gefühle, Hoffnungen und kollektive 
Ängste des Landes verkörpern. 

University of 
Salerno 

StudentInnen https://www.unisa.it/unisa-rescue-
page/dettaglio/id/529/module/87/row/1542 

UniSA nimmt an der World Investor Week | WIW 2017 teil, der 
globalen Sensibilisierungskampagne über die Bedeutung von 
Bildung und Anlegerschutz, die darauf abzielt, die Initiativen der 
Regulierungsbehörden zu diesen Themen hervorzuheben. UniSa 
bietet eine eintägige Konferenz zu einigen Themen der 
Finanzbildung an. 

Casse di 
Risparmio e delle 
Fondazioni 
europee 

StudentInnen und 
junge Erwachsene 

http://www.conoscere-la-
borsa.eu/toplevel/main/italienisch/index.html 

Conoscere la Borsa ist eine Initiative der ESBG (European Savings 
Banks Group) und der Stiftungen und Banken in ganz Europa und 
richtet sich an Studenten und Schüler. Studierende können an 
einem Wettbewerb teilnehmen: Die Stiftungen und Banken stellen 
dem Team eine Einlagennummer mit einem Anfangskapital von 
50.000 Euro (100.000 für Studierende) zur Verfügung. Das Team mit 
dem größten Kapital auf Einlagen oder mit dem höchsten Ertrag 
aus dem nachhaltigen Wertpapierhandel gewinnt den Wettbewerb. 

https://www.unisa.it/unisa-rescue-page/dettaglio/id/529/module/87/row/1542
https://www.unisa.it/unisa-rescue-page/dettaglio/id/529/module/87/row/1542
http://www.conoscere-la-borsa.eu/toplevel/main/italienisch/index.html
http://www.conoscere-la-borsa.eu/toplevel/main/italienisch/index.html
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̶ ̶Finanztrainingskurse (z.B. über standardisierte Ausbildungswege) 

In Italien erscheinen beide Methoden als unzureichend, um den Menschen ein 

angemessenes Maß an Finanzwissen zu vermitteln: Das Ausbildungsangebot wird 

nicht breit oder interessant genug beworben, um Interesse und Beteiligung zu 

wecken. Darüber hinaus gibt nur ein kleiner Prozentsatz der Menschen an, dass sie 

während ihres Lebens die Möglichkeit hatten, Kurse zu besuchen. Nach einer Studie 

der Intesa San Paolo und des Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi 

erklärten nur 76 von 1564 Befragten, tatsächlich an Finanzbildungsprogrammen 

teilgenommen zu haben.  

Das bedeutet, dass in Italien eine richtige Strategie erforderlich ist. Solche Initiativen 

sollten durch eine angemessene Dauer und ein angemessenes Timing 

gekennzeichnet sein, das mit interaktiver Dynamik und/oder Werkzeugen entwickelt 

wurde, um erlernte Konzepte praktisch anzuwenden und die Bedürfnisse der 

Menschen während ihres gesamten Lebenszyklus zu erfüllen. 
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GUTE PRAKTIKEN AUS POLEN 

SCORE HUNTER 

Beschreibung & Ziele 

Die Bildungsplattform Score Hunter wurde von BIK (Credit Information Office) mit 

dem Ziel vorbereitet, den Menschen beizubringen, wie man eine eigene finanzielle 

Glaubwürdigkeit aufbauen kann.  

Score Hunter erfordert eine Registrierung, die für alle offen ist. Wer sich auf der 

Plattform anmeldet, hat die Möglichkeit, Unterstützung bei finanziellen 

Entscheidungen zu erhalten, insbesondere bei der Kreditaufnahme.  

Darüber hinaus ermöglicht die Plattform den Erwerb von praktischem Wissen über 

den Schutz personenbezogener Daten, die Einschränkung des Verlustes von IDs und 

die Vermeidung von Folgen der Kreditgewährung für die eigene Identität. Die 

Plattform verbindet Bildungs- und Unterhaltungsaspekte und schafft die 

Möglichkeit, in der Welt des Spiels zu experimentieren, so dass das erworbene 

Wissen und die gewonnenen Erkenntnisse in der Praxis genutzt werden können. 

Ziel der Plattform ist es, nachzuweisen, dass der Besitz von Finanzwissen nützlich 

und notwendig ist.  

Aktivitäten & Ergebnisse 

Score Hunter ist ein Spiel, das den Benutzer in die Welt der Themen führt, die nicht 

einfach sind, aber auf eine zugängliche, reibungslose und lustige Weise erzählt 

werden. Nach der Registrierung auf scorehunter.pl kann der Nutzer am Spiel 

teilnehmen. Die Plattform ist in mehrere Themenbereiche unterteilt: 

Kreditwürdigkeit, Identitätsdiebstahl, Alarme, BIK im Allgemeinen und Video-

Bereich. Dem Benutzer stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung: Missionen, 

Herausforderungen, Erfolge, Auszeichnungen, Rankings, Benachrichtigungen und 

Wissensdatenbanken. Durch die Nutzung der Plattform können die Spieler weitere 

Aufgaben im Zusammenhang mit dem Aufbau der Kreditgeschichte, der Pflege 

persönlicher Daten und der Dokumentensicherheit übernehmen. Das Ende eines 
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jeden von ihnen führt dazu, dass man übertragbare Punkte, Punkte und 

Erfahrungspunkte erhält. Dank der gesammelten Punkte können die Nutzer 

Belohnungen kaufen und die höchsten Plätze im Ranking erreichen. Dank der 

Tatsache, dass Wissen auf attraktive und interessante Weise (in Form von Video, 

Expertenberatung, Fragen und Quiz) vermittelt wird, kann es viel schneller und 

effektiver erworben werden. Die Kombination von Bildungs- und 

Unterhaltungsaspekten ermöglicht es auch, virtuelle Experimente zu erstellen, 

damit die so gewonnenen Erkenntnisse im "wirklichen Leben" genutzt werden 

können. Da jeder Spieler ein eigenes Konto hat, kann er jederzeit die Anzahl der 

erzielten Punkte und seine Position vor dem Hintergrund der anderen Spieler 

überprüfen. 

Neben der individuellen Nutzung der Plattform kann sie auch für Gruppen genutzt 

werden. Dank der umfangreichen Struktur kann die Score Hunter-Plattform auch 

eine wichtige Unterstützung für Lehrer oder akademische Dozenten sein, die nicht 

nur Kurse über Finanzen, sondern beispielsweise auch über Wirtschaft oder 

Unternehmertum durchführen. 
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SAFE FAMILY – SAFE SENIOR 

Beschreibung & Ziele 

Das Bildungsprojekt "Sichere Familie - Sicherer Senior" wird seit dem 1. Oktober 

2018 von der Gesellschaft zur Förderung der finanziellen Bildung in Gdynia 

durchgeführt. Das Projekt wird mit der Polnischen Nationalbank im Rahmen des 

Programms für Wirtschaftspädagogik durchgeführt. 

Hauptziel des Projekts ist es, das finanzielle Bewusstsein in der Gruppe von 300 

Personen im Alter von über 55 Jahren, im Bereich der Haushaltsführung zu Hause 

und im Bereich der von diesen Institutionen im Zeitraum vom 01.10.2018 bis zum 

30.04.2019 angebotenen Finanzinstitute und Finanzdienstleistungen zu stärken. 

Aktivitäten & Ergebnisse 

Die Aktivitäten des Projekts umfassen eine Gruppe von Senioren im Gebiet mehrerer 

Woiwodschaften des Landes (lubelskie, mazowieckie, małopolskie und pomorskie 

Woiwodschaften). Im Rahmen des Projekts werden die kostenlosen 

Bildungsworkshops angeboten. Gegenstand des Kurses ist die allgemeine 

Finanzausbildung mit besonderem Schwerpunkt auf Fragen im Bereich 

Verschuldung und allgemeine Kontoanweisungen. 

Der Unterricht "Sichere Familie - Sicherer 

Senior" findet in Form eines (1 Sitzung) 

zweistündigen Workshops statt, der aus 

zwei thematischen Modulen besteht, die mit 

Einzel- und Gruppenübungen anhand von 

Beispielen aus dem Alltag gefüllt sind. Die 

Kurse werden von Spezialisten mit 

langjähriger Erfahrung in den Bereichen 

Finanzbildung und Verbraucherberatung 

geleitet. Die Teilnehmer erhalten 

Schulungsunterlagen und ein Geschenk. Der 

Unterricht findet in kostenlosen 
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Schulungsräumen von Institutionen statt, die an der Durchführung von Workshops 

interessiert sind. 

 

Polnische Schlussfolgerungen 

Der allgemeine Wissensstand der polnischen Gesellschaft über das Thema 

Finanzbildung ist sehr niedrig und liegt unter dem EU-Durchschnitt. Wie die 

Ergebnisse der Studie "Prüfung von Finanzwissen" zeigen, geben mehr als die Hälfte 

der Polen zu, dass Informationen über Finanzen, über die sie verfügen, knapp oder 

gar nicht vorhanden sind, weil sie nicht die Notwendigkeit sehen, über solche 

Kenntnisse zu verfügen. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen der 2016 von der 

OECD durchgeführten Umfrage wider, in der 51 Tausend Menschen aus 30 Ländern 

die gleichen Fragen nach dem Kenntnisstand und den Einstellungen beantworteten. 

Polen lag an letzter Stelle. 

Die niedrige Position Polens im Gesamtranking ist unter anderem auf Faktoren 

zurückzuführen, die mit dem Finanzverhalten zusammenhängen. Um dieses 

Verhalten zu ändern, müssen Anstrengungen zur Aufklärung der Gesellschaft 

unternommen werden. Diese Bemühungen werden hauptsächlich von öffentlich 

finanzierten Agenturen und Banken, aber auch von NGOs und privaten Einrichtungen 

im Rahmen verschiedener Fonds, meist in Form von Projekten, durchgeführt. Wie 

am Beispiel der oben beschriebenen bewährten Praktiken gezeigt, betreffen die 

Initiativen verschiedene Aspekte der Finanzausbildung und richten sich an 

verschiedene Zielgruppen, darunter sehr junge und ältere Bürger. 
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GUTE PRAKTIKEN AUS ÖSTERREICH 

 

DAMENSACHE 

www.damensache.at 

DAMENSACHE ist Deine unabhängige Plattform mit dem Ziel, Frauen über Finanz- 

und Altersvorsorge aufzuklären und dazu zu motivieren einschlägige Handlungen zu 

setzen, damit sie ein finanziell selbstbestimmtes Leben in jedem Alter führen 

können. 

Bei DAMENSACHE erfahren Frauen, warum es insbesondere als Frau so wichtig ist, 

sich um die Finanz- und Altersvorsorge zu kümmern und welche finanziellen 

Stolpersteine beachtet werden müssen.  

DAMENSACHE unterstützt Frauen durch wichtige Inhalte auf der Website, durch eion 

großes Angebot an Vorträgen und Workshops zum Thema Finanz- und 

Altersvorsorge. Auch bei der DAMENSACHE-Academy können Frauen ihr Wissen 

über Finanzthemen massiv erweitern. Vielfältigste Angebote werden auch für 

Unternehmen, Schulen und Universitäten angeboten. Mit dem eigenen Gütesiegel 

„It´s my future“ werden auch besonders engagierte Unternehmen ausgezeichnet. 

Neben ausführlichen Informationen bietet die Homepage auch praktische Tools wie 

einen Zukunftsrechner sowie eine Möglichkeit zu testen welche Anlageform am 

besten zu einem passt. 

DAMENSACHE arbeitet auch im Hintergrund als unabhängige Drehscheibe mit 

diversen Arbeitsgruppen, mit Ministerien, mit sozial engagierten Unternehmen, mit 

Finanzdienstleistern, sowie mit Schulen und Universitäten zusammen. So kann 

erreicht werden, dass Finanz- und Altersvorsorge ausführlicher thematisiert wird 

und sich so viele Frauen wie möglich rechtzeitig damit auseinandersetzen. 

 

 

http://www.damensache.at/
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OÖ FINANZFÜHRERSCHEIN 

https://www.schuldner-hilfe.at/praxisnahes-wissen-zu-geldthemen.html 

Beschreibung & Ziele 

Die so genannte "Finanzlizenz" wurde 2007 im Land Oberösterreich eingeführt. Ziel 

des Kurses ist es, praktisches Wissen rund um das Thema Geld zu vermitteln und 

einen reflektierten und kompetenten Umgang mit finanziellen Angelegenheiten zu 

fördern. Die Finanzlizenz ist in drei verschiedenen Versionen erhältlich (Basic, 

Advanced und Professional). Jede Version besteht aus 5 Modulen. Drei dieser 

Module werden von Spezialisten des Instituts für Finanzkompetenz der 

Schuldnerhilfe OÖ durchgeführt. Zwei Module sind als E-Learning-Kurse konzipiert. 

Sie können von Multiplikatoren (wie Lehrern/Ausbildern...) zusammen mit ihren 

Teilnehmern unabhängig voneinander verwendet werden. Der Kurs endet mit einem 

Online-Finanzcheck. Jedes Modul besteht aus etwa zwei Unterrichtseinheiten.  

Aktivitäten & Ergebnisse 

Version 1: BASIC 

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler von Fachschulen und Berufsschulen, erste 

Klasse (Alter: 14-15 Jahre) 

Jugendliche in diesem Alter haben oft Schwierigkeiten beim Umgang mit Geld. Eltern 

kompensieren erste Fehltritte (wie eine zu hohe Mobilfunkrechnung) oder sind 

selbst keine guten Vorbilder im Umgang mit Geld. Darüber hinaus spielen Konsum 

und Prestigeorientierung oft schon in diesem Alter eine wichtige Rolle. Diese 

Dynamik führt oft zu Kaufentscheidungen, die Geldprobleme verursachen. Deshalb 

ist es wichtig, rechtzeitig mit dem Geld umzugehen, zumal diese Zielgruppe oft vor 

dem Einstieg ins Berufsleben steht.  

 

Inhalt der Module:  
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Modul 1: 

̶ Einführung, Ablaufbeschreibung 

̶ Assoziationen zum Thema Geld 

̶ Geldüberblick, persönliche Einnahmen-Ausgabenliste 

Modul 2: 

̶ E-Learning Kurs „Mein Jugendkonto" als Selbstbearbeitungsmodul 

Modul 3: 

̶ Auseinandersetzung mit dem persönlichen Kaufverhalten 

̶ Wirkungsweisen und Strategien der Werbung 

̶ Verkaufsstrategie Shopping-Center 

̶ Kaufkriterien 

Modul 4: 

̶ E-Learning Kurs "Verkaufstricks im Supermarkt" (bestehend aus drei Teilen) 
als Selbstbearbeitungsmodul 

Modul 5: 

̶ Persönliche Zukunftsvisionen, Wünsche und Ziele 

̶ Zukünftige Lebenskosten und Budgetplanung 

̶ Fazit 

 

Version 2: ADVANCED 

Zielgruppe: Jugendliche in arbeitsmarktpolitischen Trainingsmaßnahmen sowie 

junge Menschen in sozialpädagogischen Maßnahmen. 

Mitglieder dieser Zielgruppe konnten sich oft nicht im Arbeitsleben etablieren und 

sind nicht in den ersten Arbeitsmarkt integriert. Daher verfügen die meisten von 

ihnen über wenig Geld, während sie sich gleichzeitig von verschiedenen Angeboten 

angezogen fühlen. In vielen Fällen sind sie vom Markt überfordert und treffen 

voreilige Entscheidungen, die die finanzielle Situation zusätzlich belasten. Daher ist 

es notwendig, ihre finanzielle Handlungskompetenz zu stärken.  

Modul 1: 

̶ Einführung, Ablaufbeschreibung 

̶ Geld in verschiedenen Lebensbereichen 

̶ Erarbeiten der Begriffe Ver- und Überschuldung sowie 
Überschuldungsursachen 

̶ Geldüberblick, persönliche Einnahmen-Ausgabenliste 

̶ zukünftige Lebenskosten und Budgetplanung 
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Modul 2: 
Zwei der folgenden drei E-Learning Kurse als E-Learning Selbstbearbeitungsmodul 

̶ Privatkonto 

̶ Zahlungsmöglichkeiten 

̶ Bankomatkarte 
oder für lernschwächere TeilnehmerInnen den E-Learning Kurs „Mein 
Jugendkonto" 

Modul 3: 

̶ Hinterfragen des persönlichen Kaufverhaltens 

̶ Wirkungsweisen und Strategien der Werbung 

̶ kritische Auseinandersetzung mit Ratenangeboten am Beispiel Smartphone 

̶ Schuldenfalle Glücksspiel 

Modul 4: 
Einen der folgenden drei E-Learning Kurse als E-Learning 
Selbstbearbeitungsmodul 

̶ Lebenskosten 

̶ Online-Autosuche 

̶ Meine erste eigene Wohnung 

Modul 5: 

̶ Bürgschaft als Überschuldungsrisiko 

̶ Von der Schuld bis zur Exekution 

̶ Lösungsmöglichkeiten bei Schulden 

̶ Einsparungspotential 

̶ Abschluss 

 

Version 3: PROFESSIONELL 

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler der Berufsschulen und Fachschulen der 

zweiten und dritten Klasse (Alter: in der Regel zwischen 16 und 18 Jahren). 

Diese jungen Menschen befinden sich im Übergang von der Jugend zum 

Erwachsenenalter. Mit ihrer Rechtsfähigkeit sind sie in der Lage, wichtige finanzielle 

Entscheidungen selbst zu treffen. Das bisher eher großzügige "Freizeitbudget" muss 

nun verschiedene Lebenshaltungskosten wie für Wohnung, Auto und 

Versicherungen decken. Diese Situation stellt die Jugendlichen oft vor große 

Herausforderungen. Die Unerfahrenheit birgt das Risiko, dass es zu ersten 

weitreichenden Fehlentscheidungen kommt. Es ist wichtig, junge Menschen auf 
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diese Übergangsphase vorzubereiten, um zu verhindern, dass sie in die 

Schuldenspirale geraten.  

Modul 1: 

̶ Einführung, Ablaufbeschreibung 

̶ Kreativer Einstieg zum Thema Geld 

̶ Geldüberblick, persönliche Einnahmen-Ausgabenliste 

̶ Unterschiede Jugend- und Gehaltskonto 

̶ Erläuterung von Kontobegriffen 

̶ kritische Auseinandersetzung mit der Kontowahl 

Modul 2: 
Einen der beiden E-Learning Kurse als E-Learning Selbstbearbeitungsmodul 

̶ Online-Autosuche 

̶ Autofinanzierung 

Modul 3: 

̶ Thema Wohnen: Analyse eines Inserats, Wohnungskosten, eigenes Arbeiten 
am Grundrissplan 

̶ Ratenkauf 

̶ Zukünftige Lebenskosten und Budgetplanung 

Modul 4: 
Einen der beiden E-Learning Kurse als E-Learning Selbstbearbeitungsmodul 

̶ Grundlagen der Versicherung 

̶ Haushaltsversicherung 

Modul 5: 

̶ Schuldengeschichten 

̶ Erarbeiten der Begriffe Ver- und Überschuldung sowie 
Überschuldungsursachen 

̶ Bürgschaft als Überschuldungsrisiko 

̶ Von der Schuld bis zur Exekution 

̶ Lösungsmöglichkeiten bei Schulden 

̶ Abschluss 

 

Bisher haben rund 25.000 Teilnehmer die Schulung in Oberösterreich absolviert. 

Auch andere Länder haben die "Finanzlizenz“ eingeführt, insgesamt haben 

inzwischen rund 45.000 Teilnehmer den Kurs in Österreich absolviert. Der Anteil der 

sehr jungen Kunden von Schuldnerberatungsstellen ist in den letzten zehn Jahren 

gesunken. Experten gehen davon aus, dass die "Finanzlizenz" für diese Entwicklung 

weitgehend verantwortlich ist. Die Erfahrung mit der "Finanzlizenz" zeigt, dass eine 
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wiederholte Auseinandersetzung mit dem Thema zu mehr Sicherheit in finanziellen 

Fragen führt. Daher wird empfohlen, mehr als eine Version der drei verfügbaren 

Versionen zu absolvieren.  

 

BUDGETBERATUNG ÖSTERREICH 

www.budgetberatung.at 

Beschreibung & Ziele 

Die 2012 gegründete "Budgetberatung" ist eine professionelle, unabhängige und 

niedrigschwellige Beratungsstelle für Fragen der Haushaltsführung. 

"Budgetberatung" richtet sich an Menschen mit niedrigem Einkommen oder in einer 

sich verändernden Einkommenssituation (z.B. Geburt eines Kindes, Ortswechsel, 

Arbeitsplatzverlust, Rente, Hauskauf, ....). Mitglieder der Zielgruppe haben (noch) 

keine Schuldenprobleme, sondern möchten (oder müssen) ihre Haushaltsfinanzen 

optimieren oder umstrukturieren oder ihre Ausgaben senken. Gerade in 

Veränderungssituationen kann die "Budgetberatung" eine große Hilfe sein, um 

Finanzkompetenzen zu fördern und sich so an die neue Situation anzupassen, so 

dass Schuldenprobleme vermieden werden.  

Aktivitäten & Ergebnisse 

Budget Beratung Österreich bietet persönliche Beratungsgespräche an. Berater sind 

erfahrene Schuldenberater, die in der Lage sind, professionelle Empfehlungen zu 

geben und bei der Planung des Haushaltsbudgets zu helfen. Sie zeigen Potenziale 

für Restrukturierung, Kosteneinsparung und -optimierung und Möglichkeiten, wie 

man mit dem verfügbaren Geld besser umgehen kann.   

Darüber hinaus bietet "Budget Advice" eine Reihe von Online-Services und 

Informationen:  

̶ ̶ Online-Budgetrechner 

̶ ̶ Vorlagen (z.B. für ein Haushaltsbuch) und Berechnungen 

̶ ̶ Referenzbudgets für 7 Haushaltstypen 
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̶ ̶ Handbücher 

̶ ̶ weitere Informationen und Anlaufstellen (z.B. Schuldnerberatungsdienste) 

 

Einer internen Bewertung zufolge sind die Kunden der "Budgetberatung" mit dem 

Service zufrieden. Es wurde auch erwähnt, dass Beratungsgespräche auch dazu 

beitragen, das psychische Wohlbefinden der Klienten zu verbessern, da sie in der 

Lage sind, ihre Geldsorgen zu reduzieren.  

Beim Vergleich von Kunden der Budgetberatung und denen von 

Schuldenberatungsstellen werden interessante Unterschiede deutlich. In Bezug auf 

Geschlecht (etwas mehr Frauen in der Budgetberatung), Alter (durchschnittlich 40 

Jahre), Familienstand und Einkommenssituation sind sie sehr ähnlich. Unterschiede 

werden jedoch im Kontext von Bildung und Arbeitssituation deutlich. 9% der Kunden 

von Schuldnerberatungsdiensten haben eine Ausbildung ab Maturaniveau und 40% 

sind arbeitslos, während 16% aller Kunden in der Budgetberatung einen Matura 

Abschluss oder höher haben und 20% arbeitslos sind. Die Hälfte der Personen in der 

Budgetberatung muss keine Kredite zurückzahlen, 20% sparen Geld und 40% haben 

einen Bausparvertrag. 
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KLARTEXT  

www.klartext.at 

Beschreibung & Ziele 

Klartext ist eine Präventivmaßnahme der Schuldnerberatung OÖ. Sie zielen darauf 

ab, Menschen zu betreuen und zu beraten, damit sie sich in 

verantwortungsbewusste und selbstbestimmte Konsumenten verwandeln können.  

Was sie tun:  

̶ Transfer von Fähigkeiten und Informationen im Zusammenhang mit dem 

Umgang mit persönlichen finanziellen Ressourcen (z.B. Haushaltsplanung, 

Budgetverwaltung, Finanzplanung, Geldgespräch, Schulden vermeiden) 

̶ Bewusstseinsbildung im Zusammenhang mit dem eigenen Konsumverhalten 

(was kaufe ich? Wie treffe ich Kaufentscheidungen? Wie wirkt sich mein 

Konsumverhalten auf meine finanziellen Ressourcen, meine Umwelt und 

mein persönliches Wohlbefinden aus? 

̶ Demonstration von Zusammenhängen zwischen persönlichem 

Konsumverhalten und Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Welt.  

̶ Störung der strukturellen Rahmenbedingungen.  

̶ Berücksichtigung von Einflussfaktoren auf das finanzielle Wohlergehen 

basierend auf dem Konzept der Resilienz, wie Optimismus, Finanzwissen, 

Lösungs- und Zukunftsorientierung, Zielsetzung, Selbstverantwortung, 

Beziehungsaufbau, Handlungsfähigkeit und Selbstwertgefühl.  
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Aktivitäten & Ergebnisse 

Klartext bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen: Persönliche 

Budgetberatung, gut strukturierte und anschauliche Online-Informationen, 

Budgetkalkulation sowie verschiedene Workshops, die hier erwähnt werden sollten:  

Für Auszubildende: "Geld und Job" 

Für Schüler: "cash@school" 

Für Singles: "finanzielles Wohlergehen“ 

Für Eltern: "Mama, verstehe ich das?" 

Für Paare: „mein Geld, dein Geld, unser Geld - finanzielles Wohlbefinden“ 

Für Multiplikatoren: „Geld und Konsum“ 

Für Beschäftigungsdienstleistungsmaßnahmen: "Cash for life" (für Erwachsene) und 

"Cash Flow" (für Jugendliche).  
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Österreichische Schlussfolgerungen 

Die Good Practices im vorherigen Abschnitt haben bereits ein breites Spektrum 

wichtiger Trainingsinhalte (sowie für verschiedene Zielgruppen) im Kontext der 

Finanzkompetenz und einer Idee didaktischer Ansätze dargestellt. Positiv fällt in 

allen oben genannten Beispielen auf, dass sie Finanztrainings anbieten, die sich 

direkt an den Alltagsbedürfnissen der TeilnehmerInnen orientieren.  

Dennoch ist davon auszugehen, dass das österreichische Spektrum gegebener 

Möglichkeiten der Finanzbildung nicht für alle Menschen zugänglich ist, die von 

solchen Bildungsangeboten profitieren würden.  

Daher ist es wichtig, die Bedürfnisse verschiedener Menschen zu analysieren und 

sie für die Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Schulung der Finanzkompetenz 

zu berücksichtigen. 
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GUTE PRAKTIKEN AUS GROßBRITANNIEN 

MONEY FOR LIFE INITIATIVE BY LLOYDS BANKING GROUP 

Money for Life ist eine private Initiative der Bankengruppe von Lloyds (über Lloyds 

TSB, Bank of Scotland und Halifax) mit dem Ziel, das Wissen, das Vertrauen und die 

Fähigkeiten der britischen Gemeinschaften zu verbessern. Die Lloyds Banking Group 

investierte von 2010 bis 2015 10 Millionen Pfund in das Programm. 

Das Programm bietet drei akkreditierte, vollständig finanzierte 

Trainingsqualifikationen, um Lehrkräften und Führungskräften der Gemeinde das 

Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, die für die Durchführung von Money 

Management Sitzungen erforderlich sind: 

1. Teach Me - eine Online-Ressourcenbank und ein separater Kurs mit dem Ziel, 

den Teilnehmern die Durchführung von Money-Management-Workshops zu 

ermöglichen. 

2. Teach Others - ein zweitägiger Kurs für Gemeinde- und 

Beratungsmitarbeiter, der ihnen die Lehrfähigkeiten für die Durchführung der oben 

genannten Workshops vermittelt. 

3. Money Mentors - ein zweitägiger Kurs, der College-Mitarbeitern und 

Community-Mitarbeitern die Fähigkeiten vermittelt, die sie bei der Unterstützung 

des One-to-One Money Managements unterstützen. 

Money for Life ist ein dreijähriges Programm, das eine Generation dazu inspiriert, 

das Beste aus ihrem Geld herauszuholen. Von der Befähigung, sich selbstbewusst 

zu fühlen und offen über Geld zu sprechen, bis hin zur Bereitstellung von qualitativ 

hochwertiger Ausbildung und wichtigen Unterstützungssystemen; Money for Life 

stattet 16- bis 25-Jährige in ganz Großbritannien mit dem Wissen, den 

Lebenskompetenzen und der Bereitstellung aus, die sie für die Verwaltung ihres 

Geldes benötigen. 
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Im Rahmen des Programms Money for Life arbeitet UK Youth mit Youth Scotland, 

Youth Cymru, Youth Action Northern Ireland, Youth Federation und über 150 

Jugendorganisationen zusammen, um Money Masterclasses in ganz Großbritannien 

durchzuführen. Das Programm, das von Peer Educators, den so genannten Money 

Champions, zusammen mit Jugendarbeitern durchgeführt wird, wird praktische 

Geldfähigkeiten und Selbstvertrauen aufbauen, um Tausende von jungen Menschen 

dazu zu befähigen, das Beste aus ihrem Geld zu machen und sich finanziell fähig zu 

fühlen. 

 

“MyBnk” INITIATIVE 

MyBnk ist eine britische Wohltätigkeitsorganisation, die fachkundig geführte 

Programme zur finanziellen Bildung für 7- bis 25-Jährige in Schulen und 

Jugendorganisationen anbietet. MyBnk bietet eine Reihe von Workshops zur 

Finanzbildung und zu Unternehmen für Kinder und Jugendliche in Schulen und 

Jugendorganisationen an. Dies kann für PSHE-, Citizenship-, Mathematik-, 

Wirtschafts- und Unternehmensstudenten sowie für unabhängige Lebens- und 

Arbeitsprogramme integriert werden. 

MyBnk verfolgt einen ganzheitlichen Bildungsansatz, indem es Fallstudien aus dem 

wirklichen Leben, bunte Materialien, Spiele, Videos und Links zur Populärkultur 

verwendet, um Geld zum Leben zu erwecken. Die Sitzungen stellen negative 

finanzielle Einstellungen in Frage und fördern das Selbstvertrauen. Sie richten sich 

an audio-, visuelle und kinästhetische Lernende mit vielen Erweiterungen und 

Leistungsvarianten. Junge Menschen spielen eine Schlüsselrolle dabei, ihren 

Altersgenossen zu helfen, eine qualitativ hochwertige und engagierte 

Finanzausbildung in MyBnk-Sitzungen zu erhalten. 

Mehrere junge Leute halfen mit, das erste visuelle britische Gebärdensprache-

Wörterbuch für Menschen mit sensorischen Beeinträchtigungen in Großbritannien 

mitzugestalten, und gaben Feedback zu Inhalt und Design für eine Z-Karte im 
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Taschenformat, die mit praktischen Tipps für das Money Management für Studenten 

gefüllt war. 

Der Speakers' Club, eine Gruppe von Botschaftern, die unsere Programme 

durchlaufen haben, vertrat MyBnk in einem Expertengremium auf der MAS Talk 

Money Week Conference und erschien in der Presse und in langfristigen Fallstudien. 

Substance, eine unabhängige Forschungsgruppe, fand heraus, dass 7-11-Jährige die 

Befriedigung hinauszögern und anfangen können zu sparen, wenn sie im 

Grundschulalter einer fachkundigen Finanzausbildung ausgesetzt sind. 

Sie sind auch in der Lage, neue Erkenntnisse wie das Bankwesen zu verstehen, 

Fähigkeiten wie Budgetierung zu erwerben, Gewohnheiten zu schmieden, 

einschließlich der Resistenz gegen Versuchungen, und die Zukunft zu konzipieren, 

indem sie die Folgen finanzieller Entscheidungen erkennen. 

Die akademische Jahresstudie analysierte Daten von 1.444 Schülern und 187 Lehrern 

an 86 Schulen und Kontrollgruppen. 

Es wurden signifikante Verbesserungen der finanziellen Leistungsfähigkeit 

festgestellt, wobei die Schüler über geringe Kenntnisse, Selbstvertrauen und 

regelmäßige Sparmuster berichteten. Sitzungen mit Videos, Manga-Comics, Spielen 

und Rollenspielen umfassten das Preis-Leistungs-Verhältnis, Verbraucherwahlen, 

Denkweisen und Prioritäten. Vier Stunden von persönlichen, von Experten geleiteten 

Sitzungen wurden mit sechs Stunden Lehrerressourcen und vier Stunden 

Familienaktivitäten unterstützt. 

In den Jahren 2017/18 hatte MyBnk das Privileg, direkt mit 33.458 jungen Menschen 

aus dem Jugendbereich zu arbeiten. In dieser Zeit hat MyBnk 6.108 Stunden 

Präsenzschulung durch 287 Gastgeber in 62 lokalen Behörden im ganzen Land 

durchgeführt. Große unabhängige Bewertungen haben bewiesen, dass die 

Teilnehmer von MyBnk ein positives Geldverhalten entwickeln, anfangen zu sparen, 

Schulden abzubauen und Zwangsräumungen zu vermeiden. In neuen 

Partnerschaften lehrt MyBnk die Schüler, wie man mit Geld an der Universität 
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umgeht und hilft Grundschülern, Energieeffizienz mit Money Management zu 

verbinden. 

 

Preventing youth homelessness - The Money House 

Fast tausend 16- bis 25-Jährige, die sich in Pflege- oder Betreuungseinrichtungen 

befinden, nahmen an einer zweijährigen Folgenabschätzung des Projekts "The 

Money House" in London teil. 

Es zeigte einen dramatischen Rückgang der Zahl der gefährdeten jungen Menschen, 

die aus dem britischen Sozialwohnungsbau vertrieben wurden. Die Ergebnisse 

unabhängiger Gutachter, ERS, haben ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die 

Teilnehmer unhaltbare Rückstände haben, dreimal geringer ist, und dass die Zahl 

der Zwangsräumungen für diejenigen, die vom Verlust ihres Hauses bedroht sind, 

um 64% zurückgegangen ist. 

Auch bei den Fällen finanzieller und digitaler Ausgrenzung gab es starke Rückgänge 

für diejenigen, die ohne Bankverbindung waren und nie gespart oder budgetiert 

hatten: 54% sparen jetzt, 35% budgetieren, 75% haben jetzt ein Girokonto und 44% 

nutzen Online-Banking. 

Die Gutachter fanden allein in diesem Projekt über 300.000 Pfund an direkten 

Einsparungen für Wohnungsanbieter. 
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Britische Schlussfolgerungen 

Früh starten 

Es gibt Hinweise darauf, dass die Einstellung der Kinder zum Thema Geld im Alter 

von sieben Jahren gut entwickelt ist. Die frühzeitige Einbeziehung des Lernens über 

die Welt des Geldes in den Unterricht hat also den Nutzen für die Empfänger 

langfristig erhöht. 

Lernen in die Praxis umsetzen 

Es hat sich gezeigt, dass es am effektivsten ist, den Lernenden der Finanzkompetenz 

eine Kombination aus Präsenz- und Erfahrungslernen anzubieten. Die Organisation 

von Sparkassen und die Unterstützung von Schülergruppen bei der Eröffnung von 

Bankkonten und die Möglichkeit, einen Haushalt zu verwalten, helfen ihnen zu 

lernen, ihr Geld praktisch zu verwalten. 

Machen Sie das Beste aus alltäglichen Ereignissen. 

Finanzwissen kann besonders effektiv sein, wenn es mit den Möglichkeiten 

übereinstimmt, die den Lernenden geboten werden, es in die Praxis umzusetzen. So 

könnte beispielsweise ein detaillierteres Wissen über spezifische finanzielle 

Maßnahmen und Verantwortlichkeiten sowie die entsprechenden Lehrpläne mit den 

Schritten übereinstimmen, die Lernende und insbesondere marginalisierte 

Gemeinschaften und Flüchtlinge unternehmen müssen, um ihre Finanzinfrastruktur 

aufzubauen. 

Einbeziehung von Führungskräften und Vertretern der Community 

Wie in anderen Bereichen des Lernens wird die Finanzbildung am erfolgreichsten 

sein, wenn auch angesehene Personen und Gemeindeleiter einbezogen werden. Die 

Einladung dieser wichtigen Interessengruppen, sich an finanziellen Lernaktivitäten 

zu beteiligen, kann andere Gemeinschaftsmitglieder ermutigen, ihr Lernen 

gemeinsam zu entwickeln. 
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Messen Sie Ihren Erfolg 

Die Nutzung eines "Outcomes Framework" für Trainer und Lernende ermöglicht es 

beiden Parteien, ihren Erfolg zu messen und ihre finanzielle Kompetenz als Teil des 

Prozesses der finanziellen Bildung zu überwachen. 

 

 


