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Finanzbildung hilft, spätere Überschuldung zu vermei-
den. Sie ist eine solide Basis, um ein Gespür für Geld 
und nötige Ausgaben zu bekommen. Schuldenberatun-
gen haben das früh erkannt und arbeiten schon seit 
den 1990er Jahren neben der Beratung von überschul-
deten Personen auch in der Finanzbildung. Hauptziel-
gruppe sind Kinder und Jugendliche. Die Angebote 
richten sich stets an die Besonderheiten und Anfor-
derungen der Altersgruppe und umfassen eine große 
Bandbreite an Materialien und Methoden. Zudem gibt 
es maßgeschneiderte Angebote für Erwachsene, etwa 
für Personen in AMS-Maßnahmen oder in schwierigen 
sozialen Verhältnissen. 

Die Finanzbildungsexpert*innen aus ganz Österreich 
sind in einer von der Dachorganisation asb koordinier-
ten Arbeitsgruppe vernetzt und damit im laufenden 
Austausch. Dieser Austausch wird auch im Erfolgspro-
dukt Finanzführerschein sichtbar. Vor 16 Jahren star-
tete er mit eigenen Konzepten in Oberösterreich und 
Vorarlberg und wurde seither erfolgreich auf weitere 
Bundesländer übertragen, zuletzt auf Wien. 
Nicht in allen Bundesländern wird Finanzbildung als 
Zusatzangebot der Schuldenberatungen von öffentli-
cher Hand gefördert. Deshalb sind manche Regionen 
sehr gut versorgt, andere können die Nachfrage aus 
Schulen, Jugendeinrichtungen und Unternehmen nur 
teilweise bedienen.

Finanzbildung
2021 arbeiteten insgesamt

41 Mitarbeiter*innen
der Schuldenberatungen
in der Finanzbildung.

16.313 Personen
wurden 2021 durch  
Finanzbildungsangebote der 
Schuldenberatungen erreicht. 
Seit Beginn der Präventionstätigkeit sind das 
mehr als 352.000 Personen.

5.325 Finanzführerscheine
wurden 2021 in Oberösterreich, Vorarlberg, 
Salzburg und Wien verliehen. Gearbeitet wird 
dabei mit mehreren Finanzbildungs-Modulen.
Insgesamt besitzen bereits 61.856 Jugend-
liche in Österreich einen Finanzführerschein 
oder das Äquivalent im Burgenland „Finanz-
pass“ bzw. in Niederösterreich „Finanz-Card“.  
Sie haben damit in ihrer Schulklasse ein 
modulares Finanzbildungs-
programm durchlaufen, das 
praxisnahes Wissen rund um 
das Thema Geld vermittelt.

Schuldenberatungen verstehen Finanzbildung 
als Basisbildung, die Kinder und Jugendliche 
fit für finanzielle Alltagsentscheidungen macht. 
Finanzielles Basiswissen muss lebensnah und al-
tersgerecht vermittelt werden, um nachhaltig zu 
wirken. Heranwachsende werden so bestmöglich 
auf ihre finanzielle Eigenständigkeit als Erwach-
sene vorbereitet. Basis-Finanzbildung hat nicht 
die Interessen des Kapitalmarktes im Fokus, 
sondern immer jene der Menschen.

Basis-Finanzbildung

Im Herbst 2021 startete die vom Bundes- 
ministerium für Finanzen ins Leben gerufene 
„Nationale Finanzbildungsstrategie“, die zum Ziel 
hat, die Finanzbildungsangebote in Österreich 
zu bündeln. Die Schuldenberatungen waren von 
Anfang an beratend involviert, die asb ist Mitglied 
im Steuerungsausschuss.

Nationale 
Finanzbildungsstragie


