
Finanzielle 
Allgemeinbildung
Empfehlungen der Schuldenberatungen

:::: Finanzielle Allgemeinbildung ist als kontinuierlicher, lebenslanger Prozess zu sehen,  
der in einem globalen Kontext zu erarbeiten und zu implementieren ist und somit  
über rein finanzielle Fragen hinausgeht.

:::: Grundlage nachhaltiger Programme zur finanziellen Allgemeinbildung muss die  
Entwicklung einer spezifischen Didaktik sein, die auf Studierende und Ausbildende/  
Lehrende Bezug nimmt und entsprechendes Unterrichtsmaterial erfordert.

:::: Der Ansatz des lebenslangen Lernens, der für die Stärkung der Finanzkompetenz  
nötig ist, muss ernst genommen werden:

 :: Elemente finanzieller Bildung müssen bereits in den ersten Grundschulstufen  
 in die Lehrpläne Eingang finden.

 :: Informations- und Präventionsprogramme müssen sowohl kontinuierlich als auch  
 punktuell in den unterschiedlichen Abschnitten des finanziellen Lebens einer Person  
 zum Einsatz kommen.

:::: Zur Erfassung von Fortschritten und Mängeln bei bestehenden Projekten und  
Instrumentarien sind wirksame und umfassende Evaluationsinstrumente mit klaren  
Indikatoren für die Qualität finanzieller Bildungsprogramme zu entwickeln.

:::: Rücksprache und Dialog mit allen wichtigen Stakeholdern, die bereit sind, sowohl  
Wissen als auch Ressourcen zur Verfügung zu stellen, sind für den Erfolg von  
finanziellen Bildungsprogrammen wesentlich.

:::: Um das Problem der Überschuldung und finanziellen Ausgrenzung in den Griff zu  
bekommen, muss die Mitverantwortung von KonsumentInnen, Finanzdienstleistern  
und öffentlich-rechtlichen Körperschaften anerkannt werden. Finanzielle Bildungs- 
programme müssen daher mit einer entsprechenden Gesetzgebung im Bereich  
KonsumentInnenschutz und Schuldenregulierung einhergehen.

:::: Finanzkompetenz ist für die volle Beteiligung am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen  
und politischen Leben grundlegend und stärkt damit BürgerInnenrechte. Auch darum 
braucht es mehr Aufmerksamkeit, Förderung und besser koordinierte politische  
Maßnahmen.

Europäische Zusammenarbeit im Bereich Finanzbildung
 
FES: Financial Education and better access to adequate Social Services – 2005–2007 

Im Rahmen des von der EU-Kommission kofinanzierten EU-Projekts FES (Finanzielle  
Allgemeinbildung & verbesserter Zugang zu adäquaten Finanzdienstleistungen als Beitrag 
zur Prävention und Bekämpfung von Überschuldung) wurde unter Koordination der ASB 
Schuldnerberatungen GmbH eine erste europaweite Erhebung sowie eine europäische Ex-
pertInnenkonferenz zum Thema finanzielle Allgemeinbildung durchgeführt. Zentrale  
Ergebnisse der Arbeit sind in der FES-Broschüre „Finanzielle Allgemeinbildung“ nachzulesen. 

Download der Borschüre (auf deutsch, englisch und französich) unter: www.ecdn.eu

Finanzkompetenz? Finanzwissen? Finanzielle Allgemeinbildung?  

Richtiger Umgang mit Finanzen? Schon die Wahl der zutreffenden Bezeichnung für das Thema, um das es geht, ist 

nicht einfach. Das verweist bereits auf das Ausmaß der erforderlichen Untersuchun-

gen, Diskussionen und Ergebnisse in diesem Bereich, insbesondere wenn es um die 

Verbesserung der Finanzkompetenz von Menschen geht, die in Armut und sozialer 

Ausgrenzung leben.Im Rahmen des von der EU-Kommission/GD für Beschäftigung und Soziales kofi-

nanzierten EU-Projekts FES (Finanzielle Allgemeinbildung & verbesserter Zugang 

zu adäquaten Finanzdienstleistungen als Beitrag zur Prävention und Bekämpfung 

von Überschuldung) wurde eine erste europaweite Erhebung zum Thema finanziel-

le Allgemeinbildung durchgeführt, an der Stakeholder aus der ganzen EU beteiligt 

waren und die darauf abzielte, das Verständnis für die Situation zu verbessern, die 

unterschiedlichen Herangehensweisen und Methoden herauszuarbeiten sowie sich 

über Best-Practice-Modelle und neue Strategien auszutauschen.

Zweck dieser Broschüre ist es, politischen EntscheidungsträgerInnen auf nationaler 

und europäischer Ebene eine ausführliche Zusammenstellung von Empfehlungen 

vorzulegen, die die Ergebnisse der oben erwähnten Erhebung zusammenfassen, 

und damit Unterstützung für Lösungsvorschläge für die dringlichsten Mängel zu 

schaffen.

Die wichtigsten EmpfehlungenFinanzkompetenz ist ein grundlegendes Instrument für die volle Beteiligung am 

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Leben und stärkt damit Bür-

gerInnenrechte. Folglich sollte dem Thema mehr Aufmerksamkeit, Förderung und 

besser koordinierte politische Maßnahmen gewidmet werden.
Finanzielle Allgemeinbildung ist als kontinuierlicher, lebenslanger Prozess anzu-

sehen, der in einem umfassenden Kontext zu erarbeiten und zu implementieren ist 

und somit über rein finanzielle Fragen weit hinausreicht.Grundlage nachhaltiger Programme zur finanziellen Allgemeinbildung muss die 

Entwicklung einer spezifischen Didaktik sein, die auf Lernende und Lehrende Bezug 

nehmen muss und entsprechendes Unterrichtsmaterial erfordert.
Der Ansatz des lebenslangen Lernens, der für die Stärkung der Finanzkompe-

tenz nötig ist, muss ernst genommen werden: – Elemente der finanziellen Bildung müssen bereits in den ersten Grundschul-

stufen in die Lehrpläne Eingang finden, – Informations- und Präventionsprogramme müssen sowohl kontinuierlich als 

auch punktuell in den unterschiedlichen Abschnitten des finanziellen Lebens 

einer Person zum Einsatz kommen.Zur Erfassung von Fortschritten und Mängeln bei den bestehenden Projekten 

und Instrumentarien sind wirksame und umfassende Evaluationsinstrumente mit 

klaren Indikatoren für die Qualität der finanziellen Bildungsprogramme zu entwi-

ckeln.

Rücksprache und Dialog mit allen wichtigen Stakeholdern, die bereit sind, 

sowohl ihr Wissen als auch ihre Ressourcen zur Verfügung zu stellen, sind für den 

Erfolg von Finanzbildungsprogrammen wesentlich.Um das Problem der Überschuldung und finanziellen Ausgrenzung in den Griff 

zu bekommen, muss die Mitverantwortung von KonsumentInnen, Finanzdienstleis-

tern und öffentlich-rechtlichen Körperschaften anerkannt werden. Finanzbildungs-

programme müssen daher mit einer entsprechenden Gesetzgebung im Bereich 

KonsumentInnenschutz und Schuldenregulierung einhergehen.
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Nähere Informationen über die FES-Erhebung, Methoden und Ergebnisse (auf Englisch) unter:  

www.fes.twoday.net oder www.ecdn.eu bzw. Informationen auf Deutsch per E-Mail anzufordern 

bei: pr@asb-gmbh.at oder auf Französisch bei: info@observatoire-credit.be
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Angebote der 
Schuldenberatungen

Die Präventionsstellen 
und -mitarbeiterInnen 
der Schuldenberatun-
gen bieten zahlreiche 
Materialien, Vorträge, 
Workshops,...  
Informationen dazu 
sowie Kontakte zu den 
Ansprechpersonen in den 
Bundesländern finden 
Sie auf dem FactSheet 
„Präventionsprojekte“ 
sowie auf dem Fact-
Sheet „DVD The Cash“
oder online unter  
www.schuldenberatung.at


