Financial Literacy – Gemeinsam gestalten wir die Finanzbildung in
Österreich

Jetzt seid ihr gefragt – Gestalte Finanzbildung in Österreich mit!

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Jugendliche!
Heute habt ihr die Chance, Politik direkt mitzugestalten!
Das Bundesministerium für Finanzen arbeitet gerade an einem Aktionsplan für
Finanzbildung in Österreich. Und weil euch das direkt betrifft, sind jetzt eure Ideen und
Meinungen gefragt - damit wir dann die besten politischen Entscheidungen treffen können.
Geld ist etwas, mit dem wir alle täglich in Berührung kommen. Euer Leben ist voller
Momente, in denen ihr finanzielle Entscheidungen trefft. Es beginnt mit dem Taschengeld,
mit dem ihr eure ersten Kaufentscheidungen trefft, geht weiter mit dem Gehalt vom
Sommerjob, das euch schon die Erfüllung größerer Wünsche ermöglicht, und im nächsten
Schritt dann zum ersten richtigen Job, von dessen Gehalt ihr dann auch eure gesamten
Lebenskosten bezahlt.
Je besser euer Umgang mit Geld und eure Finanzkompetenz ist, umso selbstbestimmter und
sorgloser könnt ihr durch euer Leben gehen.
Wir sind auf der Suche nach Ideen für mögliche Projekte, Initiativen oder Maßnahmen,
die Schülerinnen, Schüler und Jugendliche dabei unterstützen, ihre finanzielle Kompetenz
zu fördern und zu verbessern.
Schmiedet dafür alleine, in (Klein-)Gruppen oder als gesamte Klasse Projektideen, wie
Finanzbildung gefördert werden kann. Jede Idee ist willkommen – egal, ob groß oder klein,
aufwändig oder einfach, in der digitalen oder der echten Welt. Alle übermittelten Ideen
werden von uns gesammelt und besprochen. So viele wie möglich wollen wir dann in den
Aktionsplan für Finanzbildung einfließen lassen.
Dafür haben wir auf der Co-Creation Plattform des Finanzministeriums, dem e³lab, eine
Online Ideen-Challenge zum Thema Finanzbildung mit zwei Teilen für euch vorbereitet,
um eure Inputs zu sammeln. Bitte beachtet, dass eure Ideen bis 26. März 2021 unter
www.e3lab.at in die Challenge eingemeldet werden können. Damit ihr mit der Eingabe eurer
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Teil 1: Im Zuge eurer Ideeneingabe, gibt es in jedem Eingabeformular einen kleinen
Fragebogen, der den Status Quo erheben soll und im Rahmen dessen ihr uns
eure Vorstellungen von guter Finanzbildung mitteilen könnt. Dieser Fragebogen soll von
einer Person oder von allen Personen zusammen ausgefüllt werden, die eine Idee
einreichen. Wenn in Gruppen Ideen erarbeitet werden, dann könnt ihr über die Fragen
diskutieren und abstimmen, bevor ihr gemeinsam die Antworten in den Fragebogen
eingebt.
Teil 2: Jetzt ist eure Kreativität gefragt. Alle eigenständig entworfenen Projektideen können
hier übermittelt werden. Diese Ideen können sich um die folgenden zwei definierten
Challenges drehen und können gerne alleine, in Kleingruppen oder im Klassenverband
erarbeitet werden.

Challenge 1
Stellt euch vor, ihr könntet morgen selbst ein kleines Finanzbildungs-Projekt auf die Beine
stellen. Wie sieht das aus? (Was sind die Inhalte, wo findet es statt, wer ist mit dabei, wen
wollt ihr erreichen, warum braucht es genau das?)
Challenge 2
Es ist das Jahr 2030 und eine Lehrkraft unterrichtet ihre Schülerinnen und Schüler in Sachen
Geld. Wie könnte das aussehen? (Worum geht es in den Inhalten, welche Materialien
werden verwendet, welche Technik kommt zum Einsatz?)

Die Einreicherinnen und Einreicher (gerne auch zusammen mit ihren Klassen- oder
Jugendgruppenkolleginnen) der besten zwei Ideen werden von mir ins Finanzministerium
zu einem exklusiven Treffen eingeladen.
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Bitte beachtet, falls ihr unter 14 Jahren seid braucht ihr für die Registrierung auf der e 3lab Plattform die
Zustimmung eurer Eltern. Wir empfehlen daher, die Ideen gemeinsam in der Klasse/Gruppe zu erarbeiten und die
Einreichung durch die Lehrerin, den Lehrer, die Jugendleiterin oder Jugendleiter vorzunehmen.

Ich freue mich über eure Vorschläge!
Euer Finanzminister Gernot Blümel

P.S. Eure Ideen könnt ihr zusätzlich ganz unkompliziert bei KARDEA! - dem
österreichweiten Schulpreis für Finanzbildung einreichen! Auch hier gibt es tolle Preise zu
gewinnen! Wendet euch für nähere Informationen an eure Lehrkraft oder besucht
http://www.kardea.org!

