Ausgangssituation
Die langjährige Erfahrung in der Beratung von SchuldnerInnen zeigt, dass der Grundstein für spätere Probleme im
Umgang mit Geld bereits im Kindes- und Jugendalter gelegt wird. Ein Leben mit Schulden stellt für die Betroffenen eine
massive Belastung und Einschränkung ihrer Lebensqualität dar. Die Schuldnerberatung Steiermark GmbH will als
erfahrener Dienstleister die finanzielle Allgemeinbildung von Jugendlichen stärken, um so bereits präventiv späteren
weitreichenden Schuldenproblemen vorzubeugen.

Ziele
Ziel ist es eine nachhaltige Bewusstseinsbildung bei Lehrlingen im Umgang mit Geld umzusetzen. Im Rahmen der
Vermittlung finanzieller Grundbildung für junge Erwachsene werden folgende Schwerpunkte verfolgt:
•

Entwicklung einer individuellen Gewichtung des Faktors Geld

•

Entwicklung einer altersgemäßen Ausgabenplanung & individuellen Budgetplanung

•

Bewusste Gestaltung des eigenen Umgangs mit Geld & wirtschaftlicher Entscheidungen

•

Entwicklung von Strategien zur Bewältigung schwieriger finanzieller Situationen & Vermeidung von finanziellen
Risiken

•

Erkennen von Haftungen und Schuldenfallen & Vermeidung von Überschuldung

Inhalte
Die Jugendlichen werden von zwei TrainerInnen der Schuldnerberatung (SchuldnerberaterInnen mit Erfahrungen in der
Jugendprävention) betreut. Rechtliche Inputs gegeben, Gruppenarbeiten finden statt und - angepasst an die Bedürfnisse
der Gruppe – werden verschiedenste Methoden angewendet (u.a. Brainstorming, Praxis- und Internetrecherche,
Straßeninterviews, Gespräche in Kleinstgruppen, Rollenspiele). Es wird zu Themen aus der unmittelbaren Lebenswelt
der Jugendlichen gearbeitet. Diese Realitäten verändern sich während der Lehrzeit nachhaltig. Daher werden die
Jugendlichen fallweise in Gruppen unterteilt, die sich am Alter und Lehrjahr der TeilnehmerInnen orientieren, und
folgende Themen bearbeitet:
Was ist mir (wie)viel wert? - Spaßfaktor Geld - finanzielle Stolpersteine - das erste Auto – eigene Wohnung –
Zukunftsvisionen - finanzielle Selbständigkeit / finanzielle Abhängigkeit
„Geld ausgeben – in echt“
Als besonderes Highlight bekommen die Jugendlichen die Möglichkeit mit Arbeitsaufträgen bei ausgewählten,
vorbereiteten Betrieben aus der Wirtschaft „Echt-Situationen“ zu erproben. Sie „leasen“ ein Auto oder „nehmen“
eventuell sogar einen Kredit dafür auf und shoppen um sich einen Überblick über Ausgaben zu machen. Dabei
entscheiden die Jugendlichen selbst, wie sie die jeweilige Aufgabenstellung lösen. Die Ergebnisse werden von den
Jugendlichen präsentiert und reflektiert. Davor gibt es relevante Inputs an lebensnahen Beispielen aus der Praxis erklärt.
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