
Finanzielle Grundbildung - Kursangebot 

Projekt "Curriculum und Professionalisierung der Finanziellen Grundbildung" CurVe II 

Kompetenz und Sicherheit in finanziellen Angelegenheiten sind speziell in den letzten Jahren 
immer wichtiger geworden. 

Viele Dinge werden immer komplizierter durch Smartphone, Automatisierung und 
gesellschaftlichem Wandel. 

Das beginnt bei drohender Überschuldung bei Arbeitsverlust oder Krankheit bis hin zur Pflicht zur 
privaten Vorsorge.  

Kenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen in diesem Bereich sind unabdingbar um den Alltag 
bewältigen zu können und eine gelungene Lebensführung für jeden Einzelnen zu gewährleisten. 

Die OECD zählt "Financial Literacy" zu den essentiellen "life skills". Auch die aktuellen Ergebnisse 
der zweiten Level-One-Studie von 2018 belegen die Bedeutung der finanzbezogenen Praktiken 
und Grundkompetenzen. 

Viele Menschen in Deutschland verfügen aber noch nicht über diese ausreichende Grundbildung. 
Gerade Erwachsene mit geringer Lese- und Schreibkompetenz, aber auch Azubis und 
deutschsprechende Migranten leiden darunter, dass sie alltägliche Dinge "rund um's Geld" nicht 
selbstständig erledigen können. Sie scheitern vor Formularen und Bankautomaten. Aber auch die 
Nichtkenntnis von Rechten und Pflichten bringen diese Menschen immer wieder in 
Schwierigkeiten. 

Um hier zu helfen, bieten wir einen teilnehmerorientierten Grundbildungskurs an, der sich exakt auf 
die aktuellen Bedürfnisse, Lernvoraussetzungen und Bildungsniveaus anpasst. 

Kleine, flexible Lerneinheiten werden variabel kombiniert nach: 

• Themen und Inhalten der Finanziellen Grundbildung 
• Lebensereignissen und Zielgruppen 
• Kompetenzen und Bildungsbedarfen 
• Schwierigkeitsgrad 

Flexibel und anpassungsfähig: 

• im Hinblick auf die Zeit und die Zusammensetzung der Module 
• veränderbar und ergänzbar 
• offen für neue Themenblöcke 
• Freiraum für eigene Anmerkungen. 

Ergänzt wird der Kurs durch Vermittlung von Grundkenntnissen am PC. 

Die Kursleiterin ist Ausbilderin für Gastronomie und kaufmännische Berufe; Berufspädagogin und 
zertifiziert in Erwachsenenbildung, Grundbildung und Alphabetisierung. Sie ist berechtigt, das 
Siegel "Qualität - Transparenz - Integrität" zu führen. 

 

Ich - Margot Eisenmeier - verpflichte mich, nach den ethischen Richtlinien und im Sinne des 
Berufskodex für die Weiterbildung des Forum Werteorientierung in der Weiterbildung e.V. zu 
handeln und bin dadurch berechtigt, das Siegel "Qualität - Transparenz - Integrität" zu führen. 

 


