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Liebe Freundinnen und Freunde des Netzwerkes, liebe Mitglieder!
Ich freue mich Euch/Ihnen heute aktuelle Infos zur finanziellen Bildung geben
zu können. Leiten Sie die Infos gern an interessierte Kreise und Personen
weiter.
Bitte beachten Sie vor allem die Termin-Ankündigung unserer
Präventionsveranstaltung in Berlin am 22. November 2019.
Eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Neue Jahr, wünscht
mit besten Grüßen für den Vorstand des Präventionsnetzwerkes
Finanzkompetenz,
Marius Stark
Vorsitzender
Dezember 2018

Datenschutz
Ihre Mail-Adresse benutzen wir nur für die Versendung der Newsletter des Präventionsnetzwerkes
Finanzkompetenz und anderer fachlicher Informationen, wie zum Beispiel relevanter Texte und
Veranstaltungen. Wir sichern Ihnen zu, dass Ihre elektronisch gespeicherten Daten vor nicht autorisierten
Zugriffen gesichert sind.
Wenn Sie zukünftig den Newsletter oder andere fachlich relevante Informationen nicht mehr erhalten wollen,
dann schreiben Sie uns bitte eine Mail. Sonst gehen wir davon aus, dass Sie einverstanden sind.
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# in eigener Sache – Neuer Vorstand gewählt
Das Präventionsnetzwerk Finanzkompetenz (PNFK), das aus der Schuldnerberatung entstanden ist und sich zu einer wichtigen, deutschlandweit einzigartigen Austauschplattform
im Bereich der Finanzkompetenz und finanzieller Bildung entwickelt hat, wird weiter als
gemeinnütziger Verein fortbestehen bleiben und geht mit einem deutlich vergrößerten Vorstand in die kommenden beiden Geschäftsjahre.
Bei der Mitgliederversammlung am 25.10.2018 wurde der bisherige Vorstand um Marius
Stark (Vorsitz), Thomas Raddatz (stellvertretender Vorsitz) und Franz Thien (Finanzen) um
vier weitere Mitglieder, Birgit Happel, Michael Baur, Christiane Heger und Dirk Ulbricht
verstärkt.
Das PNFK hat sich zum Ziel gesetzt, die Finanzkompetenz durch Vernetzung der Akteure,
eine Förderung der Zusammenarbeit von Trägern der Bildung und Beratung, der Stärkung
der individuellen Fähigkeiten bei der Alltags- und Lebensbewältigung und eine
Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen zu fördern und damit einen
nachhaltigen Verbraucherschutz und eine faire soziale Marktwirtschaft zu unterstützen.
******

# Erfolgsfaktoren bei Prävention
Bei einer Fachtagung des Präventionsnetzwerkes Finanzkompetenz im Oktober 2018 in
Berlin, haben die Teilnehmer/innen unter Anleitung einer erfahrenen Moderatorin Erfolgsfaktoren für nachhaltig wirksame Projekte herausgearbeitet. Ideen für Nachhaltigkeit und
Wirksamkeit wurden in Gruppen diskutiert und die relevanten Aspekte für ein Gelingen
identifiziert. Ziel der Veranstaltung war, dass zukünftig, bei Beachtung dieser Faktoren,
Projekte besser strukturiert, reflektiert und auch verbessert werden können.
Besondere Erfolgsfaktoren sind demnach:






Nachhaltige tragfähige Finanzierung
Anpassungsfähigkeit und Akzeptanz für Konzepte
„Lebensnähe“ (Ziel und Bedingungen für Konzepte)
verlässliche Netzwerke
Adressaten gerechte Sprache und Form

Bei Interesse kann die Dokumentation angefordert werden
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# Global Money Week
Wir planen, uns an der nächsten Global Money Week aktiv zu beteiligen. Mit der Initiative
können wir auf unsere geplanten Veranstaltungen aufmerksam machen. Diese
internationale Initiative will Aufmerksamkeit für Finanzielle Bildung wecken. Wer Ideen
einbringen oder wer daran teilnehmen möchte, meldet sich bitte gerne bei uns. Die
letztjährige Kampagne wurde von Funny Money gestaltet (Link).
******

# IFF-Überschuldungsreport 2018 erschienen
Der neue iff-Überschuldungsreport 2018 ist erschienen. Die wichtigsten Ergebnisse sind in
einem kurzen Abstract zusammengetragen, das hier eingesehen werden kann: Link. Es
können auch kostenfrei Druckexemplare beim iff bestellt werden (Grindelallee 100, 20146
Hamburg).
******

# Fachkonferenz zur finanziellen Bildung – Save the Date
Das Präventionsnetzwerk setzt auch in 2019 seien Reihe der Fachkonferenzen zur finanziellen Bildung fort:
Am 22. November 2019 findet die Fachtagung in der NRW-Vertretung in Berlin statt. Zum
Themenschwerpunkt „Jugend“ werden die Aspekte finanzielle Bildung, Veränderungen der
Arbeit, Digitalisierung, und Altersvorsorge in den Blick genommen. Weitere Infos folgen mit
dem nächsten Newsletter.
******

# 11. Forum Privater Haushalt – Save the Date
Multiplikatoren- und Verbraucherforum des Beratungsdienstes Geld und Haushalt am
27.03.2019 im Deutschen Sparkassen- und Giroverband Berlin
******

# Finanzdienstleistungskonferenz – Save the Date
Die nächstjährige Internationale Konferenz zu Finanzdienstleistungen des institut für
finanzdiensleistungen e.V. (iff) findet am 23./24.5.2019 im Rudolf-Steiner-Haus Hamburg
statt (Link). Sie steht unter dem Leitthema Transparenz: Die Kundeninformationsblätter
haben ihr Ziel verfehlt, kurze und prägnante Informationen zu liefern.
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Altersvorsorgeprodukte sind komplizierter statt einfacher geworden. Die für viele nicht klar
verständliche Kapitallebensversicherung ist durch sogenannte Hybrid-Produkte ersetzt
worden. Auch das PNFK wird wie bereits in diesem Jahr ein Panel verantworten. Der
genaue Inhalt steht noch nicht fest, klar ist aber, dass der Schwerpunkt auf dem
Präventionsschutz junger Menschen liegt. Sie sind die ersten, die nach einem solch
langen Aufschwung Opfer der Freigiebigkeit in der Kreditvergabe für Konsumartikel
werden. Die Unübersichtlichkeit des Vorsorgemarktes, die sich nicht zuletzt aufgrund der
neuen digitalen Anbieter deutlich verstärkt hat, trifft sie am härtesten.

******

# Jahrestagung Netzwerk Finanzkompetenz NRW am 30./31. Januar
2019
Das Netzwerk Finanzkompetenz NRW lädt Sie herzlich am 30. und 31. Januar nach
Mülheim an der Ruhr ein. Seit 2006 ist das Netzwerk in Nordrhein-Westfalen aktiv und
bietet eine Plattform für verschiedene Projekten zur Stärkung der Verbraucher- und
Finanzkompetenz und Schuldenprävention. Das zweitätige Jahrestreffen steht diesmal
unter dem Motto Teilen, vernetzen, verbreiten – Finanzkompetenz in der digitalen
Welt!
In Impulsvorträgen werden die Auswirkungen der Digitalisierung auf Finanzkompetenz von
Verbraucherinnen und Verbrauchern aufgegriffen. Anschließend wollen wir mit Ihnen den
Bedarf neuer Kompetenzen im Umgang mit Geld diskutieren.
Mit Praxisbeispielen und dem Austausch untereinander wollen wir die Möglichkeiten einer
digitalen Finanzbildung stärker in den Focus des Netzwerks stellen.
Nicht zuletzt präsentieren wir Ihnen Neuigkeiten zum Praxishandbuch „Finanziell fit in allen
Lebensphasen!“.
Machen Sie mit!
Bringen Sie sich mit Ihren Erfahrungen, Ihren Ideen und Ihrer Expertise ein, wenn es
heißt: „Teilen, vernetzen, verbreiten: Finanzwissen in der digitalen Welt!“.
Weitere Information und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter dem
nachstehendem Link:
https://www.netzwerk-finanzkompetenz.nrw.de/ oder www.nua.nrw.de
******
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# Buch zur Präventionstagung erschienen
Vor genau einem Jahr fand in Olten/Schweiz eine Fachtagung zur Schuldenprävention
statt an der 210 Tagungsgäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
teilgenommen haben.
Nun ist das Buch zur Fachtagung erschienen: Mattes, Christoph/Knöpfel, Carlo
(Hrsg.) (2018): Armutsbekämpfung durch Schuldenprävention. Empirische Befunde,
methodische Zugänge und Perspektiven. Wiesbaden: Verlag Springer VS. Das Buch ist im
Buchhandel oder auch als eBook erhältlich (Link)
******

# Jugendstudie 2018 zu Wirtschaft, Geld und Banken
Der Bundesverband der deutschen Banken (BdB) hat seine neueste Jugendstudie
veröffentlicht. Drei Schlaglichter auf die aktuellen Ergebnisse:
 Trotz einer finanziell besseren Ausstattung macht sich bei den jungen Leuten eine
Verunsicherung bemerkbar, die sich auch bei Lebenszufriedenheit und
Zukunftsoptimismus widerspiegelt.
 Die Jugend ist digital unterwegs – und wird beim Umgang mit ihren persönlichen
Daten unvorsichtiger.
 Und, erschreckend: Sieben von zehn Jugendlichen und jungen Erwachsenen sagen, dass sie in der Schule nicht viel bis gar nichts über Wirtschaft lernen bzw. gelernt haben. Dabei wollen sie genau das: mehr über Wirtschaft und Finanzen erfahren.
Alle Ergebnisse und die Details zur Jugendstudie 2018 des Bankenverbandes finden
Sie hier.
******

# „Finanztip“ startet Schulprojekt
Finanztip ist 2013 gestartet mit dem Ziel, jedem deutschen Haushalt Zugang zu 100 Prozent ehrlichen und objektiven Finanzinformationen zu verschaffen. Hierzu wird jede Woche
ein Info-Newsletter versandt, der mittlerweile mehr als 400.000 Abonnenten erreicht. In einem „Sonder-Newsletter wurde jetzt auf ein Neues Projekt hingewiesen. Finanztip
schreibt:
„finanztip.schule – unser erstes Schulprojekt, das wir gemeinsam mit den Bildungsexperten vom renommierten IZOP Institut durchführen. Ab diesem Schuljahr
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geht’s los: In bundesweit mehr als 80 Klassen und Kursen wird Finanztip Teil
des Unterrichts.
Mit finanztip.schule werden wir für mehr Finanzbildung bei Jugendlichen sorgen.
Denn da hakt es noch gewaltig. Laut einer aktuellen Forsa-Studie fühlt sich die
Gruppe der 16- bis 25-Jährigen über Finanzthemen mehrheitlich nicht gut
informiert. Das wollen wir ändern: Wir möchten die Schülerinnen und Schüler direkt
in ihrer Lebenswirklichkeit abholen. Das beginnt beim obligatorischen Handyvertrag
und endet bei ganz konkreten Fragen, etwa ob in der Ausbildung schon Steuern
bezahlt werden müssen.
Das Projekt ist auch für uns ein wichtiger Meilenstein. Denn Finanztip ist
gemeinnützig und hat den klaren gesellschaftlichen Auftrag,
die Verbraucherbildung zu fördern. Mit finanztip.schule erweitern wir unseren
Wirkungskreis in dieser Hinsicht deutlich: Wenn wir bereits Schülern helfen können,
das Thema Finanzen besser zu verstehen, ist das für unser Ziel ein wichtiger
Etappensieg.“
******

# Geld bewegt die Welt – kommen Sie in Bewegung
zur Jahrestagung der Zukunftswerkstättenmoderatorinnen und -moderatoren vom 28.4. bis
1.5.2019 in Frankfurt/M. und Bad Homburg!
Geld & Werte – GemeinSinn macht Sinn:
Unter diesem Motto beschäftigt sich eine Tagung, die vom Geist der Zukunftswerkstatt
getragen ist kreativ und innovativ mit dem, was ist und dem, was in der Zukunft möglich
ist.
Veranstalter: parto gUG, Zukunftswerkstättenverein, Forum Eltern und Schule, Komm
Recklinghausen
Weitere Information im Flyer ich der Anlage zum Newsletter
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