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Liebe Leserin, lieber Leser,
wir freuen uns, Ihnen heute die erste Ausgabe des Newsletters zu „Wissen rechnet sich“
vorzustellen. Die gemeinsame Bildungsinitiative des verbraucherorientierten institut für
finanzdienstleistungen e.V. (iff) und der Deutsche Bank Stiftung möchte Schülerinnen und Schüler
in ihrer Rolle als Verbraucher stärken und einen reflektierten Umgang mit Geld fördern. Der
Newsletter informiert Sie dreimal jährlich über Neuigkeiten rund um die Unterrichtsreihe „Wissen
rechnet sich“ und gibt Tipps und Anregungen, wie sich finanzielle Allgemeinbildung lebensnah im
Unterricht vermitteln lässt. Sie können sich hier anmelden, wenn Sie den Newsletter regelmäßig
lesen möchten.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr „Wissen rechnet sich“-Team

Materialkompass urteilt „gut“
Das Schulportal für Verbraucherbildung lobt am Konzept von „Wissen rechnet sich“ die enge
Verknüpfung zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Denn die Unterrichtsreihe erlaubt eine
handlungsorientierte Auseinandersetzung mit dem Thema „Geld leihen“ und stärkt die
Finanzplanungskompetenz. Positiv ins Gewicht fällt auch die didaktische Ausarbeitung der
Materialien mit einer Binnendifferenzierung in eine „Standard“- und eine „Light“-Version. Die
Experten honorierten insbesondere, dass „Wissen rechnet sich“ frei von Einflussnahme und
Lobbyismus ist - die Unterrichtsmaterialien enthalten keinerlei Werbung für Produkte und Anbieter.
Hier finden Sie weitere Informationen zur Bewertung durch den Materialkompass
Verbraucherbildung.

Online-Fortbildungen zur finanziellen Allgemeinbildung
Stärken Sie Ihre Schülerinnen und Schüler in ihrer Rolle als Verbraucher! In kostenlosen OnlineSeminaren erhalten Lehrkräfte Hintergrundinformationen zum Thema finanziellen Allgemeinbildung
und Tipps rund um den praktischen Einsatz der Unterrichtsreihe „Wissen rechnet sich“. Die
Kompakt-Fortbildungen, die jetzt bundesweit neu angeboten werden, umfassen die drei Module

„Die Leihe“, „Das Handy“ und „Die Wohnung“. Sie richten sich an Lehrkräfte der Klassen 7 bis 10
an Haupt-, Real- und Gesamtschulen.
Hier finden Sie alle Termine und das Anmeldeformular.

Unterrichtsvorbereitung flexibel von zuhause aus
„Wissen rechnet sich“ bietet flexible E-Learning-Formate an, damit Lehrkräfte sich zeit- und
ortsungebunden über die Unterrichtsreihe informieren können. Auf der Website gibt es eine
Lernplattform mit E-Sessions zum Thema finanzielle Allgemeinbildung und zu den Modulen „Die
Leihe“, „Das Handy“ und „Die Wohnung“, die sich individuell in 15 bis 20 Minuten bearbeiten
lassen. Mithilfe interaktiver Aufgaben und Fallbeispiele können sich Lehrkräfte so mit den
Materialien vertraut machen. Die Lernplattform hilft Ihnen, sich auch nach einer Fortbildung von
„Wissen rechnet sich“ optimal auf den Unterricht vorzubereiten.
Hier erhalten Sie weitere Informationen zum E-Learning-Bereich.

Kompetenzorientierte Unterrichtsgestaltung leichtgemacht
Einen Budgetplan erstellen, die geplante Rückzahlung von geliehenem Geld bei finanziellen
Schwierigkeiten überdenken oder einen fairen Handyvertrag für Jugendliche entwickeln – bei
„Wissen rechnet sich“ stärken Sie die Kompetenz Ihrer Schülerinnen und Schüler, nicht nur im
reflektierten Umgang mit Geld. Für ihren Unterricht erhalten Lehrkräfte vielfältige
Aufgabenstellungen mit klarem Anwendungsbezug. Die Schülerinnen und Schüler können in den
konkreten Situationen der Fallbeispiele ihre Handlungsfähigkeit entwickeln. Ein
Selbsteinschätzungsbogen, mit dem sie ihren Kompetenzzuwachs verfolgen und überprüfen
können, rundet das Angebot ab.
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Kompetenzen im Basismodul „Die Leihe“
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