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Lernziele
1. „Finanzkentnisse“ als Schulfach zu 

verstehen
2. Finanzkentnisse durch authentische und 

zielgerichtete Aktivitäten und Aufgaben 
einbetten

3. Darüber nachzudenken, wie wir mit 
unseren Schülern die Themen „Soziale 
Gerechtigkeit“, „Gleichberechtigung“ und 
„Nachhaltigkeit“ als Diskussionsansätze 
über Finanzkenntnisse ansprechen können.



Ergebnisse der Arbeitsgruppe (2010)

• Die Schüler Ontarios müssen bessere 
Finanzkenntnisse erwerben, um in der zunehmend 
komplexeren und sich ändernden Welt 
sachkundig zu handeln

• Wenn wir Finanzkenntnisse als Schulfach 
behandeln, bringen wir unseren Schülern 
notwendige Kompetenzen bei, die Sie ein Leben 
lang nutzen können

• Das Fach Finanzkenntnisse erweitert die 
Erfolgsperspektiven jedes einzelnen Kindes

• Das Fach Finanzkenntnisse trägt zur Entwicklung 
von gebildeten und mitfühlenden Bürgern bei

http://www.edugains.ca/resourcesFL/Background/Financial_Literacy_SoundInvestment.pdf

http://www.edugains.ca/resourcesFL/Background/Financial_Literacy_SoundInvestment.pdf


Ein Ausgangspunkt

http://visual.ly/kids-road-financial-literacy

http://visual.ly/kids-road-financial-literacy


Ein Ausgangspunkt

http://thegirlsgotsoul.com/Cre
ativeComputation/wp-
content/uploads/2015/12/Finan
cial-Literacy-for-Kids.jpg



Ein Ausgangspunkt

• Die Finanzkenntnisse ≠ die 
Wirtschaftkenntnisse 

• Welche Konzepte, ausser der Vokablen 
„Euro“ und „Geld“, bestehen zur Zeit in 
unseren Klassen?



Der Fremdsprachen-Lehrplan und die 
Finanzkenntnisse

“In the classical studies and international languages 
program, students have multiple opportunities to 
investigate and study financial literacy concepts in 
relation to the texts explored in class. Students can 
build their understandings of personal financial planning 
by participating in role plays of interactions such 
as buying and selling goods. They can also become 
familiar with the variety of currencies used in regions 
or countries associated with the language of study. 
Through their study of these regions or countries, 
students will learn about global economic 
disparities and their impact on the quality of life in 
different countries now and in the past. Examples 
related to financial literacy are included in some 
examples and teacher prompts that accompany the 
expectations in the curriculum.”

http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/classiclang912curr.pdf

http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/classiclang912curr.pdf


Den Gesamtzusammenhang
übersetzen
• Budget aufstellen

• Klassenfahrten
• Familienurlaub/ Traumreisen
• Im Ausland arbeiten
• Im Ausland freiwillige Arbeit leisten
• Partys, Soziale- und 

Schulveranstaltungen
• Wochenenden mit Freunden oder 

Familie

https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAQuAAAAJDc1MzBlNTMxLWRkZDgtNDE4ZC1iMzgyLTU3OTczNDExNWMxMQ.jpg 



• Einkaufen
• sich an ein Budget halten
• verschiedene Arten von Läden, Serviceanbietern 

und Bezahlmöglichkeiten erkunden
• das Notwendige von den Wünschen unterscheiden
• (harte) Entscheidungen 

treffen
• das tägliche Leben 

zwischen D-A-CH-L und Kanada vergleichen

Den Gesamtzusammenhang
übersetzen

http://www.uwe-bogen.de/cms/wp-content/uploads/2014/09/palakat-artikelbild.gif; http://www.qontis.ch/images/guenstig%20einkaufen%20text.jpg; 
http://www.seychellen-zeitreisen.de/wp-content/blogs.dir/sites/88/2014/09/Seychellen_Einkaufen_Sir_Selwyn_Clarke_Market_726x404.jpg



• ausländische 
Währungen

• der Wechselkurs
• $, €, CHF und 

andere verstehen
• über 

Auslandseinkäufe 
entscheiden

• einen Vergleich 
erstellen zwischen 
D-A-CH-L und 
Kanada mit dem 
BigMac-Index als 
Ausgangspunkt

Den Gesamtzusammenhang
übersetzen

http://diepresse.com/images/uploads/b/5/d/691037/u_Schweizer_Franken.jpg; http://img.boersenverlag.de/images/mail/AA/bigmac_20120829.jpg 



• Reisen
• wieviel kostet es überhaupt, von zu Hause weg 

zu sein, und wie kann man dafür planen?
• welche erwarteten und unerwarteten Kosten 

(Visa, Pass, Dokumente) kommen auf einen zu?
• Studentenermässigungen und 

Studentenfreundliches Reisen
• ein Vergleich vom täglichen Leben in D-A-CH-L 

und Kanada

Den Gesamtzusammenhang
übersetzen

http://www.euintheus.org/wp-content/uploads/2013/03/euros.jpg
http://www.germancoursesberlin.org/fileadmin/center/germancoursesberlin/Unterseiten/kategorienbild-preiseudaten-visa.jpg



• Die langfristige Planung
• auf eine grössere Anschaffung sparen
• fürs Leben nach dem Schulabschluss planen 
• das Erwachsenenleben erkunden (Beruf/Karriere, 

Vorstellungsgespräche, Studium, Wohnungsmiete, 
Stipendien)

• ein Vergleich vom täglichen Leben in D-A-CH-L 
und Kanada

Den Gesamtzusammenhang
übersetzen

http://static.zoonar.de/img/www_repository4/af/58/d9/10_b7f27a71e7d463ca082a3e6bf0643778.jpg
https://www.infocredit.ch/wp-content/mesuploads/voiture-neuve.jpg 

https://static1.squarespace.com/static/53714acce4b0bb13e3c90e93/t/55bab5d6e4b07667303e0685/1438299607043/DAAD+pic.gif?format=1500w



Welche Themen oder Lernziele könnten wir im 
Unterricht behandeln, die die Finanzkenntnisse mit 
unserem DaF/DaZ-Unterricht unter einen Hut 
bringen würden?

Welche Ideen passen besser bei jüngeren
bzw. älteren Schülern?

Wandeln Sie für diese Aufgabe (alleine oder mit 
einem Partner/einer Partnerin) durch den Raum!

8 Minuten

Los geht’s!



• Forschungs-Aufgaben:
• ein Vergleich der Kosten von Konsumgütern, Dienstleistungen und Reiseaktivitäten 

zwischen Kanada und D-A-CH-L
• wofür gibt der Durchschnittsbürger in D-A-CH-L auf täglich Geld aus 

(Lebensmitteleinkauf, Sportklub, Vereinskosten, Cafés, usw.) im Vergleich zu Kanada
• einen  detaillierten Reiseplan erstellen, anhand von Webseiten in der Zielsprache 
• erforschen, was Schüler nach dem Abitur machen
• herausfinden, welche Lebenshaltungskosten, Studiengebühren und andere Ausgaben nach 

dem Schulabschluss in D-A-CH-L und in Kanada vorkommen

Das größere Bild übersetzen



• Diese Ideen als interaktive Unterrichtsaufgaben 
integrieren:

• Kontext: die SchülerInnen sind in einer Stadt in D-A-CH-L und 
müssen…
• mit einem Gastfamilienmitglied oder Familienmitglied 

Ausgaben verhandeln
• mit Angestellten eines Hotels/Museums/Restaurants/ 

Bahnhofes/über Preise verhandeln
• recherchieren, ob ein bestimmtes Produkt in einem 

anderen Land billiger ist, und ob es sich lohnt, es dort 
zu kaufen bzw zu bestellen

• heikle Situationen meistern
• mit Freunden/Gleichaltrigen über eine Übernachtung, 

Reisepläne, oder andere Reiseangelegenheiten eine 
Vereinbarung treffen

Das größere Bild übersetzen

http://www.last-minute.de/wp-content/uploads/2015/04/last-minute1.png
https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrink_200_200/AAEAAQAAAAAAAAegAAAAJDI1MzM5M2Y1LWIzYjItNGI4NC1iNTRiLWM5MzAyNDViYjM4Nw.png

http://www.ftcircle.com/wp-content/uploads/2015/09/airberlin-aktionstickets-usa-ab-379-euro-banner.jpg



Einen Schritt weiter: 
soziale Gerechtigkeit
• Soziales Bewusstsein

• Finanzielle Schwierigkeiten erkennen
• Privilegien erkennen
• Erfolgshindernisse erkennen
• Regionale, nationale, internationale Entwicklung
• D-A-CH-L und Kanada als Anführer in der 

internationalen Entwicklungshilfe
• Die Armut und ihre Auswirkungen auf das 

Geschlecht; Zugang zu Bildung und anderen 
Faktoren

• Entscheidungen treffen über Spenden, 
Freiwilligentourismus, gemeinnützige Arbeit



Bestehende Quellen für Fremdsprachen

• Sechs Stundenpläne aus denen sie einfach 
mini-Einheiten erstellen können:
http://www.omlta.org/documents/financial-

literacy/

• Auf dieser Seite finden Sie auch 
Stundenpläne für Französisch als 
Fremdsprache, die Sie einfach für Deutsch 
anwenden können.

http://www.omlta.org/documents/financial-literacy/
http://www.omlta.org/documents/financial-literacy/


Vom Fremdsprachen-Lehrplan



Vom Fremdsprachen-Lehrplan



Vom Fremdsprachen-Lehrplan



Ein Ziel

Überlegen Sie Sich eine Aktivität oder 
eine Aufgabe, basierend auf 
Finanzkenntnissen, die Sie in Ihren 
Unterricht einbeziehen können.



Haben Sie weitere Fragen?

http://motoexpert.de/wp-content/uploads/2014/06/Fotolia_35272637_S.jpg

Jimmy Steele
oatgpresident@gmail.com

Für eure
Übersetzungen
und Hinweise

bedanke ich mich
herzlich: 

 Joan Jay 
 Anne Zerfass 
 Andrea Pils 
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