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Wirtschaftswissen für jedermann leicht gemacht 
Das zweijährige Erasmus+-Projekt des Haus Gutenberg startete im September 2020. 

Das zweijährige Erasmus+-Pro-
jekt des Haus Gutenberg wird 
in Zusammenarbeit mit sechs 
Partnern aus vier verschiede-
nen Ländern (Österreich, 
Deutschland, Belgien und Ita-
lien) umgesetzt. Ziel ist es, bis 
Ende August 2022 das Trai-
ningsprogramm «Wirtschafts-
wissen für jedermann leicht 
 gemacht» zu entwickeln und in 
einem Pilotkurs ausprobiert zu 
haben. 

Um was  
geht es?  
Minderprivilegierten Menschen 
soll grundlegendes Wirtschafts-
wissen in motivierender und 
leichter Form zugänglich ge-
macht werden. Dahinter steht 
die Erfahrung, dass manche 
Menschen in finanzielle Nöte 
geraten, weil ihnen Basiswissen 
und Kompetenzen im Umgang 
mit Geld fehlen. In einem Trai-
ningsprogramm und mit kreati-
ven Hilfsmitteln (u. a. einem 
Spiel) eignen sich die Teilneh-
menden Grundkenntnisse an 
und werden im besten Fall 
künftig ihre Finanzen besser 
verwalten. 

Die Projektpartner koordi-
nieren ihre Arbeit in länderüber-
greifenden Projekttreffen bzw. in 
Online-Videomeetings. Nach 
Erarbeitung der Produkte erfolgt 
eine Kurzzeit-Fortbildung in 
 Balzers für alle Partner. In jeder 
Partnerregion ist eine Multipli-
katorenveranstaltung geplant. 

Was will man mit dem 
Projekt erreichen? 
Die Projektpartner erwarten 
eine Verbesserung des grundle-
genden Wirtschaftswissens in 
ihren Institutionen sowie bei 
künftigen Kursteilnehmenden. 
Weiter sollen die pädagogische 

Kompetenz erhöht und das Bera-
tungsportfolio erweitert werden. 

Welche Leistungen  
werden erarbeitet? 
Vier geistige Leistungen werden 
dabei entwickelt: 
1. Die Erstellung eines ABC-

Wirtschaftsspiels, bei dem es 
sich um ein zielgruppenspezi-
fisches klassisches Brettspiel 
für Bildungsbenachteiligte 
und sprachliche Neueinstei-
ger handelt. Im Spiel wird der 
Fokus auf das Basiswissen im 
Umgang mit Geld gelegt. 

2. Erstellung einer zielgruppen-

spezifischen Zeitung mit ein-
fachen Texten, Comics und 
Kreuzworträtseln. 

3. Die Entwicklung einer web-
basierten Plattform zur 
 Förderung des Online-Lear-
nings. 

4.Entwicklung eines Trainings-
programmes, welches als 
Schulungsprogramm für ge-
ringqualifizierte Personen 
und für deren Betreuer dient. 

Themen der  
vier Leistungen 
Folgende Inhalte von einfa-
chem Wirtschaftswissen sollen 

den Teilnehmenden beim Trai-
ningsprogramm «Wirtschafts-
wissen für jedermann leicht ge-
macht» vermittelt werden: 
• Vermögen (Anlageziele, Zin-

sen, Sparformen, Chancen 
und Risiken) 

• Liquidität (Haushaltsplan, 
Einnahmen-Ausgaben-Rech-
nung) 

• Girokonto (Wie funktioniert 
ein Konto?) 

• (Alters-)Vorsorge (Renten, 
private Altersvorsorge) 

• Finanzieren (Immobilie, Kre-
dite, Leasing) 

• Produkte – Must-haves wie 

beispielsweise Haftpflichtver-
sicherung und Sparbuch 

Fortschritte trotz  
Mobilitätseinschränkungen 
Im ersten Jahr verlangte die 
Führung des Teams auf Distanz 
viel Flexibilität und Verständnis 
von allen Partnern. Unklarhei-
ten konnten jeweils in bilatera-
len Zoom-Treffen gelöst wer-
den. Im Jahr 2022 sollen jedoch 
wieder physische Treffen zwi-
schen den Partnerländern statt-
finden, damit das Projekt im 
August 2022 erfolgreich abge-
schlossen werden kann. (pd) 

Beim Erasmus+-Projekt wird den Teilnehmenden grundlegendes Wirtschaftswissen vermittelt. Bild: pd

Lohnt sich eine 
Weiterbildung? 
Weiterbildungen kosten Bil-
dungswillige Zeit, Arbeit und 
Geld. Lohnt sich der Aufwand 
denn? Im November 2021 führ-
ten die Bildungsportale Aus -
bildung-Weiterbildung.ch und 
Karriere.ch eine Online-Umfra-
ge zum persönlichen Nutzen 
von beruflichen Weiterbildun-
gen für Erwachsene durch. 
 Ergebnis: Ja! 

Der Aufwand lohnt sich und 
der Weiterbildungsnutzen ist 
hoch. An der Umfrage von Aus-
bildung-Weiterbildung.ch und 
Karriere.ch nahmen über elf-
hundert Absolventen berufli-
cher Weiterbildungen teil. Be-
eindruckende 93 Prozent der 
Befragten waren mit ihrer Wei-
terbildung zufrieden oder sogar 
sehr zufrieden. Neben erwei-
terten Kompetenzen und Wis-
senszuwachs im beruflichen 
Bereich sieht die Mehrheit der 
Befragten zudem einen deutli-
chen Nutzen bei den persönli-
chen Kompetenzen wie mehr 
Sicherheit im Auftreten, bessere 
Stressresistenz oder mehr sozia-
les Ansehen. Bildungsinteres-
sierte würdigen also nicht nur 
harte Fakten wie Stufen- und 
Lohnanstiege, sondern auch 
Soft Skills, die der Persönlich-
keitsentwicklung dienen. (dpa)

Das Büffeln neben der Arbeit 
lohnt sich, wie eine neue Studie 
zeigt. Bild: iStock
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