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Vorarlberger Finanzführerschein – Jahresbericht 2013 
 

Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. 

Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. 

Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt, 

haun' sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. 

Das Lied mit diesem Text rangiert momentan in den Charts weit vorne und wird von jungen 

Menschen gefeiert. Mit den Worten cool, geil und der Hammer wird darüber gesprochen, die Gruppe 

Cro dafür geliebt. 

Denn ab heute leb' ich jeden 

Tag, als ob ich Morgen tot wäre. 

Laufe durch den Park und werf‘  

mit Geld als ob es Brot wäre. 

Ein Leben, das sich dadurch auszeichnet, Unmengen von Geld auszugeben, wird skizziert und die 

Menge liebt es – offenbar. Der Traum von unendlichem Reichtum ist so verführerisch wie eh und je 

und – wenn man nicht nur diesem Traum folgt, sondern auch den Versprechen in den Medien glaubt 

– greifbar wie nie zuvor. Jeder kann Star werden, oder zumindest ein Sternchen. Das Ultimative 

wartet, man braucht dazu nur ein Stück Plastik und die Haltung: „Was kümmert mich das Morgen?“ 

Sie will in Geld baden und sie will Pelz tragen. 

Sie will schnell fahren, einmal um die Welt fahren. 

Sie kann sich kaufen, was sie wollte, doch nie hatte, 

denn ich hab jetzt die American Express und zwar die schwarze,  

also komm! 

Wie schon oft zuvor werden viele aber bemerken müssen, dass das Leben nicht wie im Fernsehen 

abläuft. Manchmal kommt die Realität ganz plötzlich und mitunter hart auf einen zu. 

Mit dem Vorarlberger Finanzführerschein vermitteln Expertinnen und Experten frühzeitig, was hinter 

diesen Wunschgebilden lauern kann, erzählen von realen Beispielen, vermitteln Fakten und senden 

vor allem ganz deutlich das Signal: Wenn du Fragen hast oder einmal Hilfe brauchst, dann zögere 

nicht. Wir kennen uns auch mit zerplatzten Träumen aus. 

 

Lied: Einmal um die Welt von Cro 
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Idee und Konzept 

Uns allen ist bekannt, dass Fahrrad-, Moped- und Autoführerschein das nötige Wissen und die 

richtige Handhabung der Gegenstände vermitteln. Dasselbe macht der Vorarlberger 

Finanzführerschein: Bereits Kinder und Jugendliche setzen sich nachhaltig mit dem Thema Geld 

auseinander und sammeln so Erfahrungen und Informationen, wie man damit verantwortungsvoll 

umgeht. 

Der Vorarlberger Finanzführerschein wurde im Auftrag der Vorarlberger Landesregierung von der ifs 

Schuldenberatung gemeinsam mit mehreren Partnern entwickelt. Einzigartig ist dabei das große 

Potential an Jugendeinrichtungen und Beratungsstellen, die sich vereint haben und ihre Arbeit ganz 

ins Zeichen der Schuldenprävention stellen. Neben dem Land Vorarlberg, der Arbeiterkammer, dem 

AMS und der Wirtschaftskammer unterstützen auch vier Banken den Finanzführerschein; die Hypo, 

Raiffeisenbanken, Sparkassen und die Volksbanken. Daneben arbeiten auch das aha, die Vorarlberger 

Volkswirtschaftliche Gesellschaft oder der Verein Südwind aktiv mit.  

Schulden sind kein in sich klar abgegrenztes Problemfeld, das man einfach und direkt bearbeiten 

kann. Viele gesellschaftliche und individuelle Einflüsse wirken mit und beeinflussen einander 

gegenseitig. Gerade durch unser partnerschaftliches Konzept sprechen wir viele Bereiche an. 

Finanzwissen, Lebensplanung, Selbstkompetenz und Reflexion gehören zu unserem Repertoire.  

Ziele 

Kurzfristig 

� Erhöhte Auseinandersetzung mit themenspezifischen Inhalten 

� Gesteigerte Sensibilität gegenüber Schuldenfallen 

� Wissenserweiterung zu relevanten Themen 

� Erhöhung der Handlungskompetenzen 

� Anregung der Eigenreflexion 

Mittelfristig 

� Verantwortungsvollerer Umgang mit Geld und bessere Übereinstimmung des Lebensstils mit den 

zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln. 

� Institutionen kennen lernen, die Informationen und Hilfe anbieten. 

� Einschätzen können, welche Anlaufstelle für welches Anliegen die richtige ist. 

Langfristig 

� Vermeidung von Überschuldung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.  
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Statistik 
 

 2006 – 2013 2013 

TeilnehmerInnenanzahl 20 324 3 657 

Workshopanzahl 2 223 291 

Workshopkontakte 43 522 5 848 

Fertige 

Finanzführerscheine 
7 563 1 170 

Finanzführerscheine pro 

Stufe 

S: 1 143 

M: 4 580 

L: 1 840 

S: 154 

M: 776 

L: 240 

Anzahl der 

teilgenommenen 

Institutionen 

168 56 

 

 

 

Verteilung der Workshopkontakte auf die einzelnen Anbieter (2013): 
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56 Institutionen haben im Jahr 2013 teilgenommen 
 

 

 

 
 

 
In der Kategorie „Sonstige“ wurden folgende Institutionen erfasst: 

 

- Aqua Mühle Dornbirn 

- Aqua Mühle Frastanz 

- FAB Dornbirn 

- FAB Feldkirch 

- Ibis acam Dornbirn 

 

Zu den Sonderschulen wurden neben den allgemeinen Sonderschulen auch das Jupident und die 
Sozialpädagogische Schule am Jagdberg gezählt. 
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Highlights 2013 

Schuld(en)gefühle – 25 Jahre SB 

Am 07. Mai 2013 fand die 25-Jahr-Feier der ifs Schuldenberatung statt. Den 

Rahmen dafür bildete eine Ausstellung, die als Projektarbeit in Kooperation 

mit der Fachhochschule Dornbirn (Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit) 

entstanden war. Anhand von Fallbeispielen, Interviews mit KlientInnen und 

bildlichen Darstellungen wurde die Arbeit der Schuldenberatung dargestellt. 

Der Präventive Ansatz der ifs Schuldenberatung reicht somit über die Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen hinaus. Indem sich die Studentinnen und 

Studenten dieser Aufgabe stellten, war eine intensive Auseinandersetzung mit 

den Inhalten erforderlich. 

 

7000ster Finanzführerschein 

Bereits eine Woche nach der 25-Jahr-Feier fand ebenfalls 

im Foyer des Landhauses die Übergabe des  

7000sten Finanzführerscheins statt. Zahlreiche Gäste 

nahmen an der Feier teil. Im Mittelpunkt standen dabei 

die Lehrlinge des Landes, welche in den Monaten zuvor 

die erforderlichen Workshopmodule besucht hatten. 

Bei dieser Gelegenheit stelle LR Greti Schmid auch das 

neue Design der Finanzführerscheine dar, die nunmehr als 

kleiner Helfer vor Kaufentscheidungen in der Geldtasche 

getragen werden können. 

 

Besuch aus der Tschechischen Republik 

Über die Staatsgrenzen hinaus hat das Modell des Vorarlberger 

Finanzführerscheins Bekanntheit erlangt. Aus diesem Grund 

besuchte eine Delegation aus der Tschechischen Republik die ifs 

Schuldenberatung, wo ein gegenseitiger Austausch stattfand. 

Für die Organisation Tivit, die sich um die Wiedereingliederung 

von Arbeitslosen kümmert, ist die finanzielle Allgemeinbildung 

ein wichtiger Arbeitsaspekt. Anschließend wurden das 

Arbeitsmarktservice sowie das Landhaus besucht. 

 

Fiwi-kompakt in Feldkirch 
Das Angebot für junge Erwachsene „Finanzwissen kompakt – Fit fürs Geld“ war 

aus einer Kooperation der ifs Schuldenberatung mit dem AMS zustande 

gekommen. In Bregenz war die Auslastung über Jahre konstant, so dass mit 

Feldkirch ein zweiter Veranstaltungsort eingeführt wurde. Auffallend schnell 

waren die für 2013 angesetzten fünf Kurse ausgebucht, weswegen in diesem Jahr 

das Kontingent bereits erhöht wurde. 
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Geldwelt 

Unter dem Titel Geldwelt gibt es seit Herbst 2013 einen speziellen 

Vortrag für Erwachsene. Die ifs Schuldenberatung bietet gemeinsam mit 

einem Sachverständigen für Bank- und Finanzwesen Seminare an. In 

modularem Aufbau werden Informationenen und Wissen im 

Finanzbereich vermittelt, welche im Alltag praktisch umgesetzt werden 

können. 

 

 

Budgetberatung fix 

Nachdem das Pilotprojekt Budgetberatung in ganz Österreich 

abgeschlossen wurde, entschied sich die ifs Schuldenberatung, die 

Beratungen weiterhin für Vorarlberg anzubieten.  

 

 

The Cure-Runner 

In Kooperation mit den Schuldenberatungen in Österreich 

entwickelt Three Coins ein mobiles Computerspiel, das sich 

die Vermittlung von Finanzkompetenzen zum Ziel gesetzt 

hat. Ende 2013 war das Projekt soweit fortgeschritten, dass 

der Prototyp vorgestellt und eine inhaltliche Feinabstimmung vorgenommen werden konnte. 

 

 

 

 

 

 

 


