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Mit der Weltalphabetisierungsdekade (2003-2012) rückten
Fragen des Analphabetismus ins Zentrum der bildungspolitischen Aufmerksamkeit. Rund 7,5 Millionen Menschen in
Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben und
gelten als funktionale Analphabeten – so das Ergebnis der
leo. – Level-One-Studie, die 2010 die Literalität von Erwachsenen auf den unteren Kompetenzniveaus untersuchte. 2018
wurde eine zweite Level-One-Studie durchgeführt, die einen zahlenmäßigen Rückgang auf 6,2 Millionen verzeichnen,
ohne indes die Faktoren dafür erkennen zu können. Die Studie birgt aber Erkenntnisse über Ausschlussrisiken von Personen mit geringer Literalität, über Barrieren vor zentralen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.
Im Rahmen der „Nationalen Dekade für Alphabetisierung
und Grundbildung“ (AlphaDekade 2016-2026) erklären Bund
und Länder die Verbesserung der Grundbildung in Deutschland zu einem vorrangigen Ziel. In den Blick rückt dabei auch
die ﬁnanzielle Grundbildung: „Finanzielle Grundbildung fokussiert die existentiellen basalen und unmittelbar lebenspraktischen Anforderungen alltäglichen Handelns und der
Lebensführung in geldlichen Angelegenheiten“ (S. 7). Der adäquate Umgang mit Geld gilt Bundesbürger/inne/n als eine
der wichtigsten Fähigkeiten im Lebensalltag (vgl. S. 9) und
entsprechend können Kenntnisdeﬁzite in diesem Bereich soziale Teilhabemöglichkeiten empﬁndlich einschränken oder
gar Verschuldungen zur Folge haben. In diesem Kontext stehen die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
seit 2013 geförderten Projekte CurVe (Curriculare Vernetzung und Übergänge – Schuldnerberatung als Ausgangspunkt
für Grundbildung) und CurVe II (Curriculum und Professionalisierung der Finanziellen Grundbildung). Die Ergebnisse des
ersten Projekts, ein Kompetenzmodell „Finanzielle Grundbildung“ mit entsprechenden Programmangeboten, wurden
2016 veröffentlicht. Das Ziel von CurVe II war es, das Arbeitsfeld Finanzielle Grundbildung breiter zu etablieren und
gezielter zu professionalisieren. Dazu wurde ein ausdifferenziertes Fortbildungskonzept erarbeitet, das in der vorliegenden Handreichung präsentiert wird.
Die Handreichung richtet sich an Multiplikator/inn/en und
Fachkräfte aus dem Bildungs-, Beratungs- und Betreuungsbereich (z.B. an Praktiker/innen aus der Schuldnerberatung, der
Sozialberatung, von Jobcentern, von Arbeitsagenturen sowie
aus der Familien- und Weiterbildung), die mit diesem Thema befasst sind. Ziele der Handreichung sind: a) inhaltlich in
das Thema Finanzielle Grundbildung einzuführen, b) die Bedeutung des Schlüsselfaktors „Sensibilisierung“ zu erläutern
und c) die Rolle und Aufgabe von Multiplikator/inn/en als
„Schnittstellenakteure“, „Vertrauenspersonen“ und „Brückenmenschen“ zu beschreiben und zu proﬁlieren.
Die sechs Kapitel der Handreichung führen in das Thema ein und arbeiten es inhaltlich auf: Kapitel 2 entfaltet die

Begrifﬂichkeiten und stellt das Kompetenzmodell „Finanzielle Grundbildung“ vor, wie es bei CurVe entwickelt wurde,
skizziert dessen Kompetenzdomänen (Einnahmen – Geld und
Zahlungsverkehr – Ausgaben und Kaufen – Haushalten – Geld
leihen und Schulden – Vorsorge und Versicherungen) und
entfaltet mögliche Einsatzmöglichkeiten. Kapitel 3 stellt die
zentrale Bedeutung von Multiplikator/inn/en für diesen Bereich in den Fokus: Die Gewinnung und Ansprache von Teilnehmenden stellen besondere Herausforderungen dar, gibt es
laut dem erhobenen Bildungsbedarf doch nach wie vor erhebliche Diskrepanzen zwischen den tatsächlich an Angeboten Teilnehmenden und den potentiell möglichen Adressaten,
die von der Auseinandersetzung mit Fragen der ﬁnanziellen
Grundbildung proﬁtieren könnten. Empfohlen wird statt klassischer Werbestrategien persönliche Ansprache, am besten
durch Mittlerpersonen, die mit der Lebenswelt der Benachteiligten vertraut sind. Vielversprechend ist es auch, das „mitwissende Umfeld“ zu erreichen, den jeweiligen Sozialraum zu
nutzen und Orte der Erreichbarkeit, wie Kitas, Schulen, Ärzte, Kliniken, NGO’s, Arbeitsämter, Bildungsträger, Betriebe
u.a., zu identiﬁzieren. In diesem Kontext werden Rolle, Funktionen und organisationaler Hintergrund möglicher Multiplikator/inn/en ausführlich beschrieben.
Das vorliegende Fortbildungskonzept, dessen Schlüsselbegriff eine „Sensibilisierung“ für Zugänge zum Bedarf an ﬁnanzieller Grundbildung ist, hilft, auf die Herausforderungen in
diesem Arbeitsfeld vorzubereiten. Im Zentrum der Publikation steht die Anleitung zur Planung, Durchführung und Auswertung von „Sensibilisierungsworkshops“. Das dazu führende Vorgehen wird detailliert beschrieben, für jeden Schritt
gibt es präzise Umsetzungs- und Methodenhinweise. Ausgearbeitete Materialien werden bereitgestellt. In die Publikation
sind Videos aus den durchgeführten Workshops integriert,
aufzurufen durch einen Link beziehungsweise einen QRCode. Diese Anleitung ist wie die gesamte Handreichung sehr
transparent im Aufbau, leser/innenfreundlich und graphisch
hervorragend gestaltet (mit Info-Kästen, tabellarischen Übersichten, Muster- und Flipcharts sowie vielen Literaturhinweisen).
Die Studienmaterialien und Handreichung sind für ein
Selbststudium gut geeignet und liegen als Printversion sowie als E-Book vor. Sie verbinden theoretische Erkenntnisse
und praktische Erfahrungen aus den bundesweit durchgeführten Mobilisierungsworkshops für Multiplikator/inn/en. Besser
kann man es nicht machen.
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