„Die Investition in Wissen bringt
immer noch die höchsten Zinsen!“
Benjamin Franklin (*1706 – † 1790)

Grußworte

Grischa Schulz

Florian Oßner

Gründer und Vorstand von Geldlehrer e. V.

Mitglied des Deutschen Bundestages

„Geldlehrer sein – unbezahlbar!“ Diesen geflügelten Satz habe ich einmal in Anlehnung an eine Kreditkartenwerbung ins Leben gerufen. Heute bin ich
mehr denn je davon überzeugt, dass wir Geldlehrer
eine wichtige Ergänzung für Schulen in der Vermittlung von Finanz- und Geldkompetenz sind.
Warum? Weil unser Unterricht Theorie und Praxis
in hervorragender Art miteinander verbindet. Wir
bereiten junge Menschen darauf vor, eigenverantwortlich und eigenständig einfach bessere Geldentscheidungen zu treffen.
Dies dient einer Gesellschaft in vielfacher Weise. Wir
leben heute in einer Gesellschaft, die oft auf Kosten
der nächsten Generation lebt und dabei über Geld
nicht spricht. Hier setzen wir an und machen Geld
wieder sichtbar. Wir wollen, dass wir wieder gemeinsam über Geld sprechen. Es geht uns darum,
wieder über Werte zu reden, wie beispielsweise Verantwortung, Redlichkeit, Hilfsbereitschaft, usw. … Es
ist uns wichtig, jungen Menschen Orientierung zu
geben, ihnen Vorbild zu sein. Genau hier wollen wir
unseren Beitrag in unserer Gesellschaft leisten.
Meine damals 16-jährige Tochter suchte 2008 einen
Ferienjob. Ich schickte sie zur Bank mit dem Auftrag, ein Girokonto zu eröffnen. Zurück kam sie mit
einem Girokonto und einem Bausparvertrag über
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50.000 Euro. Zuerst war ich sauer auf meine Tochter,
dann war ich sauer auf die Bank und am Ende war
ich sauer auf mich, weil es mein Job gewesen wäre,
meine Tochter auf ihr „Geld-Leben“ vorzubereiten.
Und je länger ich darüber nachdachte, je klarer wurde mir: Es geht nicht nur meiner Tochter so, es geht
ALLEN so – ob jung oder alt, arm oder reich, Mann
oder Frau. Wir alle haben keine finanzielle Bildung
erhalten. Unser Geldwissen hat sich über gute und
schlechte Erfahrungen aufgebaut.
Daraus folgte: 2010 die Gründung von Geldlehrer
e. V., die Entwicklung von praxisnahen Unterrichtskonzepten, die Ausbildung von Geldlehrern, das
Finden und Begeistern von Schulen und – das allerwichtigste: das Vermitteln von finanzieller Bildung
für Jugendliche im Alter zwischen 15 und 19 Jahren.
Ich möchte Sie einladen, sich ein Bild von uns zu
machen. In dieser Broschüre haben wir unseren
Werdegang dokumentiert. Tauchen Sie ein in die
Welt von Geldlehrer e. V. Unterstützen Sie uns auf
vielfältige Weise als Geldlehrer, Fürsprecher, Lehrer,
Eltern, Schüler und wenn Sie möchten, gerne als
Förderer. Jeder Euro kommt der Sache zu Gute …
Herzlichst,
Ihr Grischa Schulz

Als Mitglied des Deutschen Bundestages bekomme ich häufig Besuch von Schulklassen in Berlin,
komme aber auch selbst regelmäßig in Schulen,
um mit den Jugendlichen zu diskutieren, wichtige
Anregungen für die politische Arbeit mitzunehmen
und in Berlin umzusetzen. Ich mache mich für eine
exzellente Bildung stark, weil dies unser wichtigster
Rohstoff ist, um auch in Zukunft die weltweite Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
Jeder Euro, der in unsere Ausbildung investiert wird,
ist aus meiner Sicht sinnvoll eingesetzt. Zu einer
fundierten Ausbildung zählt auch die finanzielle Bildung.
In meinem Wahlkreis habe ich den gemeinnützigen
Verein Geldlehrer e. V. kennen und schätzen gelernt. Über 120 ehrenamtliche Geldlehrer kümmern
sich darum, dass Jugendliche ihre eigene finanzielle Kompetenz entwickeln und steigern. Bevor ich
eine Initiative empfehle, prüfe ich sie auf Herz und
Nieren. Besonders positiv beurteile ich den Ehrenkodex, der jegliche Werbung für ein Finanzprodukt
und/oder Finanzunternehmen strikt untersagt. Jeder Geldlehrer ist verpflichtet, diesen Ehrenkodex
nicht nur zu unterzeichnen, sondern vor allem auch
zu leben.

Die Schüler erhalten sehr viel Know-How und sind
am Ende der Unterrichtsreihe fit im Umgang mit
Zahlungsmitteln. Sie wissen dann Bescheid über
Sparformen, Autokauf, gesetzliche sowie private
Versicherungen, Baufinanzierung, Inflation, Rente
und Börse. Außerdem können die Schüler mithilfe
eines einfach zu bedienenden Rechners diverse
Finanzangebote nachrechnen und entscheiden,
ob ein sinnvolles Angebot vorliegt oder nicht. Eine
neue Generation von mündigen und selbständigen
Verbrauchern wächst damit heran.
Diese Initiative unterstütze ich von ganzem Herzen.
Deswegen habe ich mich entschieden, als Beirat
in dem gemeinnützigen Verein mitzuarbeiten. Ehrenamtliche sind aus meiner Sicht das Rückgrat für
unsere Gesellschaft und sie schaffen einen unbezahlbaren Mehrwert.
Aus diesem Grund empfehle ich jedem Schulleiter, das Angebot des Geldlehrer e. V. zu nutzen und
auch an der eigenen Schule Geldunterricht einzuführen. Für ihr Engagement wünsche ich dem Geldlehrer e. V. alles erdenklich Gute.
Mit besten Grüßen,
Florian Oßner MdB

www.geldlehrer-werden.org
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Interview

Zertifizierter Geldlehrer

Im Berufsalltag stelle ich immer wieder fest, dass
die finanzielle Bildung auch im Erwachsenenalter unzureichend ist. Ich wollte es nicht wie viele
machen und mich nur über das beschweren, was
nicht geht oder nicht ist – ich wollte etwas verändern, die Welt ein bisschen besser machen.
Als Geldlehrer habe ich nicht nur eine Arbeit, die
Sinn stiftet, ich erlebe auch sehr viel positive Resonanz von meinen Schülern und der Schule. Zudem
sind auch die Menschen im weiteren Umfeld begeistert von unserer Tätigkeit und finden, dass wir
einen großartigen Job machen. Deswegen bin ich
Geldlehrer.
w seit 2001 erfolgreich als Berater, Trainer und
Coach in der Finanzdienstleistungsbranche tätig
w seit 2016 Vorstand & Gründer der
RUHESTAND unplugged AG
w Certified Financial Planner®,
Fachwirt für Finanzdienstleistungen (FH)
w Autor „Geldschule 3.0“
w seit 2009 ehrenamtlicher Geldlehrer
w zurzeit im Dominicus von Liprun Gymnasium tätig
w Lebensmotto: „Kühner, als das Unbekannte zu
erforschen, ist es, das Bekannte zu bezweifeln.“
(Kaspar)
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Jetzt Kontakt aufnehmen:
Grischa Schulz
Hasenbühelweg 7
94244 Altnußberg-Geiersthal
Bayern / Deutschland
mobil: + 49 (171) 6 23 34 23
eMail: grischa.schulz@geldlehrer.org

Warum fungiert Geldlehrer e. V. als gemeinnütziger
Verein?
Ehrenamtliche Arbeit wird in unserer Gesellschaft sehr
geschätzt. Das gilt auch für die Arbeit in unserem Verein, bei dem Geldlehrer aus unterschiedlichen Berufen ihr gesammeltes Know-How jungen Menschen als
fachliches und methodisches Wissen zur Verfügung
stellen. Unsere Geldlehrer sind zum Großteil erfolgreich seit vielen Jahren als Finanzdienstleister und/oder
Unternehmer tätig, die ihr Wissen praxisnah weitergeben möchten. Ziel ist es, finanzielle Geldentscheidungen des täglichen Lebens nicht nur zu verstehen, sondern auch aus eigener Überzeugung treffen zu können.
Bei unserer ehrenamtlichen Arbeit handelt es sich somit um einen sozialen Beitrag und eine Investition in die
Zukunft, mit der ein direkter gesellschaftlicher Nutzen
bei einer wichtigen Zielgruppe gestiftet wird. Die Geldlehrer sehen dies als Bereicherung ihres Lebens und als
Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit, jenseits des
Alltagsgeschäftes. Diese Leitlinien sind Inhalt unseres
strengen Verhaltens- und Ehrenkodexes im Umgang
mit Schülern, Eltern und auch den Schulen, bei dem ein
aktiver Verstoß den sofortigen Ausschluss aus unserem
Verein nach sich ziehen würde.
Ist der Verein gemeinnützig?
Ja. Mit dem Schreiben vom 11. August 2016 hat das
Finanzamt Straubing uns die Gemeinnützigkeit bestätigt, nun bereits im siebten Jahr.

Was haben Finanzdienstleister von einer solchen zeitaufwändigen Arbeit?
Es gibt Menschen, die etwas tun ohne etwas dafür zu
erwarten – das ist die Natur eines Ehrenamts. Ehrenämter entstehen überall da, wo öffentliche Institutionen eine solche Arbeit aus verschiedenen Gründen
nicht mehr leisten können. Das zugrunde liegende
Prinzip ist hier „Geben und Nehmen“, als eines der
ältesten, sozialen Grundregeln im Zusammenleben
der Menschen. In unserer oft kurzfristig denkenden
und auf messbaren monetären Nutzen ausgerichteten Gesellschaft galt dies lange als überholt, gewinnt
aber im Zuge der allgemeinen Werte-Diskussion
zunehmend wieder an Bedeutung. Denn hierdurch
wird eine nachhaltige, persönliche Zufriedenheit und
damit eine Weiterentwicklung der Persönlichkeit erreicht. Insbesondere für die in der öffentlichen Wahrnehmung uneigennützig handelnden Finanzberater
ist dies ein sehr interessanter Ansatz, der zu neuen
Sichtweisen führt.
Wie wird die didaktische Qualität des Geldunterrichts
gewährleistet?
Zum einen durch freiwillige Seminare, die unsere
Geldlehrer vor einer Zulassung durchlaufen müssen.
In diesen mehrtätigen Veranstaltungen werden die
Geldlehrer in den Bereichen Pädagogik, Didaktik und
Methodenkompetenz zielgerichtet geschult. Zum anderen haben uns erfahrene Pädagogen bei der Aus-
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Was geschieht, wenn sich ein Geldlehrer dennoch
aktiv Schülern als Finanzberater anbietet?
Jeder Geldlehrer hat sich einem Verhaltens- und Ehrenkodex unterworfen und diesen unterschrieben.
Sollte er dagegen verstoßen, führt das zum sofortigen
Ausschluss aus dem Verein. Dies wird auch streng geprüft und wir haben uns auch von Personen getrennt,
die diesen hohen Standard nicht halten konnten. Und
weil wir bereits im Vorfeld die Messlatte für künftige
Geldlehrer sehr hoch anlegen und beispielsweise einen einwandfreien Leumund voraussetzen und diesen
über eine Selbstauskunft auch überprüfen, können
wir sicherstellen, dass alles in bester Ordnung ist. Zudem wird auch die Persönlichkeit der Bewerber in den
vorausgehenden Interviews genau angesehen, um
eine Interessengleichheit, der mit dem ehrenamtlichen
Engagement verfolgten Ziele sicherzustellen.
Was können Geldlehrer, was der Lehrer vor Ort nicht
kann?
Alle Geldlehrer sind wirtschaftlich und ökonomisch
exzellent ausgebildet. Darüber hinaus bringen sie in
den Geldunterricht einen hohen Praxisbezug ein. Wir
wollen kein Substitut für den Sachkunde- oder Wirtschaftsunterricht sein, sondern deren Inhalte praxisnah mit konkreten Lebenssituationen aus zukünftigen
Geldentscheidungen ergänzen. Fakt ist, dass finanzielle Bildung bislang in keinem Bundesland auf dem
Lehrplan steht und durch eine Verkürzung der Schulzeiten Lerninhalte immer enger gefasst werden müssen. Genau hier setzen wir mit unserem Angebot ehrenamtlicher Geldlehrer an.
Wie wird die Qualität des Unterrichts gewährleistet?
Wir stellen mit unseren Schulen einen aktiven Austausch über die Lernziele und Inhalte des Geldunterrichts sicher. Sowohl Lob als auch Kritik nehmen wir
konstruktiv auf und nutzen es für eine Weiterentwicklung und mögliche Verbesserung der Arbeit unserer
Geldlehrer.
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Vor kurzem habe ich einen Artikel gelesen, der den
Verein in Verbindung mit dem sogenannten „Bildungslobbying“ brachte?
Tendenziöse und einseitige Berichte, die sich nicht umfassend mit den Zielen und Hintergründen von Geldlehrer e. V. beschäftigen, wird es immer wieder geben.
Grundsätzlich unterwerfen sich unsere Geldlehrer
einem sehr strengen Verhaltens- und Ehrenkodex.
Jegliche aktive Werbung ist untersagt und alle Zuwiderhandlungen führen zum Vereinsausschluss. Wir
werden daher Vorbehalten mit der Qualität unserer
Arbeit und einer aktiven Aufklärungsarbeit begegnen.
Hier gilt auch das Prinzip „Steter Tropfen höhlt den
Stein“.
Wie werden Geldlehrer generell in der Öffentlichkeit
wahrgenommen?
Wir haben in der Vergangenheit von Schülern, Eltern
und Schulen, sowie aus der medialen Öffentlichkeit
sehr viel Lob und Anerkennung erhalten. Das Angebot wird von den Schulen dankbar angenommen. Auf
der anderen Seite begegnet uns auch Kritik und Misstrauen, dem wir mit absoluter Transparenz, intensiven
Gesprächen und aktiver Aufklärungsarbeit begegnen.
In Absprache mit den Schulen ist es beispielsweise
möglich, am Geldunterricht teilzunehmen und sich so
ein reales Bild von unserer Arbeit zu machen ...
Warum kostet die Ausbildung 2.900 Euro und ist nicht
kostenfrei?
Die hohe Qualität unseres Geldunterrichts steht bei
uns an erster Stelle. Ausbildung und gute Unterrichtsmaterialien kosten Geld und müssen adäquat finanziert werden. Wir sehen die Gebühren als Beitrag für
eine persönliche Weiterbildung unserer Geldlehrer,
für die im Vorfeld wie bei jeder Bildungsmaßnahme
investiert werden muss. Darüber hinaus wollen wir unabhängig von Gesellschaft und Unternehmen agieren
und mögliche Interessenkonflikte vermeiden.
Herr Schulz, Herzlichen Dank für das sehr interressante Gespräch!

Fotos: Jens Braune/ www.jens-braune.de

arbeitung unseres Unterrichtsleitfadens beraten. Wir
verfügen daher über sehr hohe Standards, die für eine
Zulassung als Geldlehrer obligatorisch eingehalten
werden.

Wer ist Geldlehrer e. V.?
Mehrwert aus Sicht der Schüler:
Geldlehrer e. V. ist ein gemeinnütziger Verein, der
vorrangig in Deutschland, aber auch in Österreich
und in der Schweiz agiert.
Unser Ziel ist die Förderung der finanziellen
Grundbildung für breite Bevölkerungsschichten,
insbesondere der Jugend.
Unsere ehrenamtlichen, ausgebildeten Geldlehrer lehren an öffentlichen Schulen praktische Finanzmathematik.
Zielsetzung des Vereins ist es, den Geldunterricht
an Schulen und ähnlichen Institutionen zu etablieren.

Die Schüler erhalten durch den Unterricht das
Handwerkszeug, bessere Geldentscheidungen
zu treffen. Sie erhalten die Fähigkeit, die Auswirkungen ihrer Entscheidungen vorauszusehen
und werden umfassend auf den finanziellen Bereich in ihrem Leben vorbereitet.

Mehrwert aus Sicht der Schule:
Die Schulen werden in der Vermittlung von lebensnahen, praxisorientierten und erlebbaren
Kenntnissen unterstützt. Weiter wird der ggf. vorhandene Wirtschaftsunterricht durch praxisnahe
Finanzmathematik ergänzt.

www.geldlehrer-werden.org
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TIMELINE

Foto: Stiftung Swiss life

Geldlehrer e. V.

Dezember 2017
Preisverleihung von
der Stiftung Chancenreichtum und Zukunft

Februar 2017
Erfahrungsaustausch in Berlin
August 2016
Erfahrungsaustausch
am Starnberger See
bei München
März 2016
1. Geldlehrerausbildung
in Österreich

August 2015
Erfahrungsaustausch am Ammersee
bei München
Februar 2015
Erfahrungsaustausch in
Oberhof (Thüringen)
Juni 2014
Das Bayerische Fernsehen
berichtet über Geldlehrer e. V.
April 2014
Mitgliederversammlung
in Frankfurt am Main
Februar 2013
Erfahrungsaustausch
in Mandelholz (Harz)
Mai 2012
Erster Erfahrungsaustausch in Bad Honnef

August 2011
Anerkennung der
Gemeinnützigkeit
durch die
Finanzbehörden
März 2011
1. Geldlehrerausbildung

November 2011
Die Geldlehrer sind
erstmals im Fernsehen beim ZDF

Juni 2011
Eintragung des
Vereins, damals
noch in Koblenz

Februar 2019
Erfahrungsaustausch
in Teisnach

Februar 2018
Erfahrungsaustausch
in Abensberg (Bayern)

August 2017
Erfahrungsaustausch
und Mitgliederversammlung in Kassel

April 2016
Mitgliederversammlung in Fulda

Februar 2016
Erfahrungsaustausch in
Eisenach (Thüringen)

April 2015
Mitgliederversammlung
in Frankfurt am Main

Finanzielle

R ALLE!

Bildung FÜ

Juli 2014
Erfahrungsaustausch
in Ludwigsburg
(Baden-Württemberg)

Mit uns
könnt Ihr
rechnen!

Januar 2012
Verlegung des
Vereinssitzes
von Koblenz nach
Altnußberg

Erster Unterricht in Koblenz

Fotos: Geldlehrer e. V.

23. Dez. 2010
Gründung des
Vereins „Geldlehrer e. V.“
in Düsseldorf

15. Dez. 2011
1. Mitgliederversammlung in Berlin

August 2018
Erfahrungsaustausch
und Mitgliederversammlung in Wien

August 2013
Erfahrungsaustausch
in Geiselwind (Bayern)

Juni 2013
Das MDR-Fernsehen live
beim Geldunterricht

Februar 2013
Mitgliederversammlung
in Frankfurt am Main

Oktober 2016
Wissenspreis
2016 geht an
Geldlehrer e. V.

August 2019
Erfahrungsaustausch
und Mitgliederversammlung in Hamburg
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Der Geldunterricht

Geldlehrer-Zertifikate
ZER TIF IKA T

Was sind die Unterrichtsinhalte?

Schüler-Zertifikat

w Ausblick, Einführung und erste Aufgaben
w Rund ums Geld
w Berechnung von Zins und Zinseszins
w Kredite und Finanzierungen
w Bedeutung der Inflation

Übergeordnetes Ziel ist, dass die Jugendlichen von
uns ein Werkzeug an die Hand bekommen, damit
sie selbstbestimmt und eigenverantwortlich bessere
Geldentscheidungen treffen können.
Die Schüler erhalten den Mut, Fragen zu stellen, bis
sie das Geld- oder Anlagegeschäft verstanden haben und mit eigenen Worten erklären und ggf. eigenständig nachrechnen können!

Fotos: Jens Braune/ www.jens-braune.de

w Berechnungen zur Altersvorsorge

Unterrichtsmaterialien
Im Unterricht wird das Buch „Geldschule 3.0“ von
Grischa Schulz und der Finanzrechner eingesetzt.
Beides zusammen ermöglicht dem Schüler ein gutes Lernen.
Im Buch werden die Themen Sparen, Finanzieren,
Inflation, Rente und Geschichte des Geldes beschrieben. Außerdem wird ausführlich auf die Funktionsweise des Rechners und dessen Anwendungsmöglichkeiten eingegangen. Abgerundet werden
die einzelnen Kapitel mit weiterführenden Fragen
und Aufgaben zum Nachrechnen. Die Lösungen befinden sich am Ende des Buches. Geldlehrer setzen
dieses Buch gerne ein, weil die Schüler den Unterrichtsstoff gut nacharbeiten können.
Der Rechner ist übersichtlich aufgebaut. Mit ihm
können die Schüler berechnen, wie viel ihnen das
regelmäßige Sparen bringt oder wie teuer die Finanzierung eines Autos oder einer Immobilie ist. Ebenso
werden Angebote aus dem Internet nachgerechnet
oder die Auswirkungen der Inflation auf die Rente
überprüft. Dieser Rechner ist ein außerordentlich
effektives Tool.

10

www.geldlehrer.org

Name des Teilnehmers

hat mit Erfolg am Geldunterricht teilgenommen

Der Unterricht wird entweder über ein halbes oder
ein ganzes Jahr erteilt. Die Schüler lernen Spar-,
Darlehens- und Finanzierungsangebote zu berechnen, Finanzprodukte zu überprüfen und ihre eigene
Vermögens- und Ruhestandstrategie zu entwickeln.
Zum Abschluss gibt es einen schriftlichen Test, nach
dessen Bestehen die Schülerinnen und Schüler dieses Zertifikat erhalten.

Berechnen von
Sparplänen, Darlehen,
Finanzierungen

Überprüfung von
Ratenkrediten
und Finanzprodukten

Berechnungen der
eigenen Vermögens- und
Ruhestandsstrategie

Der Teilnehmer weiß nun um die grundlegenden
Gesetze erfolgreicher Finanzplanung
und kann diese im
privaten Lebensalltag anwenden. Er kann
finanzielle Ziele planen und erreichen,
Risiken in Zusammenhang
mit Geldgeschäften minimieren und
die eigene, finanzielle Liquidität optimieren.
Ferner gibt er das erworbene Wissen zum Wohle der Gesellschaft
weiter.

Ort, Datum

Geldlehrer

Grischa Schulz
1. Vorsitzender Geldlehrer e. V.

Finanzielle Bildung für ALLE!

www.Geldlehrer.org

ZER TIF IKA T

Geldlehrer-Zertifikat
Während der Ausbildung zum Geldlehrer werden
fachliche, methodische, didaktische und schulrechtliche Inhalte vermittelt. Nach erfolgreichem
Bestehen einer theoretischen und praktischen Prüfung erhalten die neuen Geldlehrer ihr Zertifikat,
welches durch weiterführende Schulungen komplettiert werden kann.

in der/am

Name der Schule

Verhaltens- und Ehrenkodex
Name Geldlehrer

ldung teilgenommen.
hat mit Erfolg an der Geldlehrer-Ausbi
hat der Geldlehrer durchlaufen:
Folgende Qualifizierungsmaßnahmen

Dieser Verhaltens- und Ehrenkodex bildet die Grundlage
unserer Geldlehrer für die Ausübung Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit an Schulen oder ähnlichen Institutionen.
Der Geldlehrer verpflichtet sich, mit Annahme und
Unterschrift dieses Verhaltens- und Ehrenkodex in
der Ausübung als Geldlehrer zu den Grundsätzen
der Klarheit, Wahrheit und Vollständigkeit, sowie
zur
Wahrung von Redlichkeit und Aufrichtigkeit.
Grundlagenausbildung in
angewandter Finanzmathematik
und praxisorientiertem
Geldunterricht

Grundlagenausbildung
in Pädagogik,
Didaktik und Methodenkompetenz

Vertiefungsseminar in
angewandter
Finanzmathematik und
Kommunikation

Ausübung seiner ehrenamtkats verpflichtet sich der Geldlehrer in
Mit Annahme und Aushang dieses Zertifi
sowie zur Wahrung von
der Klarheit, Wahrheit und Vollständigkeit,
lichen Tätigkeit zu den Grundsätzen
Wahrung des Verhaltens- und Ehrenkodex.
Redlichkeit und Aufrichtigkeit und zur
ik
Fachwissen zur praxisorientierten Finanzmathemat
Er sieht es als seine Aufgabe an, das erworbene
in jeder Lebensphase
Experten ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen,
eigene
als
Schüler
damit
einzusetzen,
gemeinsamen Handeln
optimieren. Diese Aufgabe dient dem
die Risiken minimieren und ihre Liquidität
zwischen Schülern und Geldlehrern.

Das Zertifikat ist gültig bis:

Ort, Datum

Der Geldlehrer verpflichtet sich, das erworbene Fachwissen
zur praxisorientierten Finanzmathematik
einzusetzen, damit die Schüler – als ihre eigenen
Experten – ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen, in
jeder
Lebensphase die Risiken minimieren und ihre Liquidität
optimieren. Dieser Aufgabe dient das gemeinsame
Handeln zwischen Schülern und Geldlehrern.
Der Geldlehrer verpflichtet sich, sein Wissen stets
auf einem hohen Niveau zu halten, sich weiterzubilden
und so aktuelle Ereignisse optimal zu vermitteln.
Der Geldlehrer verpflichtet sich, in der Öffentlichkeit,
Presse und Außendarstellung immer die Interessen
der Schule und des Vereins zu wahren und zu schützen.
Jegliche direkte oder indirekte Produkt- oder Unternehmenswerbu
ng für sich selbst oder für Dritte
in den Schulen/im Geldunterricht ist dem Geldlehrer
untersagt. Ausgenommen davon sind
redaktionelle Beiträge in TV, Printmedien und/oder
sonstigen Veröffentlichungen über den Geldlehrer
und
den Geldunterricht. Jede Form der vom Geldlehrer
während des Geldunterrichts ausgehenden aktiven,
unaufgeforderten und konkreten Akquise oder der
Versuch der Akquise, um Schüler oder deren Eltern
als
mögliche Kunden zu gewinnen, ist untersagt. Bitten
Schüler oder deren Eltern den Geldlehrer aus eigener
Initiative um Hilfe, ist Hilfe und Unterstützung selbstverständlich
gestattet.
Zuwiderhandlungen führen zum Ausschluss aus
der Organisation ohne Anspruch auf Rückforderung
von
Geldern.
Ich habe den Verhaltens- und Ehrenkodex gelesen,

Prof. Dr. Jan Ostarhild

Beiratsvorsitzender Geldlehrer e. V., Leitung

verstanden und akzeptiert.

Grischa Schulz
Didaktik und Pädagogik

1. Vorsitzender Geldlehrer e. V.

Ort, Datum

Finanzielle Bildung für ALLE!

www.Geldlehrer.org
Unterschrift Geldlehrer

Verhaltens- und Ehrenkodex

Finanzielle Bildung für ALLE!

www.Geldlehrer.org

Mit dem unterschriebenen Ehren-Kodex verpflichtet sich der Geldlehrer, das erworbene fachliche
Wissen an Schüler weiterzureichen, sein Wissen zu
aktualisieren und Produkt- oder Unternehmenswerbung im schulischen Bereich zu unterlassen.

Unsere Zertifikate bürgen für eine hohe
Qualität der Ausbildung, sowohl der Geldlehrer, wie auch der Schüler.

Ausbildung zum Geldlehrer

Mehrwert aus Sicht der Geldlehrer:

Für Interessierte organisiert Geldlehrer e. V. in verschiedenen deutschen Städten regelmäßig Ausbildungen zum Geldlehrer. Ziel ist es, den Geldlehrer
in die Lage zu versetzen, Schüler zu begeistern und
einen sehr praxisorientierten und erlebbaren Unterricht zu gestalten. Der Unterricht erfolgt über mindestens drei Monate bzw. ein Schuljahr mit einer
Stundenanzahl von mindestens 22 bzw. bis zu 40
Stunden. Der Unterricht findet beispielsweise alle
zwei Wochen als Doppelstunde statt.

w Stärkung der eigenen Persönlichkeit und des
Selbstwertgefühls
w Unterricht mit Jugendlichen macht Spaß, weil
er Sinn stiftend ist
w Gutes didaktisches Training, weil Jugendliche
immer ein ehrliches Feedback geben
w Öffentlichkeitswirksam durch Presseberichte
w Imageförderung und Werbung

Anmeldung unter: www.geldlehrer.org

www.geldlehrer-werden.org
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www.geldlehrer.org
Badener Zeitung, 18.0
2.20

16

HASSFURTER TAGBLATT, 8. Juni

016

Geld & Rat, April/2

Offenburger Tageblatt
, 02.02.2018

2015

ST, 27.03.2015

WESTFALENPO

r 2016
l, Dezembe

Salus Blad

6
DIE ZEIT, 31.03.201

BRAND EINS, 02/13

Was die Presse
berichtet …

Mehr unter:

www.geldlehrer.org

www.geldlehrer-werden.org
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FÖRDERANTRAG
Hiermit fördere/fördern ich/wir

Firma:

Vorname/Name:

Straße/Hausnr.:

„... sehr abwechslungsreich
und interressant …“

PLZ/Ort

den gemeinnützigen Verein Geldlehrer e.V., Hasenbühelweg 7, 94244 Altnußberg-Geiersthal,

Das sagen Schüler über
uns und unsere Arbeit …

¨ einmalig, mit einem Betrag von:

„... ein Fach
, welches
mich auf da
s Leben
vorbereitet
hat …

Bitte überweisen Sie den Betrag an die Sparkasse Regen-Viechtach
IBAN: DE03741514500023133739 / BIC: BYLADEM1REG

“

¨ dauerhaft, mit einem Betrag von:
¨ Bitte ziehen sie den Betrag ein (bitte Lastschriftverfahren ausfüllen).

LASTSCHRIFTEINZUGSERMÄCHTIGUNG
Hiermit ermächtige/n ich/wir den Verein Geldlehrer e. V. widerruflich, den Förderbeitrag
in Höhe von:						

p. a. vom folgenden Konto einzuziehen:

Geldinstitut

IBAN							BIC

Kontoinhaber (bitte in Blockbuchstaben)

14

Ort, Datum 						verbindliche Unterschrift

#

„mir hat gefallen ...
flüge
dass wir auch Aus
“
gemacht haben ...

In Deutschland, Schweiz und Österreich.

Verwaltung/Zentrale
Hasenbühelweg 7
94244 Altnußberg-Geiersthal
Tel. +49 (99 23) 59 60 898
info@geldlehrer.org

Hier können Sie uns unterstützen.
Und versprochen: jeder Euro kommt
der guten Sache zu Gute.

Unser Spendenkonto:
Sparkasse Regen-Viechtach
IBAN: DE03 7415 1450 0023 1337 39
BIC: BYLADEM1REG

www.geldlehrer.org
www.geldlehrer-werden.org

