M2 – Finanzkompetenz

M2 V1.1

Fragebogen rund ums Geld

Ziele:
Inhaltliche Vorbereitung des Moduls und thematischer Einstieg
Methode:
Fragebogen
Methodisch-didaktischer Kommentar:
Der Fragebogen dient als thematische Hinführung zum Inhalt des Moduls. Die
Hauptaspekte des Bogens sind, neben Fragen zum Konsumverhalten, die
Bereiche Konto, Sparen, Kredit und Versicherungen. Gleichzeitig dient der
Fragebogen zur Bestandsaufnahme der Lebenssituation der Jugendlichen und
somit der begleitenden Evaluation.
Dauer:
15 Minuten
Vorlagen:
M2 V1.1
Benötigte Materialien:
keine

Ablauf:
Der Fragebogen wird ausgeteilt und durch die Teilnehmenden ausgefüllt. Da keine
Testsituation entstehen soll und außerdem auch persönlich Angaben abgefragt
werden, erfolgt die Beantwortung anonym.
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Umfrage rund ums Geld
Vervollständige nachfolgende Begriffe:
Effektiver J______________________
Überziehu_______________________
Schuldnerbe_____________________
Welchem der folgenden Sprüche würdest du zustimmen:
O

Geld ist nicht alles, aber ohne Geld geht nicht alles!

O

Mit Geld bist du der King, ohne Geld ein Wurm.

O

Geld allein macht nicht glücklich.

O

Wer Schulden hat ist selbst schuld.

Wer kann am besten beurteilen, was ich mir finanziell leisten kann?
O

meine Bank, die alle Einnahmen und Ausgaben verwaltet

O

mein Arbeitgeber, der weiß, was ich verdiene

O

das Finanzamt, da es den Überblick über alle Haushalte hat

O

ich selbst, wenn ich meine Einnahmen meinen Ausgaben gegenüberstelle

O

wenn ich mir etwas leisten will, dann schaffe ich es irgendwie, das zu
bezahlen

Nach welchen Kriterien entscheidest du dich für eine bestimmte Bank?
O

die Eltern sind auch dort und zufrieden

O

die Werbung ist gut, so etwas kann sich nur eine kompetente Bank leisten

O

das ist völlig egal, weil alle Banken gleich sind

O

man vergleicht vorher die unterschiedlichen Angebote

O

ich schaue mir vorher die Gebühren an

O

die Bank sollte in meiner Nähe sein

Hast du zurzeit Geld von Freunden/Bekannten geliehen?
O

ja

O

nein

wenn ja wie viel ungefähr? _______________
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Hast du zurzeit Schulden bei einer Bank?
O

ja

O

nein

wenn ja wie viel ungefähr? _______________
Ein Freund/eine Freundin hat Geldproblemen und will einen Kredit
aufnehmen. Er/Sie bekommt den Kredit nur, wenn du unterschreibst. Was
machst du?
O

ich unterschreibe, ist doch nur Formsache

O

hängt von der Höhe des Kredits ab

O

wenn ich dem Freund/der Freundin wirklich vertrauen kann, dann
unterschreibe ich

O

kommt prinzipiell nicht in Frage, auch wenn es mein bester Freund/meine
beste Freundin ist

Bei welchem Kredit hat man den besten Überblick?
O

Dispositionskredit

O

Ratenkredit

O

Überziehungskredit

O

Variokredit

Worauf ist bei der Kreditaufnahme unter anderem zu achten?
O

dass der Bankmitarbeiter nett und sauber angezogen ist

O

dass ich genau die Summe von der Bank bekomme, die ich unbedingt will

O

dass die Tilgungsdauer der Lebensdauer des finanzierten Gegenstandes
entspricht

O

das die Rate nicht höher als 75,- € ist

Bei welchem Kreditvertrag steht die Laufzeit von vornherein fest?
O

Variokredit

O

Ratenkredit

O

Dispostitionskredit

O

Überziehungskredit

O

Kontokorrentkredit

Warum bietet eine Bank einen Kredit an?
O

sie will Geld verdienen

O

sie will den Kunden die Erfüllung ihrer Wünsche ermöglichen und
gleichzeitig die Kunden an sich binden
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O

der Handel wird unterstützt, ohne Kredite wird weniger verkauft

O

die Banken gehören dem Staat und er kümmert sich um die Menschen

Was bedeutet es beim Kredit für den Partner oder die Partnerin mit zu
unterschreiben?
O

die Unterschrift ist reine Formsache und hat keine rechtlichen
Konsequenzen

O

die Geschäftsführung der Bank ist einfach nur vorsichtig

O

die Unterschrift hat nichts zu bedeuten, denn ich habe ja nichts von dem
Kredit. Also kann auch niemand von mir etwas zurückverlangen

O

man haftet in voller Höhe für die Schulden, wenn der Partner oder die
Partnerin nicht zahlen kann

Was kann trotz sorgfältigster Planung die Tilgung meines Kredites
unmöglich machen oder erschweren?
O

ein Erdbeben in China

O

eine schwere Erkältung

O

die Geburt meines Kindes

O

Pleite der Bank

O

Rücktritt des Finanzministers

O

ich werde arbeitslos

O

Erhalt einer Erbschaft

O

Restaurantbesuch

O

meine Beziehung geht in die Brüche

Wenn ich einmal Rückzahlungsprobleme bei meinen Krediten bekomme,
dann…
O

tue ich so, als gäbe es sie nicht

O

setze mich still in eine Ecke und warte bis von irgendwoher Geld kommt

O

gehe aktiv auf meine Gläubiger zu und verhandle mit ihnen

O

leihe mir bei einer anderen Bank Geld und stopfe damit das Loch in meiner
Kasse

Welche Versicherungen sind für einen jungen Single sinnvoll?
O

Schwachstromgeräteversicherung

O

Hausrat

O

Kapitallebensversicherung

O

Haftpflicht

O

Reisegepäckversicherung

O

Unfallversicherung

O

Rechtsschutzversicherung

O

Berufsunfähigkeits-

O

Risikolebensversicherung
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Hast du zurzeit Schulden bei einem Versandhaus?
O

ja

O

nein

wenn ja wie viel ungefähr? _______________
Hast du beim Einkaufen schon einmal mehr Geld ausgegeben als du
wolltest?
O

normalerweise passiert mir das nicht

O

wenn ich shoppen gehe, weiß ich vorher nie wie viel ich ausgebe

O

klar, wenn ich gerade ein tolles Schnäppchen sehe, da spare ich doch dann
sogar noch Geld

O

weiß nicht, kaufe meist mit der Karte ein, da fällt das nicht auf

Teilst du dir dein Geld zu Beginn des Monats regelmäßig ein?
O

ja

O

nein

O

ab und zu

Dein größter Wunsch ist gerade im Sonderangebot, doch dir fehlt gerade
das nötige Kleingeld. Überziehst du mit deiner EC-Karte dein Konto?
O

nur wenn ich weiß, dass das Konto in einigen Wochen wieder ausgeglichen
ist

O

nein, das kommt prinzipiell nicht in Frage

O

das kommt auf den Betrag an

O

warum nicht, notfalls muss ich meinen Gürtel eben eine Weile enger
schnallen

O

ich habe keine EC- oder Kreditkarte

Kannst du dir vorstellen dein Girokonto zu wechseln?
O

nein, unsere ganze Familie ist dort

O

nur wenn ich in eine andere Stadt ziehe

O

nur wenn ich mich über meine Bank sehr ärgern würde

O

ja, wenn bei einer anderen Bank die Gebühren besser sind

Wie hoch ist dein Dispo-Rahmen?
Ungefähr _______________
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O

weiß ich nicht

O

habe keinen Kreditrahmen

Hast du zurzeit dein Girokonto überzogen?
O

ja

O

nein

O

weiß ich nicht

wenn ja wie viel ungefähr? _______________
Hast du ein eigenes Girokonto?
O

ja

O

bekomme keines von einer Bank

O

brauche keins

Wie viele Girokonten darf jemand haben?
O

eins

O

zwei, eins für den privaten Zahlungsverkehr und eins für eventuelle
Geschäfte

O

unbegrenzt viele

Wie oft darf jemand das Konto wechseln?
O

eigentlich gar nicht

O

nur wenn man woanders überzieht

O

so oft man will

Welche Sparformen kennst du?
O

Sparbuch

O

Investmentfonds

O

Bundesschatzbriefe

O

Riesterrente

O

Bausparen

O

Festgeldkonto

O

Vermögenswirksame Leistungen

Hast du ein Sparkonto?
O

ja

O

nein

wenn ja, welche Art: _________________________
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Dein Alter: _____________
Dein Geschlecht: O

weiblich

O

männlich

Schulabschluss: O

ja

O

nein

wenn ja, welchen: _________________________
abgeschlossene Berufsausbildung: O

ja

O

nein

modifiziert und erweitert aus:
Koordinierungsstelle

Schuldnerberatung

Schleswig-Holstein:

Prävention

in

der

Schuldnerberatung. 2004.
Schuldentest Schuldnerhilfe Essen:
http://www.schuldnerhilfe.de/vorbeugung/schuldentest.htm

© Schuldnerfachberatungszentrum Mainz 2009

M2 V1.1

M2V1
V
M2

