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Lisa + Till
Umgang mit Geld

Irgendwie
gibt jeder sein
Geld anders aus!

Die Typen sind halt
verschieden!

Haushalten lernen
Geld und andere Werte
„Ich habe einen Bekannten, der hat
direkt einen Kredit aufgenommen,
als er mit der Ausbildung angefangen hat. Davon hat er sich sofort
ein gebrauchtes Auto gekauft und
es nach ein paar Wochen zu Schrott
gefahren. Das ist wohl mehr als
dumm gelaufen.“

Überlege dir anhand folgender Stichworte, was für dich schon heute im Leben wichtig ist bzw.
wie es wohl in Zukunft sein wird. Vermutlich wirst du viele Dinge ankreuzen – wo sind es eher
weniger? Entsprechen die Schwerpunkte/Lücken deiner Selbsteinschätzung? Vergleicht und
diskutiert eure Ergebnisse.
Kreativität und Durchsetzungsvermögen:
selbstständig denken und handeln
allein auf Ideen kommen
sich von unangenehmen Dingen nicht so leicht
unterkriegen lassen
die eigene Meinung vertreten, auch wenn die
Mehrheit anders denkt
keine Angst vor KonÀikten haben
den Mut haben, Nein zu sagen
Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft:
hilfsbereit gegenüber anderen Menschen sein
mit anderen teilen, etwas abgeben können
Menschen, die anders sind, akzeptieren
jeden Menschen so akzeptieren, wie er ist
etwas für die Gesellschaft leisten
andere Kulturen kennen lernen
Disziplin und Ordnung:
diszipliniert sein
sich im Griff haben, Selbstbeherrschung zeigen
sich in eine Ordnung einfügen, sich anpassen können
bescheiden sein
gründlich sein in allen Dingen
regelmäßig feste Summen sparen
Gutes Aussehen und Wohlstand:
auch in 20 oder 30 Jahren noch gut aussehen
sich mit 30 oder 40 Jahren noch jugendlich anziehen
können
viel Geld auf der hohen Kante haben
in seinem Leben einmal viel Geld verdienen
vor allem Spaß haben und viel erleben
das eigene Äußere

Persönlichkeit und Unabhängigkeit:
so bleiben, wie man ist
tun und lassen können, was man gerade will
Irei Yon 9erSÀiFKtungen sein
siFK niFKt Yon anderen beeinÀussen lassen
den eigenen Kopf durchsetzen
immer sagen, was man denkt
Beziehung und Familie:
in einer glücklichen Partnerschaft leben
Kinder haben
eine eigene Familie aufbauen, in der man sich wohl fühlt
sich später ein angenehmes Zuhause schaffen
seinen Kindern einmal ein sicheres Zuhause bieten
treu sein
Gute Ausbildung und interessanter Job:
eine vernünftige Ausbildung
umziehen, wenn es der Job erfordert
ein solider Beruf, mit dem man auf eigenen
Beinen steht
ein Beruf, der einem auch später etwas bedeutet
einen sicheren Arbeitsplatz ¿nden
eine interessante Arbeit ¿nden
Soziale Bindungen – Freundschaft und Kommunikation:
ein großer Freundeskreis
viel mit Freunden und Bekannten unternehmen
Austausch mit anderen Menschen
den Freunden und Menschen, die einem
wichtig sind, vertrauen können
einen Beruf ergreifen, der mit Menschen
zu tun hat
mit Freunden und Familie über Probleme
ehrlich reden können
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Varianten zur differenzierteren Bearbeitung – ggf. ergänzen via Tafel/Dokumentenkamera/Whiteboard
1. Zunächst nur die Überschriften in eine Reihenfolge bringen, die dem persönlichen Rang entspricht.
Anschließend Kästchen ankreuzen und analysieren, ob bei den vorderen/hinteren Rängen tatsächlich die
meisten/wenigsten Kreuzchen sind.
2. Unterschiedliche Farben zeigen an: a) Lebst du bereits so? b) Was nimmst du dir für die Zukunft vor?

