
Jugendliche gehen im Allgemeinen 
verantwortungsbewusst mit Geld 
um. Sie sind aber immer stärkeren 
Konsumreizen ausgesetzt. Nach-

haltige Schuldenprävention setzt daher 
die frühzeitige Auseinandersetzung mit 
Geld und Konsum im schulischen Umfeld 
voraus.

Vier Organisationen spannen zusammen
Via den Verein FinanceMission setzen 
sich die Schweizer Kantonalbanken – dar-
unter auch die TKB – seit fünf Jahren für 
Finanzkompetenz bei Jugendlichen ein. 
Das Angebot des Vereins ist Teil des 
«Schuldenmoduls !urgau», das "#$% ins 
Leben gerufen worden ist. Es ist ein zeit-
gemässes Angebot für die Sekundarstufe, 
das schweizweit bislang einmalig ist. 
Beim Schuldenmodul !urgau engagie-
ren sich neben FinanceMission die bei-
den&Schuldenberatungsstellen BENEFO 
und Caritas !urgau sowie das kanto-
nale&Amt für Betreibungs- und Konkurs-
wesen. Dessen Leiter Roger Wiesen-
danger ist überzeugt vom Modell: «Das 
Schuldenmodul besticht durch das inter-
disziplinäre Vorgehen unterschiedlicher 

Neues Lernspiel für die Sek

Um fürs Leben gerüstet zu sein, sind Kenntnisse über 
den&Umgang mit Geld unabdingbar. Der Schweizer Lehr-
plan sieht denn auch vor, dass in der Oberstufe Finanz-
kompetenz unterrichtet wird. Speziell dafür konzipiert 
wurde «FinanceMission World». Es kann am PC, Laptop 
oder Tablet genutzt werden. Schülerinnen und Schüler 
 erkunden auf spielerische Art eine 'ktive Stadt und müs-
sen dabei ihr erworbenes Finanzwissen geschickt  an- 
wenden. Die Lehrperson sieht im Tool, welche Aufgaben 
von&den Schülerinnen und Schülern bereits gelöst wor-
den&sind,&und sie kann deren Antworten einsehen. 

Entwickelt wurde das neue Lernangebot durch 
 Bildungsfachleute des Vereins FinanceMission in 
 Zusammenarbeit mit verschie denen Fachspezialisten. 
 FinanceMission World steht den Schulen kostenlos in 
drei Sprachen zur Verfügung. 

Führend in der  
Schuldenprävention
Das «Schuldenmodul !urgau» will verhindern, dass Jugendliche 
in&die Schuldenfalle tappen. Dafür ziehen vier Orga nisationen 
am&gleichen Strick – eine schweizweit einmalige Zusammenarbeit. 
"#"$ wird das Angebot auf die Berufsschulen ausgeweitet. 
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Institutionen mit dem gemeinsamen Ziel, 
Schulden zu verhindern und die Finanz-
kompetenz zu fördern.»

Hohe Akzeptanz bei Lehrkräften
Das Schuldenmodul !urgau besteht aus 
zwei Elementen. So besuchen Mitarbei-
tende der Betreibungs- und Konkurs  äm ter 
und der beiden Beratungsstellen die 
Schulklasse, um vor Ort in einer Doppel-
lektion über das !ema Finanzkompe-
tenz zu informieren und Fragen zu beant-
worten. Für die Vor- und Nachbereitung 
nutzen die Sek-Schüler die Hilfsmi(el 
von FinanceMission. Seit dem Start vor 
zwei Jahren haben mehr als )# !urgauer 
Schulklassen das Schuldenmodul absol-
viert. Mehr als *# Prozent der Lehrperso-
nen stufen das Angebot als positiv ein. 

Neu auch für Berufsschulen
"#"$ wollen die Initianten das Schulden-
modul in passender Form auch Berufs-
schulen anbieten. Im Frühling startet die 
Pilotphase an der Berufsschule Wein-
felden. Zu Beginn des neuen Schuljahrs 
soll das Angebot dann allen kantonalen 
Berufsschulen o+enstehen. Gerade für 

Lernende ist der Umgang mit Finanzen 
zentral: Der monatliche Lohn will ver-
waltet sein, die erste Steuerrechnung ,at-
tert ins Haus und die Verlockungen der 
Konsumwelt sind allgegenwärtig. Das 
Schuldenmodul setzt hier an – mit stufen-
gerecht aufbereiteten Informationen, 
persönlichen Geschichten von Betro+e-
nen und einem erprobten Lektionsaufbau.

 financemission.ch/schuldenmodulTG

Jugendliche auf dem Pausenplatz: Im Thurgau 
werden sie für den verantwortungsbewussten 
Umgang mit Geld sensibilisiert – mit Unter-
stützung von FinanceMission.

Enga gement der Kantonalbanken

Den Verein FinanceMission gibt es seit 2016. Getragen wird er vom Verband 
Schweizerischer Kantonalbanken, dem Dachverband Lehrerinnen und Lehrer 
Schweiz sowie dessen Pendant aus der französischen Schweiz. Der Verein will 
Jugendliche für den verantwortungsbewussten Umgang mit Geld sensibilisieren 
und deren Finanzkompetenz nachhaltig fördern. Dafür stellt er ein auf die 
Lehrpläne abgestimmtes, spielerisches und lehrreiches Angebot für den Schul-
unterricht zur Verfügung, basierend auf der aktuellen Fach- und Mediendidaktik.

 financemission.ch
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