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1. Modul 1: Finanzielle Grundkenntnisse für das tägliche Leben
a) Bedeutung des Geldes
b) Bankkonto
c) Sparkonto
d) Bargeldloses Geld
e) Kreditaufnahme von Geld und Schulden

1.1 Allgemeine Beschreibung des Moduls
Der Kurs beginnt mit dem ersten Modul, nämlich "Finanzielle Grundkenntnisse für das tägliche Leben". Dieses
Modul gilt in diesem Projekt als der wichtigste Teil der Finanzkompetenz. Dieses Modul wird auch die Grundlage für die Module 2 und 3 sein. Beispielsweise ist es von Vorteil zu wissen, was ein Bankkonto ist, um eine
persönliche Budgetplanung erstellen zu können, da das Bankkonto einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben gibt.

2. LERNZIELE und gewünschte Kompetenzen des MODULS
Zu Beginn lernen CYCPs die Grundlagen des Geldes und seine Bedeutung. Der nächste Schritt wird sein, dass
CYCPs die Grundlagen der wichtigsten Bankprodukte wie Bankkonten, Sparkonto, Kreditkarten, Kredite und
Leasing erlernen. Darüber hinaus lernen sie, wie und wann sie verschiedene Bankprodukte nutzen können.
CYCPs sind in der Lage, grundlegende und fortgeschrittene Konzepte der genannten Themen zu verstehen,
kennen aber auch die notwendigen Methoden, um dieses Wissen auf junge Betreuer zu übertragen.
Kompetenzen in diesen Modulen sind:
- die Funktionen des Geldes zu kennen
- den Unterschied zwischen Bargeld und Buchgeld kennen
- wissen, wie man ein Bankkonto im täglichen Leben benutzt.
- den Vorteil des Sparens in Bezug auf den Kredit zu kennen
- wissen, wie man eine Kreditkarte benutzt
- die verschiedenen Arten von Krediten zu kennen..

1.3 Länge des Moduls
10 Stunden

1.4 Zielgruppen des Moduls
CYCPs

1.5 Lehr- und Lernkonzept des Moduls
Face-to-Face ist die wichtigste Lehrmethode, die in diesem Modul verwendet wird. E-Learning oder ein Webinar wäre ebenfalls möglich.
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1.6 Detaillierte Informationen zu den Themen

Bedeutung des Geldes

THEMA

LÄNGE DES
THEMAS

0,5
Stunden

LERNINHALTE

- Die Rolle des
Geldes in unserer Gesellschaft
- Funktionen des
Geldes
- Buchen von
Geld und Bargeld

LERNMETHODEN

ERGEBNIS

- Face-toface

-

Auch möglich:
- E-learning
- Webinar
-

Bankkonto

THEMA

THEMA

LÄNGE DES
THEMAS

1,5
Stunden

LÄNGE DES
THEMAS

LERNINHALTE

LERNMETHODEN

- Zweck eines
- Face-toBankkontos
face
- Eröffnung eines
Bankkontos
Auch möglich:
- Überziehung
- E-learning
- Online-Überwei- - Webinar
sungen (z.B.:
Dauerauftrag)

LERNINHALTE

LERNMETHODEN

CYCPs wissen, dass Geld notwendig für
die Wirtschaft ist.
CYCPs kennen die Funktionen des Geldes (Tausch- und Zahlungsmittel, Wertaufbewahrungsmittel,
Recheneinheit)
CYCPs wissen, dass Bargeld aus Banknoten und Münzen besteht.
CYCPs wissen, dass Geld nur von der
Nationalbank erstellt werden kann.
CYCPs wissen, dass Buchgeld Geld auf
Bankkonten oder Sparbüchern ist.

ERGEBNIS

-

-

CYCPs verstehen den Zweck und die
Funktion von Bankkonten.
CYCPs erfahren wichtige Details über
Bankkonten.
CYCPs lernen, wie man eine Überweisung von einem Konto auf ein anderes
Konto durchführt.
CYCPs können erklären, wie man ein
Konto überzieht und wann es sinnvoll
ist, dies zu tun.

ERGEBNIS
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Sparkonto
THEMA

LÄNGE DES
THEMAS

LERNINHALTE

Bargeldloses Geld

1
Stunde

- Arten von Sparkonten
- Zweck des Sparkontos
- Eröffnung eines
Sparkontos
- Zinsen für Sparkonten
- Passwortkonten

2
Stunden

- Face-toface

-

Auch möglich:
- E-learning - Webinar
-

- Bezahlen mit
Bankomatkarte
- Zahlung mit
Kreditkarte
- Geld abheben
mit Bankomatkarte
- Geld abheben
mit Kreditkarte
- Rechnungen
mit Kreditkarten im Internet
bezahlen
- Risiko bei der
Verwendung
von Bankomatkarten und Kreditkarten
- Bankomatkarten oder Kreditkarten verlieren

LERNMETHODEN

Face-toface

CYCPs verstehen den Zweck eines
Sparkontos.
CYCPs können erklären, wie man ein
Sparkonto eröffnet.
CYCPs wissen, was zu tun ist, wenn das
Passwort verloren geht.
CYCPs können den Vorteil des Sparens
erklären, wenn ein junger Betreuer einen Führerschein finanzieren will.

ERGEBNIS

-

CYCPs wissen, wie man eine Bankomatkarte und eine Kreditkarte benutzt.
CYCPs wissen, was zu tun ist, wenn das
Passwort verloren geht.
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Geld leihen und Schulden aufnehmen

THEMA

LÄNGE DES
THEMAS

5
Stunden

LERNINHALTE

- Kontokorrentkredite und
Kredite
- Arten von Krediten
- Leasing
- Vergleich Kredit
und Leasing
- Cash-Methode
der Rechnungslegung
- Kredit mit festem und flexiblem Zinssatz
- Verbraucherbonität

LERNMETHODEN

Face-toface

ERGEBNIS

-

-

-

-

CYCPs wissen, wann ein Kredit einer Bank
benötigt wird.
CYCPs verstehen den Unterschied zwischen einer Überziehung und einem Kredit.
CYCPs kennen die Vor- und Nachteile von
Krediten und Leasing.
CYCPs wissen, wo sie Berechnungen über
Kredite und Leasing finden (Internetlinks,
Angebote von Banken).
CYCPs können den Unterschied zwischen
festen und flexiblen Zinssätzen erklären.
CYCPs können erklären, wann es von Vorteil ist, einen festen und wann es von Vorteil ist, einen flexiblen Zinssatz zu verwenden.
CYCPs wissen, dass Banken interne Ratings
verwenden, um den Kreditnehmer zu bewerten.
CYCPs kennen die Cash-Methode der Buchhaltung und wissen, warum sie für Kredite
und Darlehen wichtig ist.

2. Modul 2: Verträge, Recht und Vorteile im Finanzbereich
a) Verträge
b) Arbeitsvertrag
c) Arbeitslosenunterstützung
d) Herausforderungen gegen Sanktionen bei Arbeitslosenunterstützung
e) Wohnbeihilfen

2.1 Allgemeine Beschreibung des Moduls
Dieses Modul basiert auf den Kenntnissen von Modul 1, da sich einige Inhalte in Modul 1 bereits mit Rahmenverträgen über Bankkonten, Kreditkarten und Kredite befassen. Modul 2 ist auch sehr wichtig für das
Verständnis von Finanztransaktionen im täglichen Leben. Es gibt einen Überblick über die wichtigsten Verträge, die den CYCPs bekannt sein sollten (z.B. Handyverträge, Versicherungsverträge, Arbeitsverträge und
Einstellungsverträge). Darüber hinaus sind sehr wichtige Leistungen wie Arbeitslosengeld und Wohnungsbeihilfe Bestandteil des Moduls. Es gibt viele Fälle, in denen YCL und kleine Kinder in der Betreuung arbeitslos
werden und die Arbeitslosenunterstützung unrechtmäßig verlieren. Dann sollten die CYCPs ihnen erklären
können, dass sie das Recht haben, gegen solche Sanktionen vorzugehen.
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2.2 Lernziele und gewünschte Kompetenzen des Moduls
Zu Beginn lernen CYCPs die Grundlagen von Verträgen. Dann geht es ins Detail und CYCPs erfahren Details
über sehr wichtige Verträge, die YCL und junge BetreuerInnen in ihrem täglichen Leben benötigen. CYCPs
sollten erklären können, dass Kfz-Versicherungsverträge mit Dritten für die Führung eines Fahrzeugs erforderlich sind. Weitere wichtige Verträge sind Einstellungs- und Mobilfunkverträge, bei denen CYCPs die wichtigsten Inhalte dieser Verträge anzeigen können sollen. CYCPs sollten sich der wichtigsten Inhalte eines Arbeitsvertrages wie Gehalt, Arbeitszeit, Urlaub, Überstunden oder Beendigung eines Arbeitsvertrages bewusst
sein. Es ist auch für CYCPs von Vorteil zu wissen, warum eine Lebens- und Haushaltsversicherung günstig
sein könnte.
Schlüsselkompetenzen in diesen Modulen sind:
- Wissen, was ein Vertrag, ein Angebot und eine Annahme eines Angebots ist
- Kenntnis sensibler Vertragsdetails eines Einstellungsvertrages
- Kenntnis spezifischer Details von Mobilfunkverträgen
- Grundlagen der Lebensversicherung kennen und warum es sinnvoll ist, über die Lebensversicherung zu
sparen.
- Kenntnis von Details der Arbeitsverträge
- Wissen, wann jemand Anspruch auf Arbeitslosengeld und Wohnungsbeihilfe hat.

2.3 Dauer des Moduls
6 Stunden

2.4 Zielgruppen des Moduls
CYCPs

2.5 Lehr- und Lernkonzept des Moduls
Face-to-Face ist die wichtigste Lehrmethode, die in diesem Modul verwendet wird. E-Learning oder ein Webinar wäre ebenfalls möglich.
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2.6 Detaillierte Informationen zu den Themen

Verträge

THEMA

LÄNGE DES
THEMAS

3
Stunden

LERNINHALTE

- Vertrag,
Angebot
und Annahme
- Kfz-Haftpflichtversicherung
- Lebensversicherung
(fondsgebundene
Lebensversicherung, gemischte
Lebensversicherung)
- Handyvertrag
- Hausratversicherung
- Arbeitsvertrag

LERNMETHODEN

ERGEBNIS

- Face-to-face
Auch möglich:
- E-learning

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CYCPs sind in der Lage zu erklären, was ein
Vertrag ist, was ein Angebot ist und was
eine Annahme eines Angebots ist.
CYCPs wissen, dass eine Haftpflichtversicherung notwendig ist, um ein Fahrzeug zu
führen.
CYCPs sind in der Lage, die wichtigsten Details eines Kfz-Haftpflichtversicherungsvertrages zu erklären.
CYCPs wissen, was Lebensversicherung ist
und warum es wichtig sein könnte, eine solche Versicherung zu haben.
CYCPs sind in der Lage, die wichtigsten Inhalte von Lebensversicherungsverträgen zu
erklären.
CYCPs wissen, dass Mobilfunkverträge
lange Zeiträume (oft mindestens ein Jahr)
haben, in denen sie nicht kündbar sind.
CYCPs kennen Links, wo sie einen Vergleich
verschiedener Mobilfunkverträge anstellen
können.
CYCPs wissen, dass ein Mobilfunkvertrag
automatisch verlängert wird, wenn der Vertrag nicht gekündigt wird.
CYCPs wissen, was eine Haushaltsversicherung ist und warum es wichtig sein könnte,
diese Versicherung zu haben.
CYCPs wissen, dass es möglich ist, dass ein
Verband/Verein einen Arbeitsvertrag überprüft, bevor er unterzeichnet wird.
CYCPs können sensible Vertragsdetails in
einem Arbeitsvertrag erläutern, wie z.B. die
Erhöhung der Miete und die Beendigung eines Arbeitsvertrags.
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Arbeitsvertrag

THEMA

LÄNGE DES
THEMAS

1,5
Stunden

LERNINHALTE

LERNMETHODEN

- Inhalt des Ar- Face-tobeitsvertrages
face
- Probezeit
- Urlaub
Auch möglich:
- Vereinbarung
- E-learning
über Überstunden
- Krankheitsfall
- Gehalt
- Kündigung eines
Arbeitsvertrages
- Mitarbeiterorganisation
- Mitgliedschaft in
der Gewerkschaft

ERGEBNIS

-

-

-

-

-

-

-

CYCPs können erklären, welche Inhalte
ein Arbeitsvertrag haben muss.
CYCPs wissen, dass die meisten Arbeitsverträge eine Probezeit von einem Monat haben.
CYCPs wissen, dass der Arbeitsvertrag
von beiden Parteien sofort in einer
Probezeit beendet werden kann.
CYCPs wissen, dass es eine bestimmte
gesetzliche Kündigungsfrist gibt.
CYCPs wissen, dass Arbeitszeiten, Arbeitsort und Gehalt in einem Arbeitsvertrag definiert werden müssen.
CYCPs wissen, dass ein Mitarbeiter ein
Recht auf Urlaub von mindestens 25
Tagen pro Jahr hat bei Vollzeitanstellung hat.
CYCPs wissen, dass Überstunden möglich sind, müssen aber vom Arbeitgeber kompensiert werden.
CYCPs wissen, dass größere Unternehmen Mitarbeiterorganisationen haben.
CYCPs wissen, was es kostet, ein Mitglied einer Gewerkschaft zu werden.
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Arbeitslosenunterstützung

THEMA

Einsprüche gegen Sanktionen des Arbeitslosengeldes

THEMA

LÄNGE DES
THEMAS

LERNINHALTE

0,5
Stunden

- Wer erhält ein
Arbeitslosengeld?
- Wie lange bekommt man Arbeitslosengeld?
- Wie viel Geld
bekommst du
als Arbeitsloser?
- Was ist notwendig, um ein
Arbeitslosengeld zu bekommen?

LÄNGE DES THEMAS

0,5
Stunden

LERNINHALTE

- Sanktionen gegen Bezieher
von Arbeitslosengeld
- Gründe für
Sanktionen
- Sanktionen gegen Bezieher
von Arbeitslosengeld und
Wohnungsleistungen
- Herausforderung von Sanktionen gegen
Bezieher von
Arbeitslosengeld

LERNMETHODEN

ERGEBNIS

- Face-toface

-

Auch möglich: - E-learning
-

-

LERNMETHODEN

-

CYCPs kennen die Verfahren und Regeln für den Anspruch auf Arbeitslosengeld.
CYCPs können YCLs oder YPCs erklären, wie lange sie ein Arbeitslosengeld
erhalten.
CYCPs wissen, dass Arbeitslose sich um
einen Arbeitsplatz bewerben müssen,
um eine UB zu bekommen.
CYCPs wissen, wie viel Geld Arbeitslose bekommen.

ERGEBNIS

Face-to- face
E-Learning
-

-

CYCPs kennen und können die Gründe
für Leistungssanktionen und die daraus
resultierenden Folgen erklären.
CYCPs können YCLs erklären, dass sie ihr
Wohngeld verlieren könnten, wenn sie
ihr Arbeitslosengeld verlieren (dies
könnte in den einzelnen Ländern unterschiedlich sein).
CYCPs kennen und können erklären, wo
(in welchem Büro) und wann eine Anfechtung gegen eine Sanktion für eine
Leistung möglich ist.
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Wohnbeihilfe

THEMA

LÄNGE DES THEMAS

0,5
Stunden

LERNMETHO-

LERNINHALTE

- Anforderungen
an die Wohngeldleistung
- Förderhöhe
- Wie wird das
Wohngeld berechnet?
- Wo kann es angefordert werden?

ERGEBNIS

DEN

-

Face-to- face
-

-

CYCPs wissen, welche Anforderungen
erfüllt sein müssen, um eine Wohngeldleistung zu erhalten.
CYCPs wissen, wie viel Geld man als
Wohnbeihilfe bekommen kann und wie
dieser Betrag berechnet wird.
CYCPs wissen, wo Wohnbeihilfe beantragt werden kann.

3. Modul 3: Persönliche Budgetplanung
a) Haushaltsstruktur und -zusammensetzung
b) Budgetkomponente: Einkaufen
c) Budgetkomponente: Wohnen
d) Budgetierung für Ausbildungen und Qualifikationen

3.1 Allgemeine Beschreibung des Moduls
Dieses Modul baut auf den Modulen zur finanziellen Grundkompetenz für das tägliche Leben und dem Modul
zu Verträgen, Recht und Sozialleistungen im Finanzbereich. Der Schwerpunkt liegt auf der persönlichen
Budgetplanung und ist daher elementar für die finanzielle Bildung von CYCPs und für junge Menschen, die
Pflegeeinrichtungen verlassen. Die persönliche Budgetplanung beinhaltet das Verständnis des Zusammenhangs von zukünftigen Einkommen, Ausgaben, Ersparnissen und Schulden sowie die tägliche Haushaltsplanung, wie Einkaufen, Wohnen und Finanzieren von Ausbildungen, einschließlich Führerschein. Die Module 1
und 2 vermitteln wichtige Grundlagen für dieses Modul, insbesondere die Abschnitte über Verträge, Sparund Fremdkapital.

3.2 Lernziele und gewünschte Kompetenzen des Moduls
CYCPs lernen die Grundlagen der Planung und Überwachung von Einnahmen und Ausgaben auf monatlicher
und jährlicher Basis mit Bleistift und Papier oder digitalen Werkzeugen. Dazu gehört auch das Kennenlernen
von Sparen, Schulden und Zinsen. Es enthält auch konkretere Informationen darüber, was beim Einkauf von
Lebensmitteln oder beim Einkauf größerer Artikel (online und in Geschäften) zu beachten ist. Auch Fragen
im Zusammenhang mit den Wohnungskosten werden in diesem Modul behandelt, und die CYCPs werden
über Mietspiegel, die Verwaltung von Wohnungskonten, wohnungsbezogene Versicherungen usw. informiert. Im letzten Abschnitt dieses Moduls lernen CYCPs die Finanzierung von Ausbildungen und Qualifikationen kennen.
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3.3 Länge des Moduls
8 Stunden

3.4 Zielgruppen des Moduls
CYCPs

3.5 Lehr- und Lernkonzept des Moduls
Möglich sind Face-to-Face, E-Learning
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3.6 Detaillierte Informationen zu den Themen

Budgetstruktur und -zusammensetzung

THEMA

LÄNGE DES THEMAS

4 Stunden

LERNINHALTE

LERNMETHODEN

- Planung eines
- Face-toBudgets
face
- Mögliche
- E-learning
Budgetzeiträume
- Überwachung
eines Budgets
- Haushaltsregeln
- Berechnen Sie
die Differenz
zwischen Sollund Ist-Budget.
- Wie man ein
Darlehen im
Budget berücksichtigt
- Sparen für bestimmte Ziele
- Zinssätze

ERGEBNIS

-

-

-

-

-

-

-

CYCPs wissen, wie ein persönliches oder privates Budget aussehen kann
und was es beinhalten sollte.
CYCPs bieten Leitlinien für die Kategorien eines persönlichen Budgets (einschließlich regelmäßiger Ausgaben,
unregelmäßiger Ausgaben, vergangener und zukünftiger Ausgaben, aber
auch detaillierterer Kategorien wie Lebensmitteleinkauf, Kleidung, Wohnen
usw.).
CYCPs können über mögliche Zeithorizonte für ein Budget und die Vor- und
Nachteile sprechen.
CYCPs kennen eine Liste von Tools, die
für die Budgetplanung verwendet werden können.
CYCPs können mehrere Regeln auflisten, die für Haushaltbudgets gelten
können.
CYCPs können die Differenz zwischen
Soll- und Ist-Budget berechnen.
CYCPs können den Unterschied zwischen dem Speichern oder Übernehmen von Schulden für ein bestimmtes
Ziel erklären und wie man die aktuellen Zinssätze für ein Darlehen und Sparen herausfindet.
CYCPs sind sich bewusst, dass Zeithorizonte eine Rolle bei der Entscheidung
über größere Ausgaben spielen.
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Budgetkomponente: Einkaufen

THEMA

LÄNGE DES
THEMAS

1 Stunde

LERNINHALTE

LERNMETHODEN

- Einkaufen im
- Face-toRahmen des
face
persönlichen
- E-learning
Budgets.
- Einkaufstools
- Online- und
Offline-Shopping
- Preis-LeistungsVerhältnis
- Rechtskenntnisse im Zusammenhang mit
Kaufentscheidungen
- Qualitätsunterschiede
- Internationale
Einkäufe

ERGEBNIS

-

-

-

-

-

-

CYCPs können über den Einkauf als Teil
eines persönlichen Budgetplans sprechen.
CYCPs können erklären, welche Werkzeuge zur Verfügung stehen, um Einkaufslisten zu erstellen (z.B. Apps).
CYCPs können über Vor- und Nachteile
beim Online-Kauf von Waren im Vergleich zu einem physischen Shop sprechen.
CYCPs sind in der Lage, über Preisunterschiede und deren Ursachen zu
sprechen.
CYCPs können erklären, wie man Qualitätsunterschiede erkennt.
CYCPs haben Rechtskenntnisse im Zusammenhang mit Kaufentscheidungen
verschiedener Altersklassen erworben.
CYCPs wissen, wie man international
einkauft und was zu beachten ist (z.B.
unterschiedliche Transportkosten, unterschiedliche Gesetze, etc.).
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Budgetkomponente: Wohnen

THEMA

LÄNGE DES
THEMAS

1.5 Stunden

LERNINHALTE

- Verschiedene
Wohnformen
- Regionaler
Mietspiegel
- Die Unterschiede zwischen Miete
und Miete zuzüglich Kosten
- Kaution
- Zahlungsmodalitäten
- Sparen für die
Heimpflege
- Energiekosten

LERNMETHODEN

- Face-toface
- E-learning

ERGEBNIS

-

-

-

-

-

-

CYCPs können geeignete Wohnformen
erklären, die von der finanziellen Situation und den persönlichen Vorlieben
eines Jugendlichen abhängen.
CYCPs können Beispiele für Quellen für
Wohnungsangebote
(einschließlich
Immobilienagenturen) angeben.
CYCPs können das allgemeine Konzept
der regionalen Mietindizes erklären.
CYCPs kennen den Unterschied zwischen der Miete für ein Haus/Wohnung inklusive oder ohne Heizung und
andere Nebenkosten.
CYCPs können über die Einzahlung und
den rechtlichen Rahmen sprechen.
CYCPs ist sich der Zahlungsmodalitäten und des Zahlungszeitpunkts bewusst und kann diese erklären.
CYCPs sind sich bewusst, dass Einsparungen bei der Wartung notwendig
sein können.
CYCPs wissen, wie man Lieferanten für
Strom, Gas usw. vergleicht.
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Budgetierung für Ausbildungen und Qualifikationen

THEMA

LÄNGE DES
THEMAS

1.5
Stunden

LERNINHALTE

LERNMETHODEN

- Kosten und Ge- Face-to-face
bühren während - E-learning
der Ausbildung /
des Kurses
- Geldverdienen
beim Lernen und
Möglichkeiten zur
sonstigen finanziellen Unterstützung (z.B. durch
die Regierung/Stipendien)
- Kosten im Zusammenhang mit einer Ausbildung oder Qualifikation
- Finanzielle Vorteile einer Ausbildung wie z.B. ein
Sprachzeugnis

ERGEBNIS

-

-

-

-

-

CYCPs sind sich der Kosten und
Gebühren bewusst und können
diese kommunizieren, die mit
einer Ausbildung oder Qualifikation verbunden sind (dies beinhaltet Unterkunft, Gebühren,
Transport, etc.).
CYCPs werden in der Lage sein,
über Finanzierungsmöglichkeiten für Bildungsmaßnahmen
verschiedener Art zu sprechen.
CYCPs können erklären, welche
Quellen zur Verfügung stehen,
um Arten von staatlicher Unterstützung oder Stipendien zu finden.
CYCPs kennen die Kosten eines
Führerscheins (siehe Modul 1)
sowie notwendige und potenzielle Kosten für Fahrzeuge verschiedener Art (einschließlich
Versicherungen, Reparaturen,
Mautgebühren).
CYCPs können über mögliche finanzielle Vor- und Nachteile unterschiedlicher Bildungswege
und bestimmter Qualifikationen
sprechen.

4. Modul 4: Entrepreneurship
a) Wie man Entrepreneur wird und Grundkenntnisse, um Entrepreneur zu werden.
b) Wie man einen Businessplan entwickelt
c) Finanzierungsquellen

4.1 Allgemeine Beschreibung des Moduls
Dieses Modul ist ein Kurs über Grundkenntnisse im Bereich Entrepreneurship. Es gibt einen Überblick darüber, was ein Entrepreneur ist, was ein Businessplan ist, was die Voraussetzungen für ein Entrepreneur sind.
CYCPs sollten sich der verschiedenen Schritte zum Aufbau eines Unternehmens bewusst sein.
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In diesem Kurs lernen CYCPs mehr über Marketingstrategien, Networking, Management, Finanzregeln, um
ein Darlehen zu erhalten.....

4.2 Lernziele und gewünschte Kompetenzen des Moduls
Zu Beginn lernen CYCPs die Grundlagen des Entrepreneurships und sollten sagen können, ob ein YCL qualifiziert ist / in der Lage ist, Entrepreneur zu werden.
CYCPs lernen Grundlagen, um festzustellen, zu welchem Thema YCL Hilfe benötigt. Sie müssen in der Lage
sein, YCL dabei zu unterstützen, die richtigen Leute mit unterschiedlichen Grundlagen des Entrepreneurships
zu treffen.
Lernziel ist es nicht, CYCPs zu MentorInnen zu machen, die YCL helfen, ein guter Entrepreneur zu werden. Es
geht mehr um die Vernetzung, bei der es um verschiedene Themen geht, um ein guter Entrepreneur zu sein.
In diesem Fall können sie YCL helfen, die richtigen Leute zu treffen, um ihnen in ihrem Projekt zu helfen, und
dieser wird gut geführt.
Dann werden die CYCPs zu 2 verschiedenen Themen weitergehen: Businessplan und Darlehen / Gründungsquelle
Schlüsselkompetenzen in diesem Modul sind:
- wissen, was ein Entrepreneur ist
- Wissen, was unternehmerische Kompetenzen sein sollten
- Wissen, was ein Businessplan ist und wie man ihn erstellt.
- Grundkenntnisse Kenntnisse über Finanzregeln und Gründungsquellen

4.3 Länge des Moduls
6 Stunden

4.4 Zielgruppen des Moduls
CYCPs

4.5 Lehr- und Lernkonzept des Moduls
Face-to-Face ist die wichtigste Lehrmethode, die in diesem Modul verwendet wird. E-Learning oder ein Webinar wäre ebenfalls möglich.
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4.6 Detaillierte Informationen zu den Themen

THEMA

LÄNGE DES
THEMAS

LERNINHALTE

Was ist ein Entrepreneur?

- Fähigkeiten des
Entrepreneurs
- Kenntnisse als
Entrepreneur
- Überprüfung
der Eignung für
die Arbeit im
Unternehmen
- Start-up und
Business Cases

LERNMETHODEN

- Face-toface

ERGEBNIS

-

Auch möglich:
- E-learning
-

-

2
Stunden
-

-

-

CYCPs sind in der Lage zu erklären, was
ein Entrepreneur ist.
CYCPs können sagen, ob ein YCL ein
Entrepreneur werden kann, weil er die
verschiedenen Risiken kennt, ein Entrepreneur zu sein.
CYCPs sind in der Lage, YCL über ihre
Entrepreneurship-Idee herauszufordern.
CYCPs sind in der Lage, YCL bei der Entwicklung ihrer Ideen zu unterstützen
und diese zu vertiefen.
CYCPs können ihr Netzwerk nutzen,
um ein Treffen zwischen YCL und Unternehmern zu organisieren.
CYCPs kennen die Grundkenntnisse,
um als Entrepreneur zu arbeiten.
CYCPs können über dieses Wissen
sprechen.
CYCPs können YCL dazu anleiten, die
richtigen Leute zu treffen, um ihnen in
diesen unterschiedlichen Kenntnissen
zu helfen.
CYCPs sind in der Lage, eine Marktforschung durchzuführen und YCL zu helfen, es mit ihrer Idee zu tun.
CYCPs sind in der Lage, YCL bei seiner
Idee herauszufordern.
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LÄNGE DES
THEMAS

2
Stunden

THEMA

LÄNGE DES
THEMAS

Quelle der Finanzierung

Wie man einen Businessplan entwickelt

THEMA

2
Stunden

LERNINHALTE

LERNMETHODEN

- -Finanzierungs- Face-to-face
quellen
Auch möglich:
- - Wie man ein
- E-learning
Darlehen erhält
- - Informationsquellen - Berater

ERGEBNIS

-

-

LERNINHALTE

LERNMETHODEN

- -Finanzierungsquellen
- Wie man ein
Darlehen erhält
- Informationsquellen - Berater

- Face-to-face

-

Auch möglich:
- E-learning

-

CYCPs sind in der Lage, einen BP zu
lesen und den YCL dazu zu befragen.
CYCPs kennen den Inhalt eines BP
und können YCL-Fragen zu einem Teil
eines BP beantworten.
CYCPs wissen, wo sie ein gutes BPBeispiel finden.
CYCPs wissen, wo sie einen leeren BP
finden.

ERGEBNIS

-

-

CYCPs wissen, wie man über die Finanzierung mit YCL spricht.
CYCPs kennen die Finanzierungsquellen für einen Entrepreneur, z.B.
Crowdfunding.
CYCPs jetzt, wie man einen Termin
mit einer Bank vereinbart und Codes
kennt, um dorthin zu gelangen.
CYCPs wissen, dass es bei einer Unternehmensgründung wirklich wichtig ist, ein klares Budget zu haben.
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