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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 Grund-

lage 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 Aus-

gaben 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 We-

binar wäre ebenfalls möglich. 
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1.6 Detaillierte Informationen zu den Themen 
 

THEMA 
 LÄNGE DES 

THEMAS 
LERNINHALTE LERNMETHODEN ERGEBNIS 

B
ed

eu
tu

n
g 

d
es

 G
el

d
es

 

0,5 

 Stunden 

- Die Rolle des 

Geldes in unse-

rer Gesellschaft  

- Funktionen des 

Geldes 

- Buchen von 

Geld und Bar-

geld 

- Face-to-

face 

 

Auch möglich: 

- E-learning  

- Webinar  

- CYCPs wissen, dass Geld notwendig für 

die Wirtschaft ist.  

- CYCPs kennen die Funktionen des Gel-

des (Tausch- und Zahlungsmittel, Wer-

taufbewahrungsmittel, Rechenein-

heit)  

- CYCPs wissen, dass Bargeld aus Bank-

noten und Münzen besteht.  

- CYCPs wissen, dass Geld nur von der 

Nationalbank erstellt werden kann.  

- CYCPs wissen, dass Buchgeld Geld auf 

Bankkonten oder Sparbüchern ist.  

 

THEMA 
 LÄNGE DES 

THEMAS 
LERNINHALTE LERNMETHODEN ERGEBNIS 

B
an

kk
o

n
to

 

1,5  

Stunden 

 

- Zweck eines 

Bankkontos 

- Eröffnung eines 

Bankkontos 

- Überziehung 

- Online-Überwei-

sungen (z.B.: 

Dauerauftrag) 

- Face-to-

face 

 

Auch möglich: 

- E-learning  

- Webinar 

- CYCPs verstehen den Zweck und die 

Funktion von Bankkonten. 

- CYCPs erfahren wichtige Details über 

Bankkonten.  

- CYCPs lernen, wie man eine Überwei-

sung von einem Konto auf ein anderes 

Konto durchführt. 

- CYCPs können erklären, wie man ein 

Konto überzieht und wann es sinnvoll 

ist, dies zu tun. 

 

THEMA 
 LÄNGE DES 

THEMAS 
LERNINHALTE LERNMETHODEN ERGEBNIS 
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Sp
ar

ko
n

to
 

1 

Stunde 

- Arten von Spar-

konten 

- Zweck des Spar-

kontos 

- Eröffnung eines 

Sparkontos 

- Zinsen für Spar-

konten 

- Passwortkonten 

- Face-to-

face 

 

Auch möglich: 

- E-learning  

- Webinar 

- 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 ei-

nen Führerschein finanzieren will. 

 

 

 

 

THEMA 
 LÄNGE DES 

THEMAS 
LERNINHALTE LERNMETHODEN ERGEBNIS 

B
ar

ge
ld

lo
se

s 
G

el
d

 

2 

Stunden 

- Bezahlen mit 

Bankomatkarte 

- Zahlung mit 

Kreditkarte 

- Geld abheben 

mit Bankomat-

karte 

- Geld abheben 

mit Kreditkarte 

- Rechnungen 

mit Kreditkar-

ten im Internet 

bezahlen 

- Risiko bei der 

Verwendung 

von Bankomat-

karten und Kre-

ditkarten 

- Bankomatkar-

ten oder Kredit-

karten verlieren  

- Face-to-

face 

 

 

 

 

- CYCPs wissen, wie man eine Bankomat-

karte und eine Kreditkarte benutzt. 

- CYCPs wissen, was zu tun ist, wenn das 

Passwort verloren geht. 
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THEMA 
 LÄNGE DES 

THEMAS 
LERNINHALTE LERNMETHODEN ERGEBNIS 

G
e

ld
 le

ih
en

 u
n

d
 S

ch
u

ld
en

 a
u

fn
eh

m
e

n
 

5 

Stunden 

- Kontokorrent-

kredite und 

Kredite 

- Arten von Kre-

diten 

- Leasing 

- Vergleich Kredit 

und Leasing 

- Cash-Methode 

der Rechnungs-

legung 

- Kredit mit fes-

tem und flexib-

lem Zinssatz 

- Verbraucherbo-

nität 

- Face-to-

face 
 

- CYCPs wissen, wann ein Kredit einer Bank 

benötigt wird. 

- CYCPs verstehen den Unterschied zwi-

schen 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 Vor-

teil ist, einen festen und wann es von Vor-

teil ist, einen flexiblen Zinssatz zu verwen-

den. 

- CYCPs wissen, dass Banken interne Ratings 

verwenden, um den Kreditnehmer zu be-

werten. 

- CYCPs kennen die Cash-Methode der Buch-

haltung 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 Rah-

menverträgen 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 Ver-

träge, die den CYCPs bekannt sein sollten (z.B. Handyverträge, Versicherungsverträge, Arbeitsverträge und 

Einstellungsverträge). Darüber hinaus sind sehr wichtige Leistungen wie Arbeitslosengeld und Wohnungsbei-

hilfe 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 erfor-

derlich sind. Weitere wichtige Verträge sind Einstellungs- und Mobilfunkverträge, bei denen CYCPs die wich-

tigsten Inhalte dieser Verträge anzeigen können sollen. CYCPs sollten sich der wichtigsten Inhalte eines Ar-

beitsvertrages 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 We-

binar wäre ebenfalls möglich. 
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2.6 Detaillierte Informationen zu den Themen 

 

THEMA 
LÄNGE DES 

THEMAS 
LERNINHALTE LERNMETHODEN ERGEBNIS 

V
e

rt
rä

ge
 

3 

 Stunden 

- Vertrag, 

Angebot 

und An-

nahme 

- Kfz-Haft-

pflicht-

versiche-

rung 

- Lebens-

versiche-

rung 

(fondsge-

bundene 

Lebens-

versiche-

rung, ge-

mischte 

Lebens-

versiche-

rung) 

- Handy-

vertrag 

- Hausrat-

versiche-

rung 

- Arbeits-

vertrag 

- 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 Haftpflichtversi-

cherung notwendig ist, um ein Fahrzeug zu 

führen.  

- CYCPs sind in der Lage, die wichtigsten De-

tails eines Kfz-Haftpflichtversicherungsver-

trages zu erklären. 

- CYCPs wissen, was Lebensversicherung ist 

und warum es wichtig sein könnte, eine sol-

che Versicherung zu haben. 

- CYCPs sind in der Lage, die wichtigsten In-

halte 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 Ver-

trag nicht gekündigt wird. 

- CYCPs wissen, was eine Haushaltsversiche-

rung ist und warum es wichtig sein könnte, 

diese Versicherung zu haben. 

- CYCPs wissen, dass es möglich ist, dass ein 

Verband/Verein einen Arbeitsvertrag über-

prüft, bevor er unterzeichnet wird. 

- CYCPs können sensible Vertragsdetails in 

einem Arbeitsvertrag erläutern, wie z.B. die 

Erhöhung der Miete und die Beendigung ei-

nes Arbeitsvertrags. 
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THEMA 
LÄNGE DES 

THEMAS 
LERNINHALTE LERNMETHODEN ERGEBNIS 

A
rb

ei
ts

ve
rt

ra
g 

1,5 

Stunden 

- Inhalt des Ar-

beitsvertrages 

- Probezeit 

- Urlaub 

- Vereinbarung 

über Überstun-

den 

- Krankheitsfall 

- Gehalt 

- Kündigung eines 

Arbeitsvertrages 

- Mitarbeiterorga-

nisation 

- Mitgliedschaft in 

der Gewerk-

schaft 

- Face-to-

face 

 

Auch möglich: 

- E-learning  

 

- CYCPs können erklären, welche Inhalte 

ein Arbeitsvertrag haben muss. 

- CYCPs wissen, dass die meisten Ar-

beitsverträge eine Probezeit von ei-

nem 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, Ar-

beitsort und Gehalt in einem Arbeits-

vertrag definiert werden müssen. 

- CYCPs wissen, dass ein Mitarbeiter ein 

Recht auf Urlaub von mindestens 25 

Tagen pro Jahr hat bei Vollzeitanstel-

lung hat. 

- CYCPs wissen, dass Überstunden mög-

lich sind, müssen aber vom Arbeitge-

ber kompensiert werden.  

- CYCPs wissen, dass größere Unterneh-

men Mitarbeiterorganisationen ha-

ben. 

- CYCPs wissen, was es kostet, ein Mit-

glied einer Gewerkschaft zu werden. 
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THEMA 
LÄNGE DES 

THEMAS 
LERNINHALTE LERNMETHODEN ERGEBNIS 

A
rb

ei
ts

lo
se

n
u

n
te

rs
tü

tz
u

n
g 

0,5 

Stunden 

- Wer erhält ein 

Arbeitslosen-

geld? 

- Wie lange be-

kommt man Ar-

beitslosengeld? 

- Wie viel Geld 

bekommst du 

als Arbeitslo-

ser? 

- Was ist not-

wendig, um ein 

Arbeitslosen-

geld zu bekom-

men? 

- Face-to-

face 

 

Auch möglich: 

- E-learning  

 

- CYCPs kennen die Verfahren und Re-

geln für den Anspruch auf Arbeitslo-

sengeld. 

- CYCPs können YCLs oder YPCs erklä-

ren, 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 Arbeits-

lose bekommen. 

 

 

THEMA 
LÄNGE DES THE-

MAS 
LERNINHALTE LERNMETHODEN ERGEBNIS 

Ei
n

sp
rü

ch
e 

ge
ge

n
 S

an
kt

io
n

e
n

 d
es

 A
rb

e
it

sl
o

se
n

ge
ld

e
s 

 

 0,5 

Stunden 

- Sanktionen ge-

gen Bezieher 

von Arbeitslo-

sengeld 

- Gründe für 

Sanktionen 

- Sanktionen ge-

gen Bezieher 

von Arbeitslo-

sengeld und 

Wohnungsleis-

tungen 

- Herausforde-

rung von Sank-

tionen gegen 

Bezieher von 

Arbeitslosen-

geld 

- Face-to-

face 

- E-Learn-

ing 

 

 

 

 

- 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 unter-

schiedlich sein). 

- CYCPs kennen und können erklären, wo 

(in welchem Büro) und wann eine An-

fechtung gegen eine Sanktion für eine 

Leistung möglich ist. 
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THEMA 
LÄNGE DES THE-

MAS 
LERNINHALTE 

LERNMETHO-

DEN 
ERGEBNIS 

W
o

h
n

b
ei

h
ilf

e
 

0,5 

Stunden 

- Anforderungen 

an die Wohn-

geldleistung 

- Förderhöhe 

- Wie wird das 

Wohngeld be-

rechnet? 

- Wo kann es an-

gefordert wer-

den? 

- Face-to-

face 

 

- CYCPs wissen, welche Anforderungen 

erfüllt sein müssen, um eine Wohngeld-

leistung zu erhalten. 

- CYCPs wissen, wie viel Geld man als 

Wohnbeihilfe bekommen kann und wie 

dieser Betrag berechnet wird. 

- CYCPs wissen, wo Wohnbeihilfe bean-

tragt 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 Zusammen-

hangs von zukünftigen Einkommen, Ausgaben, Ersparnissen und Schulden sowie die tägliche Haushaltspla-

nung, 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, Spar- 

und 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. infor-

miert. Im letzten Abschnitt dieses Moduls lernen CYCPs die Finanzierung von Ausbildungen und Qualifikatio-

nen 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 

 

THEMA 
LÄNGE DES THE-

MAS 
LERNINHALTE LERNMETHODEN ERGEBNIS 

B
u

d
ge

ts
tr

u
kt

u
r 

u
n

d
 -

zu
sa

m
m

e
n

se
tz

u
n

g 

4 Stunden 

- Planung eines 

Budgets 

- Mögliche 

Budgetzeit-

räume 

- Überwachung 

eines Budgets 

- Haushaltsregeln 

- Berechnen Sie 

die Differenz 

zwischen Soll- 

und Ist-Budget. 

- Wie man ein 

Darlehen im 

Budget berück-

sichtigt 

- Sparen für be-

stimmte Ziele 

- Zinssätze 

- Face-to-

face  

- E-learning 

- CYCPs wissen, wie ein persönliches o-

der privates Budget aussehen kann 

und was es beinhalten sollte.  

- CYCPs bieten Leitlinien für die Katego-

rien eines persönlichen Budgets (ein-

schließlich regelmäßiger Ausgaben, 

unregelmäßiger Ausgaben, vergange-

ner und zukünftiger Ausgaben, aber 

auch detaillierterer Kategorien wie Le-

bensmitteleinkauf, Kleidung, Wohnen 

usw.).  

- CYCPs können über mögliche Zeithori-

zonte für ein Budget und die Vor- und 

Nachteile sprechen.  

- CYCPs kennen eine Liste von Tools, die 

für die Budgetplanung verwendet wer-

den können.  

- CYCPs können mehrere Regeln auflis-

ten, die für Haushaltbudgets gelten 

können.  

- CYCPs können die Differenz zwischen 

Soll- und Ist-Budget berechnen.  

- CYCPs können den Unterschied zwi-

schen dem Speichern oder Überneh-

men von Schulden für ein bestimmtes 

Ziel erklären und wie man die aktuel-

len Zinssätze für ein Darlehen und Spa-

ren herausfindet.  

- CYCPs sind sich bewusst, dass Zeithori-

zonte eine Rolle bei der Entscheidung 

über größere Ausgaben spielen. 
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THEMA 
LÄNGE DES 

THEMAS 
LERNINHALTE LERNMETHODEN ERGEBNIS 

B
u

d
ge

tk
o

m
p

o
n

en
te

: E
in

ka
u

fe
n

 

1 Stunde 

- Einkaufen im 

Rahmen des 

persönlichen 

Budgets.  

- Einkaufstools 

- Online- und 

Offline-Shop-

ping 

- Preis-Leistungs-

Verhältnis  

- Rechtskennt-

nisse im Zusam-

menhang mit 

Kaufentschei-

dungen 

- Qualitätsunter-

schiede 

- Internationale 

Einkäufe 

 

- Face-to-

face 

- E-learning 

- CYCPs können über den Einkauf als Teil 

eines persönlichen Budgetplans spre-

chen.  

- CYCPs können erklären, welche Werk-

zeuge zur Verfügung stehen, um Ein-

kaufslisten zu erstellen (z.B. Apps). 

- CYCPs können über Vor- und Nachteile 

beim Online-Kauf von Waren im Ver-

gleich zu einem physischen Shop spre-

chen.  

- CYCPs sind in der Lage, über Preisun-

terschiede und deren Ursachen zu 

sprechen.  

- CYCPs können erklären, wie man Qua-

litätsunterschiede erkennt. 

- CYCPs haben Rechtskenntnisse im Zu-

sammenhang mit Kaufentscheidungen 

verschiedener Altersklassen erwor-

ben.   

- CYCPs wissen, wie man international 

einkauft und was zu beachten ist (z.B. 

unterschiedliche Transportkosten, un-

terschiedliche Gesetze, etc.). 
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THEMA 
LÄNGE DES 

THEMAS 
LERNINHALTE LERNMETHODEN ERGEBNIS 

B
u

d
ge
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o

m
p

o
n

en
te

: W
o

h
n

en
 

1.5 Stun-

den 

- Verschiedene 

Wohnformen 

- Regionaler 

Mietspiegel 

- Die Unter-

schiede zwi-

schen Miete 

und Miete zu-

züglich Kosten 

- Kaution 

- Zahlungsmoda-

litäten 

- Sparen für die 

Heimpflege  

- Energiekosten 

- Face-to-

face 

- E-learning 

- CYCPs können geeignete Wohnformen 

erklären, die von der finanziellen Situ-

ation 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 zwi-

schen der Miete für ein Haus/Woh-

nung inklusive oder ohne Heizung und 

andere Nebenkosten.  

- CYCPs können über die Einzahlung und 

den rechtlichen Rahmen sprechen.  

- CYCPs ist sich der Zahlungsmodalitä-

ten und des Zahlungszeitpunkts be-

wusst und kann diese erklären.  

- CYCPs sind sich bewusst, dass Einspa-

rungen bei der Wartung notwendig 

sein können.  

- CYCPs wissen, wie man Lieferanten für 

Strom, Gas usw. vergleicht. 
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THEMA 
LÄNGE DES 

THEMAS 
LERNINHALTE LERNMETHODEN ERGEBNIS 

B
u

d
ge
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u
n
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r 
A

u
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u

n
ge

n
 u

n
d

 Q
u

al
if

ik
at

io
n

en
 

1.5 

Stun-

den 

- Kosten und Ge-

bühren während 

der Ausbildung / 

des Kurses 

- Geldverdienen 

beim Lernen und 

Möglichkeiten zur 

sonstigen finanzi-

ellen Unterstüt-

zung (z.B. durch 

die Regierung/Sti-

pendien) 

- Kosten im Zusam-

menhang mit ei-

ner Ausbildung o-

der Qualifikation 

- Finanzielle Vor-

teile einer Ausbil-

dung wie z.B. ein 

Sprachzeugnis 

- Face-to-face 

- E-learning 

- CYCPs sind sich der Kosten und 

Gebühren bewusst und können 

diese kommunizieren, die mit 

einer Ausbildung oder Qualifika-

tion verbunden sind (dies bein-

haltet Unterkunft, Gebühren, 

Transport, etc.). 

- CYCPs werden in der Lage sein, 

über Finanzierungsmöglichkei-

ten für Bildungsmaßnahmen 

verschiedener Art zu sprechen.  

- CYCPs können erklären, welche 

Quellen zur Verfügung stehen, 

um Arten von staatlicher Unter-

stützung oder Stipendien zu fin-

den. 

- CYCPs kennen die Kosten eines 

Führerscheins (siehe Modul 1) 

sowie notwendige und potenzi-

elle Kosten für Fahrzeuge ver-

schiedener Art (einschließlich 

Versicherungen, Reparaturen, 

Mautgebühren).   

- CYCPs können über mögliche fi-

nanzielle Vor- und Nachteile un-

terschiedlicher 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 dar-

über, 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 qualifi-

ziert 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 / Gründungs-

quelle 

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 We-

binar wäre ebenfalls möglich. 
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4.6 Detaillierte Informationen zu den Themen 

 

THEMA 
LÄNGE DES 

THEMAS 
LERNINHALTE LERNMETHODEN ERGEBNIS 

W
as

 is
t 

e
in

 E
n

tr
e

p
re

n
e

u
r?

 

2 

 Stunden 

- Fähigkeiten des 
Entrepreneurs  

- Kenntnisse als 
Entrepreneur 

- Überprüfung 
der Eignung für 
die Arbeit im 
Unternehmen 

- Start-up und 
Business Cases 

- Face-to-

face 

 

Auch möglich: 

- E-learning  

 

- 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 Ent-

repreneur zu sein. 

- CYCPs sind in der Lage, YCL über ihre 

Entrepreneurship-Idee herauszufor-

dern. 

- CYCPs sind in der Lage, YCL bei der Ent-

wicklung ihrer Ideen zu unterstützen 

und diese zu vertiefen. 

- CYCPs können ihr Netzwerk nutzen, 

um ein Treffen zwischen YCL und Un-

ternehmern 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 Marktfor-

schung durchzuführen und YCL zu hel-

fen, es mit ihrer Idee zu tun. 

- CYCPs sind in der Lage, YCL bei seiner 

Idee herauszufordern. 
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THEMA 
LÄNGE DES 

THEMAS 
LERNINHALTE LERNMETHODEN ERGEBNIS 

W
ie

 m
an

 e
in

en
 B

u
si

n
es

s-

p
la

n
 e

n
tw

ic
ke

lt
 

2 

Stunden 

- -Finanzierungs-

quellen 

-  

- - Wie man ein 

Darlehen erhält 

-  

- - Informations-

quellen - 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 BP-

Beispiel finden. 

- CYCPs wissen, wo sie einen leeren BP 

finden.  

 

THEMA 
LÄNGE DES 

THEMAS 
LERNINHALTE LERNMETHODEN ERGEBNIS 

Q
u

e
lle

 d
er

 F
in

an
zi

e
ru

n
g 

2 

Stunden 

- -Finanzierungs-

quellen 

- Wie man ein 

Darlehen erhält 

- Informations-

quellen - Bera-

ter 

- Face-to-face 

 

Auch möglich: 

- E-learning  

 

- CYCPs wissen, wie man über die Fi-

nanzierung mit YCL spricht. 

- CYCPs kennen die Finanzierungsquel-

len 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 Un-

ternehmensgründung wirklich wich-

tig ist, ein klares Budget zu haben. 

 

 


