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Tool Assessment 

Money 

Titel  Fragebogen zur Finanzkultur (Originaltitel: QUESTIONARIO DI CULTURA 
FINANZIARIA) 

 Erstellungsjahr  2018 

 Copyright   

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? 
Persönliches Bewusstsein? Empowerment und 
bürgerliche Beteiligung?  

 Dieser Test hilft Ihnen dabei, Lücken zu identifizieren, die durch die im 
Bereich der Consob-Website angebotenen Schulungswerkzeuge auch 
geschlossen werden können. 

 Art der Evaluation   indivuell  

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem 
Zweck es dient (Einzelpersonen oder Experten)  

 Einzelpersonen  

 Nutzer*innenprofil   Grundkenntnisse / Mittelstufe / Fortgeschrittene 

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als integrierte 
Maßnahme kann die gesamte Dauer einer 
Bildungsmaßnahme vom Beginn bis zum Ende der 
Aktivität und darüber hinaus (6 Monate später) 
abdecken.) 

 15 Minuten  

 Unterstützung: individuell oder durch 
Expert*innen/Berater*in 

 individuell  
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Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase 
das Tool eingesetzt werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der Veränderungen 
im Laufe einer Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des 
Wissensstandes notwendig sind und dadurch 
erworbene Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate 
nach Beendigung der Aktivität) 

 -Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten 
- Überwachung der Statusänderung (formative Bewertung) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des Wissensstandes notwendig sind 
und dadurch erworbene Kompetenzen   

Ausdrucksweise  schriftlich 

 Vermittlungsform   online  

 Zugang   kostenlos 

 Anbieter*in  offiziell für den Prototypen eines Anbieters registriert (d. h. ECDL) 

 Verfügbare Sprachen   Italienisch 
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 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung zur 
Nutzung  

 
Der Online-Test gliedert sich in drei Stufen mit zunehmendem 
Schwierigkeitsgrad, die jeweils aus 10 zufällig ausgewählten Fragen zu 
folgenden Themen bestehen: 
 
Grundstufe: Grundkonzepte, logisch-mathematische Fähigkeiten, 
Hauptmerkmale der beliebtesten Produkte 
 
Mittelstufe: Risiken und Renditen, Produkte und Märkte, Schutzmaßnahmen 
zum Schutz des Anlegers 
 
Fortgeschrittene: Vermittler, Märkte, Produkte 

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

http://www.consob.it/web/investor-education/cultura-
finanziaria?p_p_id=ConsobQuestionariInvestorEducation_WAR_consobques
tionariinvestoreducation_INSTANCE_FxHbEc6QkrJE&p_p_lifecycle=1&p_p_s
tate=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_ConsobQuestionariInvestorEducation_WAR_consobq
uestionariinvestoreducation_INSTANCE_FxHbEc6QkrJE__facesViewIdRender
=%2Fviews%2FportletViewMode.xhtml 

 Europäisch oder global orientiert    

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

keine 

 Digitale Materialien  ja 

 Referenz-Links    

 Dokument (pdf, word, jpg)    

 

 

 

http://www.consob.it/web/investor-education/cultura-finanziaria?p_p_id=ConsobQuestionariInvestorEducation_WAR_consobquestionariinvestoreducation_INSTANCE_FxHbEc6QkrJE&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_ConsobQuestionariInvestorEducation_WAR_consobquestionariinvestoreducation_INSTANCE_FxHbEc6QkrJE__facesViewIdRender=%2Fviews%2FportletViewMode.xhtml
http://www.consob.it/web/investor-education/cultura-finanziaria?p_p_id=ConsobQuestionariInvestorEducation_WAR_consobquestionariinvestoreducation_INSTANCE_FxHbEc6QkrJE&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_ConsobQuestionariInvestorEducation_WAR_consobquestionariinvestoreducation_INSTANCE_FxHbEc6QkrJE__facesViewIdRender=%2Fviews%2FportletViewMode.xhtml
http://www.consob.it/web/investor-education/cultura-finanziaria?p_p_id=ConsobQuestionariInvestorEducation_WAR_consobquestionariinvestoreducation_INSTANCE_FxHbEc6QkrJE&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_ConsobQuestionariInvestorEducation_WAR_consobquestionariinvestoreducation_INSTANCE_FxHbEc6QkrJE__facesViewIdRender=%2Fviews%2FportletViewMode.xhtml
http://www.consob.it/web/investor-education/cultura-finanziaria?p_p_id=ConsobQuestionariInvestorEducation_WAR_consobquestionariinvestoreducation_INSTANCE_FxHbEc6QkrJE&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_ConsobQuestionariInvestorEducation_WAR_consobquestionariinvestoreducation_INSTANCE_FxHbEc6QkrJE__facesViewIdRender=%2Fviews%2FportletViewMode.xhtml
http://www.consob.it/web/investor-education/cultura-finanziaria?p_p_id=ConsobQuestionariInvestorEducation_WAR_consobquestionariinvestoreducation_INSTANCE_FxHbEc6QkrJE&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_ConsobQuestionariInvestorEducation_WAR_consobquestionariinvestoreducation_INSTANCE_FxHbEc6QkrJE__facesViewIdRender=%2Fviews%2FportletViewMode.xhtml
http://www.consob.it/web/investor-education/cultura-finanziaria?p_p_id=ConsobQuestionariInvestorEducation_WAR_consobquestionariinvestoreducation_INSTANCE_FxHbEc6QkrJE&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_ConsobQuestionariInvestorEducation_WAR_consobquestionariinvestoreducation_INSTANCE_FxHbEc6QkrJE__facesViewIdRender=%2Fviews%2FportletViewMode.xhtml
http://www.consob.it/web/investor-education/cultura-finanziaria?p_p_id=ConsobQuestionariInvestorEducation_WAR_consobquestionariinvestoreducation_INSTANCE_FxHbEc6QkrJE&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_ConsobQuestionariInvestorEducation_WAR_consobquestionariinvestoreducation_INSTANCE_FxHbEc6QkrJE__facesViewIdRender=%2Fviews%2FportletViewMode.xhtml
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Titel  LERNEN. DAS CONSOB INVESTIGAME 
Ein Spiel, um zu erfahren, dass Investitionen kein Spiel sind (Originaltitel: 
APP...RENDIMENTO. L'INVESTIGAME DELLA CONSOB 
UN GIOCO PER IMPARARE CHE INVESTIRE NON È UN GIOCO) 

 Erstellungsjahr   

 Copyright  Consob 

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? Persönliches 
Bewusstsein? Empowerment und bürgerliche 
Beteiligung?  

 Ermöglicht es Ihnen, einige der häufigsten Fehler bei finanziellen Entscheidungen zu 
erkennen. 

 Art der Evaluation   individuell 

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem 
Zweck es dient (Einzelpersonen oder Experten)  

 Einzelperson 

 Nutzer*innenprofil   Grundkenntnisse / Mittelstufe / Fortgeschrittene 

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als integrierte 
Maßnahme kann die gesamte Dauer einer 
Bildungsmaßnahme vom Beginn bis zum Ende der 
Aktivität und darüber hinaus (6 Monate später) 
abdecken.) 

 15 Minuten  

 Unterstützung: individuell oder durch 
Expert*innen/Berater*in 

 individuell 
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Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase 
das Tool eingesetzt werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der Veränderungen 
im Laufe einer Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des 
Wissensstandes notwendig sind und dadurch 
erworbene Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate 
nach Beendigung der Aktivität) 

 -Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten 

Ausdrucksweise  schriftlich  

 Vermittlungsform   online 

 Zugang  kostenlos 

 Anbieter*in  offiziell registriert beim Prototyp des Anbieters (i.e. ECDL) 

 Verfügbare Sprachen   Italienisch 
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 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung 
zur Nutzung  

 Zu Beginn des Spiels steht Ihnen eine Summe an virtuellem Geld (Kapital oder 
Vermögen) zur Verfügung. Sie können das Ihnen zur Verfügung stehende Kapital 
verteilen, indem Sie zwischen zwei Optionen mit unterschiedlichem Risiko wählen: 
- eine Aktie A, eine Anlage mit hohem Risiko und hoher Rendite 
- eine Aktie B, eine Anlage mit geringem Risiko und geringer Rendite. 
Das nicht investierte Kapital verbleibt auf Ihrem Konto und generiert keine Gewinne. 
Sie haben Ihr ursprüngliches Portfolio identifiziert. 
In jeder Runde müssen Sie würfeln. 
Der Würfel stellt ein Ereignis dar, das Sie nicht kontrollieren können. Dies beeinflusst 
den Markttrend und damit die Wertpapiere, die Sie in Ihrem Portfolio haben. Dies 
könnte beispielsweise ein Anstieg des Ölpreises, Wahlen in den Vereinigten Staaten 
oder ein Handelsabkommen zwischen Ländern sein, das den Export bestimmter 
Produkte begünstigt. 
Bei jedem Würfelwurf werden Sie aufgefordert, Entscheidungen zu treffen, die sich 
wiederum auf den Wert Ihres Portfolios auswirken. 
Insgesamt treffen Sie 7 Anlageentscheidungen in 7 verschiedenen Zeiträumen. 
Wenn Sie auf „Start" klicken, erhalten Sie weitere Details und können mit dem Spiel 
beginnen 

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

http://80.211.129.252/game/  

 Europäisch oder global orientiert  global 

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

keine 

 Digitale Materialien  ja 

 Referenz-Links  http://80.211.129.252/game/  

 Dokument (pdf, word, jpg)    

 

 

 

http://80.211.129.252/game/
http://80.211.129.252/game/
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Titel  Euroinvestment 

 Erstellungsjahr  2018-2020 

 Copyright  Euroinvestment Project 

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? Persönliches Bewusstsein? 
Empowerment und bürgerliche Beteiligung?  

 persönliches Empowerment  

 Art der Evaluation   individuell  

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem Zweck es dient 
(Einzelpersonen oder Experten)  

 Frauen 

 Nutzer*innenprofil    

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als integrierte Maßnahme kann 
die gesamte Dauer einer Bildungsmaßnahme vom Beginn bis zum 
Ende der Aktivität und darüber hinaus (6 Monate später) abdecken.) 

 30 Minuten  

 Unterstützung: individuell oder durch Expert*innen/Berater*in  individuell  

Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase das Tool eingesetzt 
werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der Veränderungen im Laufe einer 
Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des Wissensstandes 
notwendig sind und dadurch erworbene Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate nach Beendigung der 
Aktivität) 

Das Euroinvestment-Spiel zielt darauf ab, Kompetenzen 
zu fördern und Erwachsene über 
Finanzangelegenheiten aufzuklären, wie z. B.: 
Zinseszins- und Risikodiversifikation, Untersuchung der 
Vulnerabilität und des Einflusses auf Kredite, 
Ersparnisse und Investitionen usw. 

Ausdrucksweise   

 Vermittlungsform   online  

 Zugang   kostenlos  

 Anbieter*in  Ergebnis eines EU-Projekts  

 Verfügbare Sprachen   CA/EN/ES/GR/PT 
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 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung zur Nutzung  

https://euroinvestment-project.eu/en/game  

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

https://euroinvestment-project.eu/en/  

 Europäisch oder global orientiert  europäisch 

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit Sehbeeinträchtigung  n.a. 

 Digitale Materialien    

 Referenz-Links  https://euroinvestment-project.eu/en/  

 Dokument (pdf, word, jpg)    

 

 

 

  

https://euroinvestment-project.eu/en/game
https://euroinvestment-project.eu/en/
https://euroinvestment-project.eu/en/
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Titel  Projekt SELF MATE 

 Erstellungsjahr  2019 - 2020 

 Copyright  SELF MATE Project 

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? Persönliches 
Bewusstsein? Empowerment und bürgerliche Beteiligung?  

 persönliches Empowerment  

 Art der Evaluation   individuell  

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem Zweck es 
dient (Einzelpersonen oder Experten)  

 Einzelpersonen (vorrangig Frauen)  

 Nutzer*innenprofil   Frauen, Migrant*innen, Geflüchtete 

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als integrierte Maßnahme 
kann die gesamte Dauer einer Bildungsmaßnahme vom 
Beginn bis zum Ende der Aktivität und darüber hinaus (6 
Monate später) abdecken.) 

 10 Minuten für ein Quiz  

 Unterstützung: individuell oder durch Expert*innen/Berater*in  individuell 

Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase das Tool 
eingesetzt werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der Veränderungen im Laufe 
einer Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des Wissensstandes 
notwendig sind und dadurch erworbene Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate nach 
Beendigung der Aktivität) 

Selbsteinschätzungsquiz zur Finanzkompetenz. Das 
Quiz unterstützt die Identifizierung von bereits 
vorhandenen und erworbenen Kenntnissen und 
Fähigkeiten. 
 
Die Teilnehmenden können auch auf den kostenlosen 
Online-Kurs mit 5 Einheiten zur Finanzkompetenz 
zugreifen. Der Kurs richtet sich an Pädagogen, 
Jugendarbeiter, Sozialarbeiter sowie an Migranten und 
Migrantinnen, Geflüchtete und Minderheiten 

Ausdrucksweise   

 Vermittlungsform   Online-Quiz  

 Zugang   kostenlos 

 Anbieter*in  Ergebnis eines EU-Projekts 
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 Verfügbare Sprachen   EN/ES/IT/SWE/TR/ 

 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung zur 
Nutzung  

http://selfmate.eu/local/staticpage/view.php?page=selfmate_asses
sment_questionnaire_en  

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

http://selfmate.eu/course/index.php   

 Europäisch oder global orientiert  europäisch 

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

n.a. 

 Digitale Materialien  http://selfmate.eu/course/index.php   

 Referenz-Links  http://selfmate.eu/local/staticpage/view.php?page=selfmate_asses
sment_questionnaire_en  

 Dokument (pdf, word, jpg)    

 

 

 

  

http://selfmate.eu/local/staticpage/view.php?page=selfmate_assessment_questionnaire_en
http://selfmate.eu/local/staticpage/view.php?page=selfmate_assessment_questionnaire_en
http://selfmate.eu/course/index.php
http://selfmate.eu/course/index.php
http://selfmate.eu/local/staticpage/view.php?page=selfmate_assessment_questionnaire_en
http://selfmate.eu/local/staticpage/view.php?page=selfmate_assessment_questionnaire_en
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Titel  Praktischer Umgang mit Geld | Einschätzung eigener Finanzen (Originaltitel: 
Practical Money Skills | Evaluating your Finances) 

 Erstellungsjahr  2020 aktualisiert 

 Copyright 2020 Visa. All rights reserved. 

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? Persönliches 
Bewusstsein? Empowerment und bürgerliche 
Beteiligung?  

 Hilft, Finanzen regelmäßig zu bewerten, insbesondere wenn Sie einen größeren 
Kauf planen, wie die Anschaffung eines neues elektronischen Geräts, die Miete 
oder den Kauf eines Hauses oder wenn sich Ihre Einnahmen oder Ausgaben 
erheblich ändern. 

 Art der Evaluation   individuell  

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem Zweck 
es dient (Einzelpersonen oder Experten)  

 Einzelpersonen 

 Nutzer*innenprofil   Alle, die daran interessiert sind, ihre Finanzen zu überprüfen 
Dieses Tool sollte immer mal wieder genutzt werden.  
  

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als integrierte 
Maßnahme kann die gesamte Dauer einer 
Bildungsmaßnahme vom Beginn bis zum Ende der 
Aktivität und darüber hinaus (6 Monate später) 
abdecken.) 

Das Tool kann immer mal wieder genutzt werden. 

 Unterstützung: individuell oder durch 
Expert*innen/Berater*in 

 individuell  
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Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase das Tool 
eingesetzt werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der Veränderungen im 
Laufe einer Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des 
Wissensstandes notwendig sind und dadurch erworbene 
Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate nach 
Beendigung der Aktivität) 

 Mit diesem Tool kann eine Person beurteilen, ob sie effizient arbeiten kann: 
- Fügen Sie Ihr Einkommen hinzu. 
-Schätzen Sie Ihre Ausgaben. 
-Erkennen Sie Unterschiede. 
-Verfolgen Sie Ihre Finanzausgaben. 
Dies wird durch die Verwendung des Arbeitsblatts „Vorgeschlagenes Budget" 
erreicht, mit dessen Hilfe automatisch die Fortschritte auf dem Weg zu einem 
besseren Geldmanagement verfolgt werden. Das Budget-Arbeitsblatt finden Sie 
hier: 
 
https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/PMSFL_BudgetWorksheet.pdf  

Ausdrucksweise  schriftlich  

 Vermittlungsform   online  

 Zugang   konstenlos  

 Anbieter*in  frei zugänglich 

 Verfügbare Sprachen   Englisch  

 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung zur 
Nutzung  

Alle Schritte zum Erstellen und Verfolgen eines Budgets finden Sie unter dem 
folgenden Link: 
https://www.practicalmoneyskills.com/learn/budgeting/evaluating_your_finance
s  

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

https://www.practicalmoneyskills.com/learn  

 Europäisch oder global orientiert  global 

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

keine 

 Digitale Materialien  ja 

 Referenz-Links  siehe oben 

 Dokument (pdf, word, jpg)  siehe oben 

https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/PMSFL_BudgetWorksheet.pdf
https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/PMSFL_BudgetWorksheet.pdf
https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/PMSFL_BudgetWorksheet.pdf
https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/PMSFL_BudgetWorksheet.pdf
https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/PMSFL_BudgetWorksheet.pdf
https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/PMSFL_BudgetWorksheet.pdf
https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/PMSFL_BudgetWorksheet.pdf
https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/PMSFL_BudgetWorksheet.pdf
https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/PMSFL_BudgetWorksheet.pdf
https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/PMSFL_BudgetWorksheet.pdf
https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/PMSFL_BudgetWorksheet.pdf
https://www.practicalmoneyskills.com/learn/budgeting/evaluating_your_finances
https://www.practicalmoneyskills.com/learn/budgeting/evaluating_your_finances
https://www.practicalmoneyskills.com/learn/budgeting/evaluating_your_finances
https://www.practicalmoneyskills.com/learn/budgeting/evaluating_your_finances
https://www.practicalmoneyskills.com/learn
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Titel  Finanztest  

 Erstellungsjahr  2020 

 Copyright  © 2015 to 2020 CFI Education Inc. 

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? 
Persönliches Bewusstsein? Empowerment und 
bürgerliche Beteiligung?  

 Mit diesem Finanztest können Sie Ihr Wissen zu wichtigen 
Finanzkonzepten, Terminologiedefinitionen und häufig verwendeten 
Berechnungen beurteilen. 

 Art der Evaluation  individuell 

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem 
Zweck es dient (Einzelpersonen oder Experten)  

 Alle, die daran interessiert sind, ihre Finanzen zu überprüfen und für 
Arbeitgeber, um das technische Wissen der Kandidat*innen während 
eines Finanzinterviews zu prüfen. 

 Nutzer*innenprofil   jeder  

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als 
integrierte Maßnahme kann die gesamte Dauer 
einer Bildungsmaßnahme vom Beginn bis zum 
Ende der Aktivität und darüber hinaus (6 Monate 
später) abdecken.) 

 etwa 10 Minuten  

 Unterstützung: individuell oder durch 
Expert*innen/Berater*in 

individuell 
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Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase 
das Tool eingesetzt werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der 
Veränderungen im Laufe einer Maßnahme 
(Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des 
Wissensstandes notwendig sind und dadurch 
erworbene Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate 
nach Beendigung der Aktivität) 

 Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
Überwachung der Statusänderung (formative Bewertung); 
Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate nach Ende der 
Aktivität) 

Ausdrucksweise  schriftlich  

 Vermittlungsform  online 

 Zugang   kostenlos 

 Anbieter*in frei zugänglich 

 Verfügbare Sprachen   Englisch  

 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder 
Erklärung zur Nutzung  

Besuchen Sie folgende Internetseite, um sofort mit der Beantwortung 
der Fragen zu beginnen:  
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/tests/finance-test/  

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, 
ob Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/tests/fina
nce-test/ 

 Europäisch oder global orientiert  global 

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

keine 

 Digitale Materialien  ja 

 Referenz-Links    

 Dokument (pdf, word, jpg)    

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/tests/finance-test/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/tests/finance-test/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/tests/finance-test/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/tests/finance-test/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/tests/finance-test/


                        

 

   

                           "The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein." 

 
 

Titel  G20 OECD INFE Kernkompetenzrahmen für Erwachsene zum 
Thema Finanzkompetenz (Originaltitel: G20 OECD INFE Core 
competencies framework on financial literacy for adults) 

 Erstellungsjahr  2016 

 Copyright  OECD 
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 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? 
Persönliches Bewusstsein? Empowerment und 
bürgerliche Beteiligung?  

Dieses politische Instrument baut auf der Arbeit des Internationalen 
Netzwerks für Finanzbildung (OECD/INFE) der OECD zu 
Kernkompetenzen für Jugendliche und weiteren Arbeiten zur 
Messung der Finanzkompetenz von Jugendlichen und Erwachsenen 
auf. Es zeigt eine Reihe von Ergebnissen der Finanzkompetenz auf, 
die als universell relevant und wichtig angesehen werden können, 
um das finanzielle Wohlergehen im Alltag aufrechtzuerhalten oder zu 
verbessern. Das Tool beschreibt die Arten von Wissen, von denen 
Erwachsene ab 18 Jahren profitieren könnten, erläutert, was sie 
können sollten und welche Verhaltensweisen ihnen helfen können, 
finanzielles Wohlergehen zu erreichen, sowie die Einstellungen und 
das Vertrauen, die diesen Prozess unterstützen. Es kann verwendet 
werden, um die Strategie zur Finanzbildung zu informieren, die 
Programmgestaltung zu verbessern, Versorgungslücken zu 
identifizieren und Bewertungs-, Mess- und Evaluationsinstrumente 
zu erstellen. 

 Art der Evaluation  individuell  

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem 
Zweck es dient (Einzelpersonen oder Experten)  

 Expert*innen 

 Nutzer*innenprofil   Alle Stakeholder, die Interesse an der Entwicklung der 
Finanzkompetenz von Erwachsenen haben 
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 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als 
integrierte Maßnahme kann die gesamte Dauer 
einer Bildungsmaßnahme vom Beginn bis zum 
Ende der Aktivität und darüber hinaus (6 Monate 
später) abdecken.) 

 nicht zutreffend  

 Unterstützung: individuell oder durch 
Expert*innen/Berater*in 

 sowohl für Einzelpersonen als auch in Zusammenarbeit mit 
Experten  

Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase 
das Tool eingesetzt werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der 
Veränderungen im Laufe einer Maßnahme 
(Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des 
Wissensstandes notwendig sind und dadurch 
erworbene Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate 
nach Beendigung der Aktivität) 

 Bewertungsinstrumente, die auf diesem Rahmen aufbauen, können 
sich auf die Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten und auch 
auf die Identifizierung erworbener Fähigkeiten beziehen, wenn sie 
Teil eines Schulungspfads zur Finanzkompetenz sind. 

Ausdrucksweise  schriftlich  
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 Vermittlungsform   oder anderwetitig (Interviews durchgeführt von Expert*innen etc.)  

 Zugang   kostenlos  

 Anbieter*in  frei zugänglich 

 Verfügbare Sprachen   Englisch  

 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder 
Erklärung zur Nutzung  

 In Übereinstimmung mit den OECD-Definitionen von Finanzbildung 
und Finanzkompetenz, die von den Führungskräften der G20 
anerkannt wurden, konzentriert sich das Tool jeweils auf Wissen, 
Verhalten und Einstellungen. In diesem Kernkompetenzrahmen gibt 
es vier Tabellen, die die Inhaltsbereiche abdecken: 
Geld und Transaktionen 
Finanzen planen und verwalten 
Risiko und Belohnung 
Finanzlandschaft 
Die Kernkompetenzen für jeden Inhaltsbereich und jedes Thema 
werden danach gruppiert, ob sie Bewusstsein, Wissen und 
Verständnis beschreiben. Fähigkeiten und Verhalten; oder 
Vertrauen, Motivation und Einstellungen. 

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, 
ob Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

https://www.oecd.org/ 

 Europäisch oder global orientiert  global 

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

  

 Digitale Materialien  ja 

 Referenz-Links  https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/Core-Competencies-Framework-
Adults.pdf  

 Dokument (pdf, word, jpg)  PDF-Dokument 

 

https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/Core-Competencies-Framework-Adults.pdf
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/Core-Competencies-Framework-Adults.pdf


                        

 

   

                           "The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein." 

 
 

 

Titel  Fragebogen zur Diagnose des Finanzverhaltens und zur Ermittlung 
des Bedarfs: Erstbefragung (Originaltitel: Questionnaire for diagnosis 
financial behaviour and identifying needs: initial survey) 

 Erstellungsjahr   

 Copyright  ILO 

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? Persönliches 
Bewusstsein? Empowerment und bürgerliche 
Beteiligung?  

 Dieser Fragebogen ist nützlich, um das Bewusstsein für das 
Finanzverhalten zu schärfen, insbesondere in Fragen wie 
Einkommensverwaltung, Geld sparen, Bankgeschäfte und 
Versicherungen. Er informiert über Lücken im Wissen der Lernenden 
über Finanzen, Geldmanagement und Investitionen. Diese Lücken 
werden im anschließenden Training besprochen und geschlossen.  

 Art der Evaluation   Gruppenaktivitäten 

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem 
Zweck es dient (Einzelpersonen oder Experten)  

Einzelpersonen  

 Nutzer*innenprofil   Jeder, der daran interessiert ist, sein Finanzverhalten zu überprüfen 

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als integrierte 
Maßnahme kann die gesamte Dauer einer 
Bildungsmaßnahme vom Beginn bis zum Ende der 
Aktivität und darüber hinaus (6 Monate später) 
abdecken.) 

 20 Minuten  

 Unterstützung: individuell oder durch 
Expert*innen/Berater*in 

 durch einen Berater  
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Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase 
das Tool eingesetzt werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der Veränderungen im 
Laufe einer Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des 
Wissensstandes notwendig sind und dadurch 
erworbene Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate nach 
Beendigung der Aktivität) 

 Als erster Test zielt das Interview darauf ab, erworbene Fähigkeiten 
zu identifizieren, um zu beurteilen, welche Kompetenzen in einem 
anschließenden Kurs zur finanziellen Bildung verbessert werden 
müssen 

Ausdrucksweise  schriftlich i 

 Vermittlungsform   oder anderweitig (Interview durchgeführt von Expert*innen etc.)  

 Zugang   kostenlos  

 Anbieter*in  offiziell registriert beim Prototyp des Anbieters (i.e. ECDL) 

 Verfügbare Sprachen   Englisch  

 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung 
zur Nutzung  

Berater*innen stellen den Lernenden eine Kopie des Fragebogens 
zur Verfügung. Die Lernenden müssen die Antworten ankreuzen, die 
am besten auf ihre Lebenserfahrung oder ihre Einstellungen zu Geld 
zutreffen, und die offenen Fragen mit kurzen narrativen Antworten 
füllen. 

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

  

 Europäisch oder global orientiert  weder europäisch noch global  
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 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

 keine  

 Digitale Materialien   nein  

 Referenz-Links    

 Dokument (pdf, word, jpg)    
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Titel  Quiz zur Selbsteinschätzung der Finanzkompetenz 

 Erstellungsjahr  2019 

 Copyright  Financial Consumer Agency of Canada 

 Zweck (bitte angeben): Arbeit finden? Persönliches 
Bewusstsein? Empowerment und bürgerliche 
Beteiligung?  

 Das Selbsteinschätzungsquiz soll herausfinden, wie sich die 
finanziellen Fähigkeiten und Kenntnisse des Benutzers im 
Vergleich zu anderen Kanadiern messen lassen. 
 Sobald der Benutzer das Quiz abgeschlossen hat, bekommt er 
die Ergebnisse, die einen Link zur kanadischen Datenbank für 
Finanzkompetenz enthalten. 

 Art der Evaluation   individuell  

 Zielgruppe: An wen es sich richtet und welchem Zweck 
es dient (Einzelpersonen oder Experten)  

 Einzelpersonen  

 Nutzer*innenprofil   Jeder, der daran interessiert ist, sein Finanzverhalten zu 
überprüfen 

 Vermittlungsdauer (Die Bewertung als integrierte 
Maßnahme kann die gesamte Dauer einer 
Bildungsmaßnahme vom Beginn bis zum Ende der 
Aktivität und darüber hinaus (6 Monate später) 
abdecken.) 

 8 Minuten  

 Unterstützung: individuell oder durch 
Expert*innen/Berater*in 

 indiviudell  
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Referenz um zu verdeutlichen, in welcher Phase das 
Tool eingesetzt werden kann:   
 
-Identifizierung erworbener Fähigkeiten 
-Identifizierung bereits vorhandener Fähigkeiten; 
- Beobachten und Festhalten der Veränderungen im 
Laufe einer Maßnahme (Formative Evaluation) 
-Tools, die für die Schritte der Änderung des 
Wissensstandes notwendig sind und dadurch 
erworbene Kompetenzen   
-Finale Bewertung basierend auf einem Modell 
-Folge- und Qualifizierungsstrategie (6 Monate nach 
Beendigung der Aktivität) 

 Identifizierung erworbener Fähigkeiten  

Ausdrucksweise  schriftlich  

 Vermittlungsform   online 

 Zugang   kostenlos 

 Anbieter*in  frei zugänglich 

 Verfügbare Sprachen   Englisch  
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 Wie das Tool genutzt wird 
- Link zur Demo (falls verfügbar) oder Erklärung zur 
Nutzung  

 Der Benutzer/die Benutzerin muss ungefähr 30 Fragen 
beantworten, um Fähigkeiten und Kenntnisse zu testen, den 
Überblick zu behalten, über die Runden zu kommen, 
vorauszuplanen, informiert zu bleiben und Produkte 
auszuwählen. 
Der Benutzer/die Benutzerin kann jederzeit alle Fragen 
beantworten oder zum Ende springen, indem er auf die 
Schaltfläche „Ergebnisse anzeigen“ klickt. Die Datenbank-
Ergebnisseite ist vorgefiltert, um Ressourcen und Ereignisse 
anzuzeigen, die den vom Benutzer bzw. der Benutzerin 
ermittelten Bedarfsbereichen (basierend auf seinen Antworten) 
am besten entsprechen, und um seine/ihre Fähigkeiten und 
Kenntnisse im Bereich Geldmanagement zu verbessern oder 
aufrechtzuerhalten. 

 Webseite mit weiteren Informationen; Angabe, ob 
Nutzer*innenhandbuch verfügbar  

https://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/flsat-oaelf/star-comm-eng.aspx  

 Europäisch oder global orientiert  europäisch, global 

 Besonderheiten: MCI oder für Nutzer*innen mit 
Sehbeeinträchtigung  

keine 

 Digitale Materialien  ja 

 Referenz-Links  https://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/FLSAT-OAELF/ques-ques-eng.aspx  

 Dokument (pdf, word, jpg)    

 

https://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/flsat-oaelf/star-comm-eng.aspx
https://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/FLSAT-OAELF/ques-ques-eng.aspx

