EINSTIEGSFRAGEN VOR DEM FILM
Wenn ihr an Geld denkt: Was kommt euch da in den Sinn?
Wofür gebt ihr häufig Geld aus? In welchen Situationen gebt ihr Geld aus?
FRAGEN ZU DEN EINZELNEN FILMSZENEN
Kennt ihr solche Situationen wie im Film?
Gibt es noch andere Situationen, in denen ihr regelmässig Geld ausgebt?
Habt ihr euch in der einen oder anderen Szene gesehen: Ja, so ist es! In welchen?
Handy, Shopping, Ausgang, Mobilität, andere Einladen, Hobby, Sport, Schule,
Essen, Elektronik, Gamen, Wetten ...
Wer gibt für Handy Geld aus? Wer für Shopping? Vielleicht gibt es noch mehr…
Was ist am Handy wichtig? Funktionen? Aktuelles Modell? Marke?
Wann kann man mit einem Handy imponieren?
Wie wichtig ist Style? Wie viel darf Style kosten?
Sind Schnäppchen billig oder verleiten sie zum Geld ausgeben?
Habt ihr Erfahrungen mit Nebenjobs?
Geld zum Imponieren – Handy kaputt - Runde zahlen: Kennt ihr das?
Hast du auch schon jemandem Geld ausgeliehen? Wann / wofür / wem leihst du
Geld? Wann / wofür / wem leihst du kein Geld?
Wann würdest du dir Geld leihen? Kennst du KollegInnen, die sich schon Geld
geliehen haben? Wie steht es mit dem Zurückzahlen?
Was machst du, wenn du etwas brauchst und du hast kein Geld?
Kennt ihr die Situation am Bancomaten: Ihr solltet Geld haben, aber ihr habt keins.
Wie kann man den Überblick behalten mit dem eigenen Geld? Wie weiss man, ob
etwas drin liegt oder nicht? Wie hält man sich an das, was man sich vornimmt?
Wer von euch fragt sich vor einem Kauf: „Brauche ich das wirklich?“
Wenn man darüber nachdenkt, wie man Geld ausgibt: Verändert sich da etwas?

WEITERFÜHRENDE FRAGEN
Ist Geld wichtig? Warum ist Geld so wichtig?
Wofür ist Geld da? Woher kommt Geld?
Stellt euch vor, ihr verdient mal mehr Geld als ihr im Moment ausgebt. Was würdet
ihr mit diesem Geld machen?
Was brauchen junge Menschen, damit sie den Umgang mit Geld lernen?
Sparen – auf Abzahlung kaufen: Was denkt ihr dazu?
Ist es dasselbe, wenn man das eigene Geld ausgibt oder das Geld, das man von den
Eltern bekommt?
Wer erhält Geld und muss sich selbst notwendige Dinge kaufen? Wie lernt man
einteilen?
Was sind notwendige Anschaffungen – was sind nicht notwendige Anschaffungen?
In welchen Situationen fällt es euch leicht, wenig oder kein Geld auszugeben? In
welchen Situationen ist es schwierig? Tipps und Tricks?
Portemonnaie, Sparschwein, Bankkonto – wie behaltet ihr den Überblick über euer
Geld? Was müsst ihr ändern, wenn ihr nächstens Lehrlingslohn bekommt?
LEHRLINGSLOHN/ WAS GEHÖRT IN EIN BUDGET/ SELBSTÄNDIG WERDEN
Nächstes Jahr machen viele von euch eine Lehre: wofür ist der Lehrlingslohn? Habt
ihr zu Hause schon diskutiert, was vom Lehrlingslohn bezahlt werden soll?
Haushaltabgaben vom Lehrlingslohn: Was denkt ihr dazu?
Wofür braucht man Geld, wenn ihr an später denkt, an „nach der Lehre“?
Was gehört zu einem Familienbudget? Was zahlen die Eltern euch im Moment alles?
Spricht man bei euch zu Hause offen über Geld, über Lebenskosten,
Versicherungsrechnungen, Steuern, Anschaffungen?
Ausziehen von zu Hause: Was heisst das finanziell?
Ein eigenes Auto: Was kostet das?
Was interessiert dich am Thema Geld?
Was nimmst du für dich mit aus dieser Diskussion?
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