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Wirtschaft & Geld Verstehen
Nebenstehender Tweet einer Kölner Abiturientin löste Anfang 2015 eine
deutschlandweite Bildungsdebatte aus. Geändert hat sich seither wenig...
Dabei sind wir uns gesellschaftlich einig, dass es heute mehr denn je gute,
praxisnahe wirtschaftliche und finanzielle Bildung für SchülerInnen braucht.
Während die meisten Jugendlichen eine Schulbildung durchlaufen, die den
SchülerInnen kaum Bezug zur eigenen (beruflichen oder speziell auch
unternehmerischen) Zukunft, zur Wirtschaft, ihren Stärken und ihren eigenen
wertschaffenden Möglichkeiten vermittelt, ist manch einer fasziniert vom
'schnellen Geldverdienen', z.B. als Influenzer und Social Media - Sternchen.
Im Vordergrund steht dabei das Geld. Geld, das die einen motiviert, weil sie sich die Erfüllung all ihrer Konsumträume vorstellen
und andere abstößt, weil es vermeintlich so viel Schaden in der Welt anrichtet. Dabei sind Geld und Wirtschaft per se weder
das eine noch das andere. Sie sind eng verbunden und der Umgang damit und speziell der Sinn und Zweck des eigenen
Handelns macht den Unterschied, sowie das Bewusstsein über das eigene Wirken in der Welt.
Die Generation 'Fridays for Future' hat erkannt, dass wir nur einen Planeten haben und dass wir unser Verhalten dringend ändern
müssen. Gleichzeitig schätzen viele die Errungenschaften der modernen Gesellschaft.
Um beides in Einklang zu bringen und neue Wege beschreiten zu können, braucht es praxisnahes Wissen für SchülerInnen,
Studierende und junge Menschen zu Wirtschaft, Geld, Finanzen, Beruf, Ethik, Unternehmertum, Nachhaltigkeit und Gemeinwohl.

MitEinander & Füreinander
Seit 2016 beschäftigen wir uns mit 'finanzieller & wirtschaftlicher Bildung für Jugendliche', haben Bühnen bereitet, unzählige
Bildungsinitiativen kennengelernt und speziell auch die Erfahrung gemacht, dass die Gewichtung wirtschaftlicher Bildung in den
einzelnen Bundesländern unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Den 'good practise' dieser Initiativen wollen wir beim
Jugendfinanzkongress 2022 die Bühne geben und gemeinsam 'next practise' gestalten. Denn auch das haben wir in den letzten
Jahren erleben dürfen: Jugendliche gestalten sehr pragmatisch und lösungsorientiert im Miteinander neue Wege und Lösungen,
von denen wir als Gesellschaft alle profitieren.
In diesem Spirit eines 'Miteinanders & Füreinanders' gestalten wir unseren Jugendfinanzkongress. Die Jugendlichen haben in der
Vorbereitung eine starke Stimme, so dass es wirklich 'ihr Kongress' wird: der Chemnitzer Oliver Sachsze, viele Jahre aktiv im
StadtSchülerRat Chemnitz, LandesSchülerRat Sachsen und seit Ende 2021 Finanzkoordinator in der Bundesschülerkonferenz
übernimmt in diesem Punkt die Koordination und die Rolle des Gastgebers.
Es wird allerdings nicht nur ein Jugendfinanzkongress, sondern ein Forum der Generationen, denn wir wollen die Welten
verbinden - von den Jugendlichen hin zu den UnternehmerInnen und Financiers von Innovation & Nachhaltigkeit. Hierfür
erstellen Silke Hohmuth von MenschBank e.V. und Cornelia Jahnel vom VdU e.V. ein interessantes und abwechslungsreiches
Programm mit internationalen Gästen.

Warum Chemnitz?!
Die meisten Nicht-Sachsen, mit denen wir in der ersten Ideenfindungsphase sprachen,
stellten genau diese Frage. - Die Antwort ist einfach:
Chemnitz ist einerseits mit Carlowitz der Geburtsort des Nachhaltigkeits-Begriffes und
damit gerade, wenn wir über nachhaltiges Wirtschaften und Finanzieren sprechen,
speziell auch mit dem Carlowitz Congress Center als Veranstaltungslocation, der
perfekte Platz für unseren Jugendfinanzkongress.
Darüberhinaus wird Chemnitz Europäische Kulturhauptstadt 2025.
Unser Kongress soll am 16./17. September 2022 den Auftakt bilden zu einem
jährlichen Forum der Generationen aus ganz Europa, denn Wirtschaft und Finanzen
lassen sich zwar individuell verstehen und regional gestalten, doch haben immer eine
viel größere, meist eine globale Wirkung. Dabei kommt gerade der Kunst & Kultur eine
ganz entscheidende Rolle in der notwendigen Transformation zu.
Insofern ist Chemnitz der ideale Ort für ein zunächst in 2022 bundesweites Forum mit
primär sächsischen Fokus, das jedoch von Anfang an Gäste aus ganz Europa
willkommen heißen wird und so 'Bridges for Europe' bauen will.

Gesellschaft Mitgestalten
Jugendliche wollen die Welt verändern, haben gute Ideen und wollen 'einfach machen'!
Wie lassen sich die Vermittlung von Alltagskompetenzen mit persönlicher Potenzialentfaltung und den nachhaltigen
Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (SDGs) kombinieren? Wie genau finden Jugendliche ihren guten Platz in der
Gesellschaft, wo sie sinnstiftend wirken und an echten Zukunftslösungen mit Gleichgesinnten gestalten können?
Darüber sprechen wir generationsverbindend - und gestalten gemeinsam ein wirklich cooles Programm für Jung & Alt:
Das youngSTARS-Programm gibt SchülerInnen Wurzeln in guten Werten und ihren innovativen Ideen Flügel.

Inspiration zum youngSTARS-Programm gab Bestselling-Autor John P. Strelecky (Café am Rande der Welt, The Big Five for Life)
durch seine Antwort auf unsere im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2019 gestellten Frage, wie sich der Konflikt der
Generationen überwinden und gemeinsam an dem ‘same mission project’ Sustainable Development Goals (SDGs) arbeiten
ließe. Seine Antwort:
Lasst uns von der Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai lernen, die Kenia wieder aufgeforstet hat. Starte von dem
Punkt größter Unzufriedenheit! Was stört Dich am meisten - und wie wäre es, wenn es richtig gut wäre. Und dann: Take
Action!!

Sag Dir selbst: If nobody else will solve this problem - I will solve this problem.
Genau hierzu wollen wir die SchülerInnen inspirieren, ermutigen und unterstützen und über den Brückenschlag in die Welt der
Erwachsenen, ihre Ideen, Erfahrungen und Erkenntnisse speziell der Wirtschaft und Finanzwelt näher bringen.
Wir starten mit dem youngSTARS-Programm zunächst an ausgewählten Pilotschulen gemeinsam mit Partnerbanken. Von Anfang
an wird das Programm in engem Dialog mit den Ministerien der jeweiligen Länder gestaltet, mit dem Ziel, den LehrerInnen und
SchülerInnen einen möglichst zeitnahen flächendeckenden Zugang zu Programminhalten und Förderung zu ermöglichen und
eine tragfähige Brücke in die Wirtschaft zu bauen.

Zukunft einfach machen
Josephine Hebling, UN Jugenddelegierte vor der UN Generalversammlung 2019:
The collection of ideas from young people has given me a new perspective on how we
should be tackling these issues. Instead of saying ’young people’s demands are too
unrealistic’ we should not be afraid to have a more critical, creative and challenging view
on the goals we’re trying to achieve. Keeping in mind that the solutions found when youth
is involved are more successful, I want to encourage everyone to act more like young
people and invite a new perspective to challenge your view of discussions since your own
perspective is always incomplete.
Unser Jugendfinanzkongress lebt vom Austausch der Generationen. Gerade mit dem
Output der SchülerInnen aus ihren youngSTARS - Projekten in Form von Ideenskizzen,
Erfahrungsberichten u.ä. kann ein Dialog mit der Wissenschaft und Innovationsbereichen
der Wirtschaft und Finanzwirtschaft gestartet werden, um theoretische Konzepte zu
benennen, die dazu assoziiert bzw. dahinter vermutet werden.
Diese dann weiterentwickelten Ideenskizzen werden Partnerunternehmen aus Realund Finanzwirtschaft zur Verfügung gestellt, um die nächste Dialogebene zu
starten. Ziel ist hier, zu prüfen, ob die Ansätze der SchülerInnen in Produkt- oder
Serviceentwicklung innovativ integriert werden können. Daraus können durch Wissenschaft
begleitete konkrete Reallabore zwischen Wirtschaft und Jugend
werden, wo Ideen gemeinsam in konkrete Taten umgesetzt werden.

(c) GLS Bank Stiftung 2018

Initiatoren

Partnerverbände / Unterstützer
Gemeinsam stark - Sie wollen Gestaltungspartner und/oder
Unterstützer werden? Sprechen Sie uns an:
Gestaltungspartner / Bildungsinitiativen / Unterstützer
Silke Hohmuth, MenschBank e.V.
Cornelia Jahnel, VdU e.V.
partner@jugendfinanzkongress.de
Schulen / SchülerInnen / LehrerInnen
Oliver Sachsze, MenschBank e.V.
youngstars@jugendfinanzkongress.de

www.jugendfinanzkongress.de*
im Carlowitz Congress Center Chemnitz & online
(Webseite ab Anfang Mai online)
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