
Der Preis für junge Menschen und ihre Ideen rund um das 
Thema Geld! Factsheet für Eltern

Warum KARDEA!?
Kinder und Jugendliche wachsen in einer dynamischen,
zunehmend digitalen Geld- und Finanzwelt auf. Status-
und Gruppendruck sind gerade in jungen Jahren für viele
deutlich spürbar. Schon früh einen verantwortungs-
bewussten und gut überlegten Umgang mit Geld zu
entwickeln, wird angesichts dieser Herausforderungen
immer wichtiger. Dabei geht es gar nicht so sehr um
Zinsen, Zahlen und Berechnungen, sondern vor allem
darum, sich Gedanken über eigene Ziele, Wünsche und
Ängste zu machen und danach zu handeln sowie
Einflussfaktoren auf das eigene Verhalten zu identifizieren
und so früh wie möglich sinnvolle Gewohnheiten zu
etablieren – um sorgenfrei und sicher durchs Leben zu
gehen.
KARDEA! - der erste österreichweite Preis für
Finanzbildung - motiviert Schüler*innen dazu, sich
Gedanken über Geld zu machen und Finanzkompetenz
zu entwickeln.

Die Familie hat den größten Einfluss auf den späteren
Umgang mit Geld. Meist passiert Finanzbildung durch
Vorbildfunktion eher unbewusst. Mach‘ „Geld“ ganz
bewusst zum Thema mit deinem Kind und beschäftigt
euch gemeinsam mit einem guten Umgang damit.
Rege das Gespräch an, indem du Fragen stellst wie:
Was ist für dich wertvoll? Was brauchst du und was
willst du? Warum braucht man Geld? Und wo kommt
Geld eigentlich her?

Wer kann teilnehmen?
Mitmachen können alle Schüler*innen, entweder allein,
mit Freund*innen oder im Klassenverband. Es kann in drei
Kategorien eingereicht werden: Kategorie „jung und wild“
für Volksschüler*innen, Kategorie „Das Taschengeld wird
knapp“ für Unterstufenschüler*innen (AHS Unterstufe,
NMS) und Kategorie „Almost erwachsen“ für Oberstufen-
schüler*innen (AHS Oberstufe, BMS, BHS, PTS,
Berufsschulen). Wir freuen uns auch über Arbeiten, die im
Rahmen von Schulprojekten entstanden sind.

Was gibt es zu gewinnen?
Neben der Auszeichnung als KARDEA!-Preisträger*in gibt
es für jedes prämierte Projekt Geldpreise von bis zu
€ 1.000 sowie Sachpreise, wie z.B. einen VIP-Besuch im
Erste Financial Life Park, eine Bücherbox, eine Lesung
zum Thema Geld, berufspraktische Tage und Praktika bei
der Erste Bank Group und der WU Wien zu gewinnen.

Was kann eingereicht werden?
Es kann jeder Beitrag eingereicht werden, der zeigt, dass
sich Kinder und Jugendliche dem Umgang mit Geld
gewidmet haben. Das Medium ist frei wählbar: Vom
selbst gemalten Bild über ein Plakat, ein Video, Games,
eine Website, ein Theaterstück bis hin zur Social-Media-
Aktion – es ist alles erlaubt.
Vielleicht lässt sich gerade die aktuell herausfordernde
Situation aufgrund von Covid für Beschäftigung mit
dem Thema Geld nutzen?

Wie kann eingereicht werden?
Die Einreichfrist für KARDEA! 2021/22 läuft noch bis
28. Februar 2022. Projekte können einfach und
unkompliziert über www.kardea.org eingereicht
werden!

Dazu einfach dem Projekt einen Namen geben, das
Einreichformular online ausfüllen (u.a. sind das Projektziel
und eine kurze Projektbeschreibung gefragt) und zuletzt
Bilder, Videos, Dokumente oder Links zum Projekt
hochladen.

Wer bestimmt die Sieger*innen?
Eine unabhängige Fachjury begutachtet alle
Einreichungen und beurteilt diese nach den folgenden
Kriterien: Originalität (Kreativität und Innovation des
Beitrags), Qualität der Projektidee (Wie überzeugend wird
mit dem Beitrag Finanzbildung gefördert?) und Qualität
der Umsetzung. Die besten Beiträge jeder Kategorie
werden bei einer feierlichen Preisverleihung im Frühjahr
2022 prämiert.

Wer steckt hinter KARDEA!?
Der Preis wird von der ERSTE Stiftung, dem Erste
Financial Life Park und dem Sozialunternehmen Three
Coins mit Unterstützung der Wirtschaftsuniversität Wien
und unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums
für Finanzen organisiert - mit dem Ziel, einen bewussten
und verantwortungsvollen Umgang mit Geld zu fördern.

Weitere Informationen und Inspirationen findest 
du auf unserer Website unter www.kardea.org.

Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Seite. 
Kontaktiere uns einfach per E-Mail unter 

kardea@threecoins.org.

Wir freuen uns auf eure Teilnahme!
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