
Wie funktioniert‘s?
Die KARDEA!-Einreichfrist läuft vom 03.10.22 
bis zum 28.02.23. Eingereicht werden kann 
einfach und unkompliziert online auf 
www.kardea.org. 

Die Preisverleihung findet im Mai/Juni 2023 statt. 
Für alle Fragen steht das KARDEA!-Team unter 
kardea@threecoins.org jederzeit zur Verfügung!

Online-Informationsworkshop 
10.11.2022 um 16:30 Uhr
Anmeldung: www.kardea.org/anmeldung-kick-off

Warum Finanzbildung?
Das Thema Geld beeinflusst viele Bereiche 
unseres Lebens. Daher ist es wichtig, sich 
schon möglichst früh damit auseinander zu 
setzen. Die Schule ist dafür der ideale Ort, weil 
sie Finanzbildung für alle Kinder ermöglicht. 

So kann der Grundstein für einen selbst-
bestimmten, reflektierten Umgang mit Geld 
gelegt und ein maßgeblicher Beitrag zum 
allgemeinen Wohlbefinden der 
Schüler:innen geleistet werden.

Finanzielle Bildung leistet auch einen Beitrag 
zur Adressierung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung der UN - wie z. B. Armuts-
bekämpfung, Gleichstellung der Geschlechter 
sowie Bekämpfung von Ungleichheiten.

Geld geht uns alle etwas an. Der gute Umgang damit kann unser Leben massiv 
beeinflussen. Deshalb möchten wir mit KARDEA! Finanzbildung fördern und kreative 

Geldideen von Lehrkräften und Schüler:innen vor den Vorhang holen!

Warum KARDEA!?
Als Lehrkraft ist dir die große Bedeutung von 
Finanzbildung sicher bewusst. Wir sind uns 
sicher, dass du mit deinen Schüler:innen auch 
bereits zum Thema gearbeitet hast. Mit 
KARDEA! geben wir euch die Möglichkeit, euer 
Engagement, eure Ansätze, Ideen und 
Projekte vor den Vorhang zu holen und einem 
großen Publikum zu präsentieren. 

Auf die Preisträger:innen warten Geldpreise 
bis zu € 1.000, spannende Sachpreise und die 
Teilnahme an einem attraktiven Alumni-
Programm.

Wer kann teilnehmen?
Mitmachen können alle Schüler:innen
in Österreich, entweder allein, als Gruppe oder 
im Klassenverband. 

Je nach Alter kann in drei Kategorien eingereicht 
werden: Volksschule, Unterstufe (AHS und NMS) 
sowie Oberstufe (AHS, BMS, BHS, PTS, 
Berufsschulen).

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 Plakat über 
Videos, Website, (Rollen-)Spiele bis hin zu 
Social-Media-Aktionen – es ist alles erlaubt.

www.kardea.org

der Preis für Schüler:innen
und ihre Geldideen
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