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zu Motivation und Aufbau des Heftes
Die soziale Schere geht weiter auf. Altersarmut in Deutschland ist nach 
wie vor weiblich. Und die ökonomische Situation beeinflusst unsere 
individuellen Freiheiten. Höchste Zeit, sich das genauer anzuschauen.

Das Heft ist gemacht von Freundinnen, die angefangen haben, miteinander 
über Geld zu sprechen: Über Sorgen und ganz unterschiedliches Wissen 
sowie die Vorbehalte, das Thema anzugehen. Zuerst zu zweit - dann im 
Rahmen von Workshops. Eine von uns sorgte bereits vor, die andere 
träumte vom Ende der Geldwirtschaft. Was sich gezeigt hat: Die 
Vorstellung, über Geld zu sprechen, ist oft mit Tabus belegt. Es zu tun, 
ist oft befreiend! 

Wissens- und Erfahrungsaustausch bilden die Grundlage, um sowohl die 
individuellen als auch die gesellschaftlichen Schieflagen zu verstehen - 
und zu verändern. Deswegen sind in diesem Heft in vier Abschnitten 
Hintergrundinformationen und grundlegende Schritte zu selbstbestimmten 
Finanzen versammelt. Die Entscheidung, welcher Umgang mit Geld der 
passende ist, ist dabei ganz individuell. Viel Spaß beim Lesen! 



Geld hat ein Geschlecht 
- Altersarmut auch
Der sogenannte Gender Pay Gap 

beschreibt den Zusammenhang zwischen 
dem durchschnittlichen 

Bruttoeinkommen und dem sozialen 
Geschlecht. Er zeigt, dass 

Frauen in Deutschland mehr als 20% 
weniger verdienen als Männer. 

Dieser Unterschied vergrößert sich 
mit steigendem Alter. Frauen sind 

deswegen eher von Altersarmut 
bedroht als Männer. 

 —— Zum Weiterlesen: 
was-verdient-die-frau.de 



Widerstände überwinden 
Unsere Erfahrung erzählt von vielen 
Widerständen, sich dem Thema 
Finanzen zu widmen. Die Rentenlücke 
berechnen kann ein Anreiz sein, sich 
dem Thema persönlich zu nähern. Wir 
sind es uns schuldig, gut auf uns 
aufzupassen.
 —— Rentenbescheid anfordern
 —— ggf. Erziehungszeiten anrechnen
 —— Wird mir das zum Leben reichen?
 —— Zum Berechnen: 
zinsen-berechnen.de/entnahmeplan.php



Sich mit der Biographie auseinandersetzen
Viele Faktoren prägen unseren Umgang mit Geld und 
den Zugang zu finanzieller Sicherheit. 
Beispielsweise spielen die ökonomischen Umstände, 
unter denen wir aufwachsen, eine große Rolle. 
In diesem Heft steht das soziale Geschlecht 
(Frau/weiblich) im Fokus. Studien zeigen, dass 
Mädchen bereits weniger Taschengeld bekommen als 
Jungen.* Sich zu fragen, wie im eigenen 
Erwachsenwerden mit Geld umgegangen wurde, wofür 
Geld stand und welche Glaubenssätze zu 
finanziellem Wohlbefinden wir kennen, lohnt sich, 
um den persönlichen Umgang mit Geld heute besser 
zu verstehen.

*Studien wie diese sind wichtig, um die Effekte der 
Geschlechterordnung zu erkennen, sie können aber auch 
darüber hinwegtäuschen, dass es in Wirklichkeit viel mehr 
als zwei Geschlechter gibt! 



1 - Status Quo ermitteln 
       Haushaltsbuch führen
Damit fängt alles an. 
Wieviel bekomme ich? 
Und wieviel gebe ich aus? 
Dies gelingt mit einem einfachen 
Haushaltsbuch oder einer App. 
Zu den Einnahmen und Ausgaben 
gehören neben den monatlichen Posten 
auch jährliche oder vermeintlich 
nebensächliche. Einfach alles. 
Also auch Übungsleitungshonorare und 
Ehrenamtspauschalen seitens der 
Einnahmen; die GEZ-Gebühr, 
Geburtstagsgeschenke, usw. seitens 
der Ausgaben.



2 - Ehrlich  Kosten prüfen
Nach drei Monaten der 

Haushaltsbuchführung ordnest 
du die Posten den Kategorien 
lebensnotwendig, akzeptabel 

und überflüssig zu.
 

Hier solltest du echt 
ehrlich sein und dich bei 

jedem Posten fragen: Brauche 
ich das wirklich?



 3 - Budgetieren

Frage dich: 
In welche großen Bereiche fließt 
mein Geld? Schulden, 
Grundausgaben, Persönliche 
Bedürfnisse, Sparkonto? 
Und was möchte ich monatlich 
zurücklegen? Muss ich 
Kostenfaktoren reduzieren? 
Könnte ich noch etwas 
dazuverdienen, z.B. mit einer 
Übungsleitungstätigkeit?

Dabei kann es helfen, sich an der 
sogenannten 50-30-20-Regel 
(links) zu orientieren. 



4 - Konsumverhalten kennen
          Kostenfallen vermeiden

Kostenfallen 
lauern überall: 
Frustshopping? 
Teurer 
Handy-Vertrag? 
Der morgendliche 
Coffee to go? 

Was davon kennst 
du? Und was 
möchtest du vorm 
Ende des 
aktuellen Monats 
ändern?



5 - den Anfang wagen
Fang an. Fang einfach an. Jetzt.
Nach Haushaltsbuch und 
Kostenprüfung solltest du wissen, 
wie hoch deine Sparrate sein kann, 
also die Summe, die du monatlich 
zur Seite legst. 
3 € - 30 € - 300 € pro Monat. 
Auch wenige Euro sind ein Anfang. 

Wie wäre es beispielsweise, alle 2-
€-Stücke, die dir in die Hand 
fallen, einen Monat lang zu sparen?



6 - Sich selbst zuerst 
bezahlen Das ist einer der 

hilfreichsten Spar-Tipps 
überhaupt.
Zahl dir deine Sparrate zu 
Beginn des Monats als 
Dauerüberweisung selbst. 
Diese Bezahlung an dich ist 
auf diese Weise vor 
Alltagsausgaben geschützt. 



7 - Notgroschen anlegen
Der erste und wichtigste Schritt 

des Sparens ist der Notgroschen, 

der dich und von dir abhängige 

Personen in Notsituationen über 

mindestens drei Monate finanzieren 

kann. Er sollte also in etwa 3-4 

Monatsverdienste umfassen. Der 

Notgroschen kann die Grundlage für 

selbstbestimmte Finanzen sein, für 

eine Trennung oder eine Kündigung.



8 - Mehr-Konten-Modell Einrichten

Ein Beispiel:
Topf 1: Girokonto für die 
regelmäßigen Einnahmen und 
Ausgaben. 
Topf 2: Notgroschen. Ist der 
einmal voll, geht das Geld in 
den nächsten Topf. 
Weitere Sparstrümpfe: Willst du 
für eine Reise sparen? Willst 
du Geld ansparen, um 
Fortbildungen zu bezahlen? 
Musst du Geld zurückzahlen? 
Hier ist Platz, dieses Geld zur 
Seite zu legen.

Dieser Tipp geht Hand in Hand mit dem Tipp, sich 
zuerst selbst zu bezahlen. Beim Sparen und Anlegen 
hilft es, die eigenen Finanzen in Töpfen zu denken. 
Das gibt beides: Struktur und Motivation.



9 - Investieren: Ich?!
Sparen alleine reicht nicht. Denn: Es gibt die 

Inflation. Das heißt, dein Erspartes wird mit 

der Zeit im Verhältnis weniger. Und dann gibt es 

ja noch die Rentenlücke vom Beginn des Heftes.

Es gibt viele Möglichkeiten des Investierens. 

Wichtig ist zunächst die Frage: Was für ein 

Investment-Typ bin ich? Will ich das Geld 

verfügbar haben? Will ich Sicherheit haben? Oder 

will ich eine hohe Rendite?

Um sich zu entscheiden, hilft das Wissen über 

das Magische Dreieck der Geldanlage von 

Sicherheit - Rendite - Verfügbarkeit. Alle drei 

Eigenschaften gleichermaßen kann eine Anlage 

nicht vereinen.



10 - Optionen kennen
Die wahrscheinlich bekannteste Form, das 

Anlegen in Immobilien, ist eine Variante, 

die viel Startkapital voraussetzt und für 

viele gar nicht in Frage kommt. Es gibt 

aber auch Möglichkeiten wie Sparpläne ab 25 

€/Monat. Investieren geht auch mit einem 

schmalen Portemonnaie: Eine kleine Garage 

kaufen und die vermieten? Einer Bekannten 

einen privaten Mikro-Kredit geben? Wein 

kaufen und einlagern lassen - um ihn mal zu 

verkaufen oder zu trinken? Rohstoffe 

erwerben? In Kryptowährung investieren?



11 - Die Börse näher betrachten
Oder doch in Aktien investieren? Oder in die 

sogenannten ETFs (Exchange-Traded-Funds)? Das 

sind keine Einzelaktien, sondern quasi 

Abbildungen von ganzen Konglomeraten an 

börsendatierten Firmen. In den ETFs werden 

jeweils eine Menge Unternehmen aus bestimmten 

Regionen oder Branchen abgebildet. Um zu 

investieren, muss ein Depot bei einer Bank 

eröffnet werden. Es gibt auch erste 

sogenannte grüne und nachhaltige ETFs sowie 

Smartphone-Anbieter, die das Management 

handlich machen, denn ETFs sind als 

Investmentform derzeit sehr beliebt.



Wissen aneignen. 
Das geht über Bücher, Videokanäle, Blogs, 

Zeitschriften und die Gespräche mit Bekannten.

Diversifizieren. 
Nicht alles auf eine Karte setzen. 

Ausdauernd sein.
Investierst du an der Börse,  musst du 

Schwankungen aushalten. Ein Blick in die 
Vergangenheit zeigt: Ein gut diversifizierter ETF 
hat laut dem sogenannten Rendite-Dreieck ab einer 

Laufzeit von 15 Jahren im letzten halben 
Jahrhundert unabhängig vom Ein- und 

Ausstiegszeitpunkt keinen Wert verloren. 

12 - Grundregeln beachten



Exkurs: Passives Einkommen

Langfristig lohnend für deine 
Einnahmen ist das sogenannte 
passive Einkommen. Das umfasst 
alles, wofür du nur einmalig 
arbeiten oder investieren musst, 
und das sich langfristig auszahlt. 
Hier gilt: Auch Kleinstbeträge 
lohnen sich mit der Zeit. 
Passives Einkommen kann neben 
Kapitalerträgen aus Aktien, 
Immobilien o.ä. auch heißen: 
Einnahmen aus Nutzungsrechten an 
Musik/Bildern/Werken, aus 
Buchverkäufen oder aus dem 
Vermieten eigener Haushaltsgeräte.



Ressourcen & Impressum
 —— Informationen und umfassendes Lehrmaterial zum Thema finanzielle Gleichberechtigung in 
Deutschland: www.was-verdient-die-frau.de 

 —— Studie zu Armut und sozialer Mobilität in Deutschland: 
https://www.boeckler.de/data/Impuls_2017_06_5.pdf

 —— Gender Pay Gap in Deutschland im Laufe der Jahre: 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3261/umfrage/gender-pay-gap-in-deutschland/

 —— Berechnung der Rentenlücke u.a. hier: www.zinsen-berechnen.de/entnahmeplan.php

Alle URLs wurden im Dezember 2020 aufgerufen. 
Darüber hinaus gibt es eine Bandbreite an tollen Büchern für unterschiedliche Zielgruppen, 
Podcasts, Zeitungsartikel, Blogs, Workshops u.v.m. Du kannst in der Suchmaschine deiner 
Wahl einfach Schlagworte aus diesem Heft eingeben und dir verschiedene Quellen anschauen.

Inhalte der Workshops und Erstellung des Hefts: C. Gaffron, C. Grimm. 
Kontakt: finanzworkshop@gmail.com 
Die Inhalte sind auch den offenen und kreativen Workshop-Teilnehmer*innen zu verdanken. 
Die Graphiken sind visuelle Protokolle der Workshops, handgezeichnet von den talentierten 
Zeichnerinnen von graphicrecording.cool.



Warum es dieses Heft braucht
Finanzen sind ein Feld, in dem sich soziale Ungleichheiten zeigen. 
Den Weg aus der Armut heraus schaffen heute deutlich weniger Menschen 
als noch vor 20 Jahren. Und auch die Menschen, die heute gut 
von ihrem Einkommen leben, können morgen von Armut bedroht sein. 
Altersarmut betrifft dabei Frauen sehr viel mehr als Männer. 
Nicht darüber sprechen verfestigt diese Ungleichheiten.

Dieses Heft zeigt Schritte und Grundregeln für die Auseinandersetzung 
mit den eigenen Finanzen. 

Die Inhalte und Zeichnungen sind im Rahmen von Finanzworkshops von und 
für Frauen in Berlin entstanden. Dieses Heft wurde ermöglicht durch 
die Unterstützung von ‘Partnerschaften für Demokratie Neukölln’.


