Diese Urkunde macht Dich zum
Verbraucherprofi:

Wenn auch Du Verbraucherprofi
werden möchtest, frage nach, ob

Bayerisches Staatsministerium für
Umwelt und Verbraucherschutz

Schule gibt.
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• nachhaltigkeit
• verbraucherschutz
• werbung
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verbraucherbildung.bayern.de

• internetnutzung
• Datenschutz
• Urheberrecht
• informationsbeschaffung
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• Lebensmittel
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... und erweitert Dein
persönliches Portfolio

Das Wahlfach „Verbraucherprofi“
wurde mit dem „FinK 2016“ des
Präventionsnetzwerks Finanzkompetenz e. V. ausgezeichnet.

Bayerisches Staatsministerium für
Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV)
Rosenkavalierplatz 2, 81925 München
poststelle@stmuv.bayern.de
www.stmuv.bayern.de
Bayerisches Staatsministerium für
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
Salvatorstr. 2, 80333 München
poststelle@stmbw.bayern.de
www.km.bayern.de

Dr. Ludwig Spaenle MdL
Bayerischer Staatsminister für
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
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• zahlungsverkehr
• versicherungen
• vermögensaufbau
• altersvorsorge
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... und melde Dich
zum Wahlfach an!

So wirst Du zum Verbraucherprofi

• Erkunde Banken und Geschäfte in Deiner Nähe
• Hole Dir Wissen und Erfahrung von Experten
• Bilde Dir Dein Urteil zu Produkten
und Angeboten

• Recherchiere und vergleiche im Internet

Dann hast Du hier die Nase vorn:

FINANZEN
• Zahlungsverkehr
• Versicherungen
• Vermögensaufbau
• Altersvorsorge
• Kredite

MEDIEN
• Internetnutzung
• Datenschutz
• Urheberrecht
• Informationsbeschaffung

KONSUM
• Verträge
• Nachhaltigkeit
• Verbraucherschutz
• Werbung

ERNÄHRUNG UND GESUNDHEIT
• Lebensmittel

Nimm Dein Geld selbst in die Hand

• Sicher bezahlen – wie geht das?
• Wofür brauche ich eine Versicherung?
• Was ist ein Kredit und wann macht er für
mich Sinn?

• Wofür soll ich sparen?

• Nahrungszubereitung
• Gesunde Lebensführung

Teste Dein Wissen

Du kannst Dich schon vorher mit den Fragen
auf den Abschlusstest vorbereiten unter:

Welche Voraussetzungen brauchst Du?

verbraucherbildung.bayern.de
Grundmodule:
… und dann locker und bestens vorbereitet in
die computergestützte Prüfung gehen.

Du solltest Realschülerin/Realschüler in der
Jahrgangsstufe 7 oder 8 sein.
Aufbaumodule:
Du solltest Realschülerin/Realschüler in der
Jahrgangsstufe 8 oder 9 sein.
Wahlpflichtfächergruppe:
Das Angebot richtet sich an Realschülerinnen/
Realschüler aller Wahlpflichtfächergruppen.

Schütze Dich durch Wissen und Kompetenz

• Mit welchen Tricks arbeitet die Werbung?
• Was sind Gütesiegel?
• Welche Rechte habe ich beim und nach dem Kauf?

