
 

 
 
 
 

 

 

„WER? WIE? WAS?“ 
Die neue Vortragsreihe zu Fragen des Alltags 

Unsere neue Vortragsreihe "Wer? Wie? Was?" stellt einmal im Monat kleine Wissenshappen zu 
unterschiedlichen Themen vor. Wir verpacken nicht ganz einfache Themen in einfache Sätze und 
beginnen in diesem Halbjahr mit dem Thema Geld, Verträge und Finanzen. Unsere Referentin, 
Frau Bouck-Standen, nimmt Sie mit auf eine Reise in die Welt des Geldes. Wer keine Möglichkeit 
hat, online teilzunehmen, kann nach vorheriger Anmeldung in der VHS den online-Vortrag 
besuchen. 

03. Februar 2022  Einführung in das Thema GELD 

 Was ist eigentlich Geld und wie funktioniert es? 
 Was bedeutet Inflation? 
 Was machen Banken und wie geht sparen? 
 Bar, EC, Kreditkarte…? 
 Wie gehe ich nachhaltig mit meinem Geld um? 

10. März 2022  Bankgeschäfte, Darlehen, Schuldenfallen – Einführung in Bankvokabeln und 
Kreditwesen 

 Schuldenfallen: Was ist bei einer Kreditnahme unbedingt zu beachten?  
 Schufa: Es wird so oft danach gefragt. Warum es so wichtig ist, dass wir darauf achten.  
 Vollmachten – wann sollte ich diese hinterlegen?  
 Freistellungsauftrag: Was ist das und welche Möglichkeiten habe ich?  

05. Mai 2022  Alles elektronisch – in meinem Kopf sind nur noch Fragezeichen!  

 Electronic Banking und elektronische Sicherheitsverfahren 
 Online Banking: Welche Möglichkeiten gibt es? Was sind gängige Onlinebezahlsysteme und was 

ist bei der Wahl zu beachten? 
 Wie kann ich Schwierigkeiten ganz einfach meistern? 

02. Juni 2022  Gehaltsabrechnung 

Sie haben einen Arbeitsplatz gefunden und erhalten Ihr erstes Gehalt oder wollten schon immer 
wissen, was es mit den einzelnen Bezeichnungen auf Ihrer Gehaltsabrechnung auf sich hat? Diese und 
weitere Fragen werden wir am heutigen Abend gemeinsam beleuchten.   

 Brutto/Netto 
 Steuerklassen 
 VL und Erklärung von Arbeitnehmersparzulage und Wohnungsbauprämie 
 Aufbewahrung 
 Rentenansprüche 

Die Reihe ist Teil des Angebots des Programmbereichs Grundbildung und wird finanziert aus 
Mitteln des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. 
Die Vorträge sind kostenfrei. 

Kostenfreier 
Online-Vortrag: 


