
Das Buch 

➔ Der Nichtschwimmer:

„In der Schule habe ich nichts über cleveren Umgang mit Geld gelernt. Plötzlich war ich

volljährig, Berufsschüler und unbeschränkt geschäftsfähig. Kurzum: Erwachsener. Die

Fähigkeit, finanzielle Verantwortung für mich zu übernehmen: nicht vorhanden.

Was würde ich also anders machen, wenn ich nochmal 18 wäre, aber das Wissen von heute

hätte?“ (Dorel Raschke)

➔ Der Freestyler:

Abgeleitet von Freistil: Einfach der schnellste Schwimmstil, um zu gewinnen. Der Freestyler

will Leichtigkeit statt Leichtsinnigkeit. Er entdeckt mit Leichtigkeit, wie er Geld clever

ausgeben kann. Er gewinnt mehr Zeit für Dinge, die ihm wirklich wichtig sind.



Die Idee 

Sicherlich hat sich jeder im Laufe der Schulzeit schon mal die eine Frage gestellt: „Wozu brauche ich 

das später?!“ – Leider lernt man in der Schule kaum etwas über den cleveren Umgang mit Geld.   

Ja, Goethes Osterspaziergang fehlerfrei aufzusagen, das steht im Bildungsplan. Doch zählt nicht zu 

den Skills, die man dringend für das tägliche Leben braucht.  

Auch ich als Berufsschullehrer höre diese Frage nach wie vor immer wieder. So entstand die Idee 

Zuerst stellte ich den Schülern die Frage:  

„Was braucht ihr denn?“  

Ein Fragebogen war der Einstieg!  

Vier wichtige Skills für das tägliche Leben haben sich als die Grundlagen finanzieller Bildung für junge 

Leute herauskristallisiert: 

➢ Wie kontrolliere ich Ausgaben und Einnahmen, vor allem im Zeitalter des Smart Payment, um

über die Runden zu kommen?

➢ Wie finde und miete ich eine Wohnung, die ich mir leisten kann?

➢ Welche Versicherungen sind am Anfang wichtig um genügend abgesichert zu sein, aber ohne

Geld aus dem Fenster zu werfen?

➢ Wie funktioniert Geld investieren?

NIMM ES SELN`BST IN DIE HAND! 

Als googelndes digital Natives ist es für dich keine Herausforderung, im Internet nach diesen Themen 

zu suchen. Die Herausforderung lauert eher in der schieren Größe des Meeres aus Informationen. 

Die Themen werden erschöpfend behandelt, sodass du von einem Informations-Tsunami überrollt 

wirst.  

Die Herausforderung ist, in der Informationsflut: 

➢ die richtigen Informationen zu finden

➢ die wichtigsten Informationen herauszufiltern

➢ veraltete Informationen zu ignorieren

➢ falsche Informationen zu erkennen und …

➢ keinem Finanzhai ins offene Maul zu schwimmen

Das ist eine Mammutaufgabe die viel Lerneffekt fürs Leben in sich birgt, aber auch eine Menge 

„Lehrgeld“ kosten kann. Geld, das du nicht hast.  

Außerdem brauchst du die Skills jetzt, schließlich steht dein Abschluss vor der Tür. Danach springst 

du ins kalte Wasser des täglichen Lebens und jeder erwartet, dass du schwimmen kannst. 

Bisher hatte ich selbst kein Buch gefunden, das diese vier Themen in Form eines 

Nichtschwimmerkurses für junge Leute behandelt. 

Häufig geht es nur um den Umgang mit Geld im Sinne von Investitionen.  

ERGO – Ich habe das Buch selbst geschrieben. 



Von der Idee zum Buch 

Am Thema Finanzen klebt der schlechte Ruf extrem kompliziert zu sein. Außerdem spricht man ja 

nicht über Geld, denn Geld verdirbt den Charakter und bei Geld hört die Freundschaft auf. Kein 

Wunder, das Finanzen einen schlechten Ruf haben. Also holt das Buch dich dort ab wo DU stehst! 

Bei: „Skill-Level-0“.  

Das Buch fasst die wichtigsten Skills des täglichen Lebens im Sinne der Grundlagen finanzieller 

Bildung zusammen. Außerdem ist es eine Orientierung im riesigen Meer aus Informationen wenn du 

weitere Schritte in die finanzielle Unabhängigkeit gehen möchtest. 

Mein Anspruch war, den Content zu Grundlagen finanzieller Bildung so einfach wie möglich, aber so 

detailliert wie nötig zu erstellen. Recherchiert man nach Literatur im Bereich finanzielle Bildung wird 

man tausendfach fündig. Eine Gemeinsamkeit ist oft, dass im Verlauf dieser Bücher das Niveau des 

Contents zu schnell ansteigt. „Vom Nichtschwimmer zum Freestyler“ nimmt den Leser wie bei 

einem Personal-Coaching an die Hand und führt mit gleichbleibendem Content Niveau zur 

finanziellen Leichtigkeit. 

Wichtig bei der Erstellung war mir, dass der Content direkt umsetzbar ist. Lernen funktioniert am 

besten durch MACHEN - das ist kein Geheimnis. Darum leitet das Buch in verschiedenen Challenges 

an, das Gelesene umzusetzen. Zusätzlich erleichtern QR Codes am Ende des Buches den Zugang zu 

weiterführendem Content mit steigendem Niveau.  

Der Content selbst entstand durch zahlreiche Interviews bei unterschiedlichen Finanzdienstleistern, 

durch eine Weiterbildung in Sachen Versicherungsdienstleistung, durch zahlreiche Blogs, Bücher, 

Youtubes, Podcast und durch eigene Erfahrung. Mehrere Finanzdienstleister haben den Content auf 

korrekte Darstellung geprüft und abgesegnet.     

Hinter der Frage am Anfang „wozu brauche ich das später?“ stecken die Sorgen der jungen Leute, wie 

sie im Leben über die Runden kommen werden.  

Ziel ist, das du das Buch immer wieder als Handbuch für das tägliche Leben in die Hand nimmst. Du 

kannst mit Hilfe des Buches 

1. …  erste Schritte für ein selbstbestimmtes Leben gehen

2. … mehr Zeit für Dinge, die Spaß machen gewinnen

3. … und bei Jobveränderungen durch finanzielle Sicherheit entspannt bleiben

Viel Spaß beim Lesen und Umsetzen. 



Der Autor: Dorel Raschke 

Ehefreund, Bonuspapa und Berufsschullehrer aus Leidenschaft. 

Ich lebe meinen Traumjob in einem Beruflichen Schulzentrum in Dresden. Dort unterrichte ich in der 

beruflichen Bildung Schüler*Innen aus medizinischen Berufen. Ich habe das Glück, zum Beispiel bei 

Medizinischen Fachangestellten Anatomie, Physiologie und Pathologie zu unterrichten. Das ist nicht 

nur genau mein Ding, ich habe vor dem Studium zum höheren Lehramt eine Berufsausbildung zum 

Krankenpfleger abgeschlossen. Umso interessanter finden die Schüler*Innen den Unterricht, wenn 

ich daher Anwendungsbeispiele aus der Praxis einbringe.  

Offensichtlich mache ich einen guten Job, darum hat mich die Landeslehrerausbildungsstätte 

angesprochen, angehende Lehrer im Bereich Gesundheit- und Pflegeberufe auszubilden. Ein 

Ritterschlag für mich und ich liebe diese Aufgabe nun schon seit einigen Jahren. 

Zum Thema Finanzen bin ich aus der Not herausgekommen. „Ich muss was tun“ war der Gedanke. In 

einem Finanzseminar habe ich dann erschrocken festgestellt, dass ich mit 35 schon echt viel Zeit 

verschenkt habe. Hätte ich mit 18 angefangen, nur 50 Euro pro Monat clever anzulegen, dann müsste 

ich mir keine Sorgen um die „Versorgungslücke machen“. Heute sind es stattdessen über 200 Euro 

pro Monat, um diese Zeit wieder aufzuholen. 

Nach dem Seminar schoss mir der Gedanke: „Meine Schüler sind alle um die 18 Jahre und die wollen 

doch immer wissen, was man später braucht!“ → Also ist die Idee geboren, zuerst meinen Schülern 

aber nun auch so viel wie möglich euch die Augen zu öffnen.  

Mittlerweile macht es mir Spaß, mich um meine Finanzen zu kümmern. Es ist ein schönes Gefühl, 

„alles“ unter Kontrolle zu haben. Und es ist natürlich auch ein schöner Gedanke, das mein Geld für 

mich arbeitet und nicht anders herum. Mein Wunsch ist, dass das Thema Finanzen seinen schlechten 

und komplizierten Ruf verliert, damit die junge Leute Freude daran haben und vor allem den Nutzen 

für sich entdecken.  


