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Die grundlegende Analyse zu den AHS Schulen in Bezug auf Finanzwissen zeigte, dass es eine 

Lücke innerhalb der Lehrpläne gibt. Das einzige Fach, das sich mit Finanzwissen beschäftigt ist 

Geographie und Wirtschaftskunde. Von der 5 bis zur 12 Schulstufe (das entspricht einer 

Altersstufe von 10 bis 18 Jahren) lernen die Schüler grundlegendes über Wirtschaft, 

Wirtschaftszyklen, Geld, das Umgehen mit Einnahmen und Ausgaben im Haushalt bzw. in 

Unternehmen, der Europäischen Union, über Märkte und über die Bildung von Preisen. Diese 

Inhalte sind in den Lehrplänen festgelegt und sind auch Inhalte von Schulbüchern, die von den 

Lehrern verwendet werden. Es gibt auch noch andere Inhalte innerhalb der Lehrpläne wie zum 

Beispiel das Pensionssystem, Versicherungen oder der Besitz von Geld. Häufig gibt es jedoch zu 

wenig Zeit um diese Inhalte durchzunehmen oder die Lehrer sind nicht genug spezifisch 

ausgebildet um etwas über diese Inhalte sagen zu können. Auch sind sehr häufig nicht genügend 

Lehrmaterialien für die Lehrer vorhanden. Zusammenfassend kann man sagen, dass es Lücken 

innerhalb der Lehrpläne der AHS gibt, was das Finanzwissen betrifft. Diese Lücken können 

geschlossen werden, indem man den Lehrern entsprechend Lehrmaterialien zur Verfügung stellt 

bzw. indem man die Lehrer schult (zum Beispiel im Rahmen von Workshops). 

Wenn man alles mit einbezieht so muss man sagen, dass Finanzwissen derzeit ein Thema 

innerhalb des österreichischen Schulsystems ist. Obwohl schon viele Initiativen gestartet wurden 

um das Thema Finanzwissen den Schülern näher zu bringen, ist das Finanzwissen bei den 

Schülern der AHS nicht ausreichend vorhanden. Wie bereits angesprochen ist ein Hauptproblem 

die Zeit. Die Lehrpläne lassen einen Spielraum zu um Finanzwissen in Fächern wie Geographie, 

Mathematik oder Sprachen zu vermitteln doch es fehlt eben an Lehrmaterialien und an 

spezifischer Ausbildung der Lehrenden. Das ist auch der Hauptpunkt an dem man sich bei diesem 

Projekt stößt. Das Hauptziel dieses Projektes ist es die Lehrenden genau bei diesen Punkten zu 

unterstützen. Das Ergebnis sollte letztlich eine bessere Ausbildung der Schüler in dem 

angesprochen Bereich sein.  

Pilotphase von Oktober 2013 bis Ende Juni 2014 

Es wurden für Österreich passende Lehrmaterialien gefunden und diese wurden in den Fächern 

Geogrpahie, Philosophie und Psychologie, Englisch und Deutsch verwendet.  

Ganz allgemein hatten die Lehrer das Gefühl das die Lehrmaterialien die Gebiete abgedeckt 

haben, die man sich vorgenommen hat. Die Geographie-Lehrer waren nicht zufrieden mit den 

Lehrmaterialien, aber sie hatten das Gefühl, dass sich das Wissen der Schüler verbessert hat. In 

Philosophie und Psychologie wurden einige Aspekte von Finanzwissen gelehrt und man war sehr 

zufrieden mit den Ergebnissen. In Englisch waren die Lehrmaterialien zu kompliziert für die 



Schüler. Dementsprechend unzufrieden waren auch die Lehrer. Sehr zufrieden waren hingegen 

die Deutsch-Lehrer und das zur Verfügung gestellte Material wurde erfolgreich eingesetzt. Die 

Deutsch-Lehrer sind der Meinung, dass der positive Feedback der Schüler auf die Muttersprache 

zurückzuführen ist. Kritisch merkten die Deutsch-Lehrer an, dass das zur Verfügung gestellte 

Material zu kompliziert war.  

Die Ergebnisse die durch einen Fragebogen gewonnen wurden waren sehr positiv. Die Schüler 

gaben an, dass Finanzwissen sehr wertvoll ist und, dass es von praktischer Relevanz sei. Schüler 

der höchsten Schulstufe sahen Finanzwissen als wichtiger an als Schüler von niedrigeren 

Schulstufen. Insgesamt nahmen 56 Schüler an dem Fragebogen teil und es stellte sich auch 

heraus, dass sich das Finanzwissen der Schüler im Vergleich zu vorher verbessert hat. Kritisch 

wurde von den Schülern angemerkt, dass die Lehrmaterialien zu kompliziert waren und 

außerdem wurde zu viel Zeit für Finanzwissen aufgewendet.  

Es wurden auch Interviews mit den Lehrern gemacht. Allgemein war die Erfahrung für alle 

befragten Lehrer sehr gut. Die Lehrer berichteten vor allem, dass die älteren Schüler mehr 

Interesse am Thema Finanzwissen haben als die jüngeren.  

 


