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Erstens werden alle relevanten Lehrpläne der teilnehmenden Länder analysiert. Es geht 

dabei um die Lehrpläne der Allgemeinen Höheren Schulen (AHS), wobei die Altersstufen von 

10 bis 18 Jahren relevant sind. Die Lehrpläne werden in den folgenden Gebieten untersucht: 

 

• Fächer, die in den unterschiedlichen Altersstufen unterrichtet werden 

• Aufgabe der Bildung und Erziehung in den verschiedenen Fächern 

• Allgemeine Bildungsziele 

 

Wenn Ergebnisse auf die benötigten Analysen vorliegen, dann müssen Fächer identifiziert 

werden, wo ein Bezug zu „Finanzwissen“ herstellbar ist. Wenn diese Fächer gefunden sind, 

müssen Konzepte gefunden werden, wie man „Finanzwissen“ in diese Fächer, auf Basis der 

gültigen Lehrpläne, einbindet. Wir werden daher speziell Lehrer und Schüler befragen, 

welche Inhalte in die jeweiligen Fächer aufgenommen werden sollen. Dementsprechend 

müssen „minimale“ Inhalte definiert werden, die den Schülern präsentiert werden. 

 

Für diesen Meilenstein gibt es folgende Indikatoren: 

 

• Bedarfs- und Lückenanalyse 

• Synthesis-Report (dieser soll Mindestziele enthalten) 

Wenn wir die Inhalte festgelegt haben, die wir in den jeweiligen Fächern in den jeweiligen 

Altersstufen lehren wollen, dann müssen wir entsprechende Lehrmaterialien, die öffentlich 

zugänglich sind, finden. Viele Materialien betreffend Finanzwissen (Finanzbildung) werden 

derzeit schon von nationalen und internationalen Organisationen,  wie der OECD oder von 

Zentralbanken, angeboten. Wir werden die verfügbaren Materialien sammeln und diese den 

Lehrern zur Verfügung stellen. Wenn notwendig werden wir die Lehrer über die Inhalte 

aufklären. Die Lehrer werden also entsprechende Unterstützung erhalten, damit sie 

Finanzwissen vermitteln können. 

Damit Lehrer und Direktoren unterstützt werden müssen spezielle Programme installiert 

werden: 

• Es wird ein Ausbildungsprogramm für Lehrer organisiert, damit diese über die 

öffentlich zugänglichen Lehrmaterialien und die Lehrmethoden informiert werden. 

• Die Direktoren sollen unterstützt werden diese „neue Strategie“ einzuführen und 

diese auch gegenüber allen Interessenvertretern zu präsentieren. 

Indikatoren hierfür sind: 



• Sammlung von öffentlich zugänglichen Lehrmaterialien 

• Eine Strategie wie die Direktoren Finanzwissen in den Schulen integrieren können 

und wie die Direktoren das gegenüber anderen Interessenvertretern kommunizieren 

können. 

 Basierend auf den unten beschriebenen Ergebnissen,  werden wir ein Muster für eine 

Veranstaltung mit Direktoren und ein Ausbildungsprogramm für Lehrer entwickeln. Diese 

„Muster-Veranstaltungen“ sollen einmal jährlich stattfinden. Der Verwertungs-Plan 

fokussiert sich speziell auf diese Muster-Veranstaltungen, weil diese die Nachhaltigkeit des 

Projektes bzw. der Projektergebnisse sichern sollen.  

 


