
Österreich 

 

Projekt Finanzausbildung 

 

Ziele 

 
Mit diesem Projekt behandeln wir das Problem wie man „Finanzbildung“ (financial 

education) besser in den Schulen verankern kann. Dazu haben wir Lehrer und Direktoren 

ausgesucht die uns bei unserem Vorhaben behilflich sein sollen. Wir wollen damit auch das 

Problem umgehen, dass man die Lehrpläne direkt ändern muss. 

 

Wir möchten nun rasch versuchen Finanzbildung in den Schulen zu etablieren und daher 

wollen wir folgende Schritte setzen: 

• Zusammenhängende Inhalte zum Thema Finanzbildung in verschiedenen Fächern 

durch geeignete Lernmaterialien (Lernbeispiele) integrieren. Das ganze soll im 

Rahmen der derzeit gültigen Lehrpläne erfolgen. 

• Wir beziehen uns dabei auf schon existierende frei erhältliche Materialien, die 

vorwiegend von nationalen und internationalen Finanzinstitutionen sowie von 

staatlichen Institutionen zur Verfügung gestellt werden.  

• Ziel ist es die neuesten Informations- und Kommunikationstechnologien 

(einschließlich soziale Netzwerke) einzubauen. 

 

Das ganze soll den Lehrern und Direktoren mithilfe eines systematischen Planes und gut 

koordinierten Maßnahmen übermittelt werden. 

 

All die vorher genannten Maßnahmen basieren auf einer umfassenden Bedarfsanalyse. In 

bestimmten Fächern sollen Inhalte zum Thema Finanzbildung integriert werden und damit 

sollen langfristige zusammenhängende Strategien etabliert werden. Das soll den Schülern 

mehr Kompetenzen im Bereich Finanzbildung vermitteln und daher ihre Zukunftsaussichten 

verbessern. Es sollen weiters: 

 

• Empfehlungen über die relevanten zusammenhängenden Inhalte/Beispiele in den 

verschiedenen Fächern in unterschiedlichen Altersstufen der AHS gemacht werden. 

Das gilt auch für die Partnerländer und basiert immer auf den existierenden 

Lehrplänen. 

• Den Lehrer relevante öffentlich zugängliche Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt 

werden. Die Lehrer sollen auch über moderne und dynamische Lehrmethoden 

(einschließlich die Verwendung von sozialen Netzwerken und dem Internet) 

informiert werden. 



• Jährliche Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrer über relevante Inhalte im Bereich 

Finanzausbildung, Lehrmethoden und Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt 

werden. 

• Eine Strategie über eine jährlich stattfindende unterstützende Veranstaltung für 

Direktoren ausgearbeitet werden. 

• Eine Webpage installiert werden, auf dem die teilnehmenden Schulen  sich mit 

anderen nationalen und internationalen Schulen austauschen können. Dabei sollte 

man die Erfahrungen, die Lehrmethoden und die Lehrmaterialien im Bereich 

Finanzbildung austauschen können. Dies gilt insbesondere für die Lehrer und die 

Direktoren.  

• Eine Strategie erarbeitet werden wie man das Thema mit den Medien kommuniziert. 

 


