
börse4me – Unterrichtsmaterialien zu Börse und Kapitalmarkt.

Um Jugendlichen bereits früh Basiswissen 
über Börse und Kapitalmarkt vermitteln zu 
können, wurde gemeinsam mit einem  
Pädagogen-Team die neuen Unterrichts-
materialien börse4me entwickelt. Abge-
stimmt auf die jeweiligen Lehrpläne von 
AHS und BHMS stehen fünf  
kompetenzorientierte Lernmodule für 
den Einsatz im Unterricht bereit. Die  
didaktisch aufbereiteten Inhalte beinhalten 
Grundinformationen, Praxisbeispiele, Auf-
gaben inkl. Lösungen und Poster für das 
Klassenzimmer. Unterstützend können 
Broschüren und kompakte Erklärvideos 

durch den Lehrer eingesetzt werden. Als 
ideale Ergänzung bietet die Wiener Börse 
in Kooperation mit Pädagogischen Hoch-
schulen und Arbeitsgemeinschaften in 
ganz Österreich Seminare und Work-
shops für Lehrer an, die das Thema Börse 
und Kapitalmarkt unterrichten. Ziel ist, die 
gezielte Vorbereitung anhand der Lern-
module und die Wissensvermittlung auf 
Basis des Train-the-Trainer-Prinzips. 
Bisher wurden bereits über 110 Semi-
nare mit 1.900 teilnehmenden Lehrern 
erfolgreich durchgeführt.

Financial Literacy

Börse besucht Schule – österreichweit.

Wiener Börse Akademie – Bildung ist der beste Anlegerschutz.

Als Einstieg in die Thematik sind Schulen 
eingeladen, mit ihren Klasse den „Kapital-
markt-Lehrpfad” im Wirtschaftsmuseum 
in Wien zu besuchen oder einen fachspezi-
fischen Vortrag eines Wirtschaftspädago-
gen für ihre Schüler vor Ort kostenfrei zu 
buchen. Im Zuge der Wanderausstellung 
wird Wissen rund um das Thema Kapital-
markt pädagogisch aufbereitet, vermittelt. 
Die plakative Darstellung der wichtigsten 
Begriffe und Zusammenhänge macht Bör-
se erlebbar und für Schüler leichter  
verständlich. Das anhaltende Interesse 

seitens der Schulen wird mit rund 
5.600 Vorträgen und 94.000 teil-
nehmende Schülern belegt. Eine Ter-
minvereinbarung kann direkt beim 
Wirtschaftsmuseum vorgenommen wer-
den. Passend im Unterricht setzen 
Lehrer den Schülerfolder „Der  
österreichische Kapitalmarkt“ ein. 
Der Folder sowie die Broschüre „1x1 der 
Wiener Börse inkl. Börsebegriffe“  können 
in Klassenstärke kostenfrei bei der 
Wiener Börse bestellt werden.

Das nötige Grundwissen für Wertpapier-
veranlagungen kann in der Wiener Börse 
Akademie – eine Kooperation zwischen 
Wiener Börse AG und WIFI Management 
Forum – erworben werden. Das Semi-
narangebot ist speziell auf (angehende) Pri-
vatanleger ausgelegt und in Themenmodu-
le gegliedert. Neben den Basisseminaren 
„Das 1x1 der Wertpapiere“ und „Vermö-
gensaufbau und -planung“ für Einsteiger 
vermitteln die Seminare der Kategorie 
 „Finanzinstrumente“ Wissen, um Chancen 
und Risiken von Aktien, Anleihen, Fonds & 
Co. richtig einordnen zu können. Die rund 

30 Seminar themen bieten für jeden An-
legertyp das passende Seminar an. Enga-
gierten Anlegern steht ferner die Berufs-
ausbildung zum Börsehändler offen. Im 
Rahmen eines Intensiv-Lehrgangs werden 
alle wichtigen Aspekte des Berufsbilds 
 vermittelt und Kandidaten auf die abschlie-
ßende Diplomprüfung vorbereitet. Privatan-
leger haben in den letzten Jahren diese 
Ausbildung verstärkt in Anspruch genom-
men, um Berufschancen zu nutzen und ihr 
bestehendes Wissen zu vertiefen.
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Zahlreiche Studien bestätigen, dass Finanzwissen und wirtschaftliche Zusammenhänge in der österreichischen Bevölkerung kaum 
verankert sind. Die fehlende Kompetenz in Finanz- und Wirtschaftsfragen schlägt voll auf das Anlageverhalten durch und hält  
Österreicher von Investments in Wertpapieren ab. Durch eine konservative Anlagestrategie werden Rendite-Chancen jedoch liegen ge-
lassen. Gleichzeitig besteht die Bereitschaft mehr über Börse und Finanzen wissen zu wollen. Mit einem Bündel an Maßnahmen trägt 
die Wiener Börse dazu bei, das Thema „Financial Literacy“ mit Schwerpunkt auf Börse und Kapitalmarkt in Österreich voranzutreiben.
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