
Copyright: Alle Rechte vorbehalten. 
Die verwendeten Texte, Bilder und Grafiken sowie das Layout dieser Seiten unterliegen 
weltweitem Urheberrecht. Die unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe 
einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist untersagt. Dies gilt ebenso für die unerlaubte 
Einbindung einzelner Inhalte oder kompletter Seiten auf Websites anderer Betreiber:innen. 
Das Einrichten von Links auf diese Website ist jedoch ausdrücklich gestattet.

10

UP NR. 4.5

Fi
na

nz
m

ar
kt

 u
nd

 V
er

m
ög

en
sa

nl
ag

e

11/2022

Schulstufe
•	 Empfohlen für 10./11. Schulstufe

Fächerbezug
•	 Religion/Ethik, Wirtschaft, Geschichte und 

Sozialkunde, Politische Bildung, Recht

Unterrichtsphase
•	 Einführung

Komplexitätsgrad
•	 Mittel

Anliegen
•	 Einführung des Themas

•	 Aufgreifen von persönlichen Erfahrungen der 
Schüler:innen und ihres Vorwissens

•	 Reflektieren der Auswirkungen des Finanz-
markts auf das Alltagsleben

•	 Klärung des Begriffs Finanzmarkt

•	 Vorstellen der Grundfunktionen und der 
Entwicklung des Finanzmarktes

Kenntnisse und Fertigkeiten
•	 Basiswissen zum Thema Finanzmarkt  nen-

nen und wiedergeben können. 

•	 Den Einfluss des Finanzmarktes auf das (ei-
gene) Konsumentenleben ermitteln können.  

Dauer
•	 30 bis 40 Min.

Unterrichtsmittel
•	 Folien Finanzmarkt – Entwicklung und Funk-

tionen

•	 Hintergründe Finanzmarkt: Entwicklung und 
Funktionen [1–2]

Vorbereitung
•	 Präsentationsmöglichkeit für Folien

Ablauf
•	 Die Schüler:innen bekommen folgende Frage 

gestellt: „Wie viel Einfluss hat der Finanz-
markt auf mein Leben?“ Die Antwort darauf 
tragen sie auf einer Skala von „Sehr viel“ bis 
„Gar keinen“ ein (z.B. auf der Tafel oder auf 
einem Flip-Chart).

•	 Anschließend folgt ein Plenumsgespräch 
zum Thema: „Worin besteht der Einfluss des 
Finanzmarktes auf unser/euer Leben?“.

•	 Mögliche Impulsfragen:

DWelchen Einfluss hat er auf euch persön-
lich?

DWelchen auf den Arbeitsmarkt?

DWelchen hat er auf die österreichische 
Gesellschaft?

DWelchen global?

DWelche Geschichten zu diesem Thema 
kennt ihr (persönliche, aus den Medien)?

•	 Die Schüler:innen bekommen 3 Minuten Zeit, 
um das Thema in 2er Gruppen anzudiskutie-
ren. Dann wird im Plenum weitergeredet.

•	 Die Grundfunktionen und die Entwicklung 
des Finanzmarktes werden anschließend mit 
Hilfe der Folien Finanzmarkt: Entwicklung 
und Funktionen vorgestellt.

Anmerkungen

Methode
Finanzmarkt:  
Einfluss, Grundfunktionen und Entwicklung
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