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Sp
ar

enSchulstufe
•	 Empfohlen für 8./9. Schulstufe

Fächerbezug
•	 Mathematik, Deutsch, Geografie und Wirt-

schaftskunde, Geschichte und Sozialkunde, 
Berufsorientierung

Unterrichtsphase
•	 Ergebnissicherung

Komplexitätsgrad
•	 Einfach

Anliegen
•	 Expertise aus der Bankenbranche einbezie-

hen 

•	 Praxisbezug und Kennenlernen der üblichen 
Produkte und Konditionen 

Kenntnisse und Fertigkeiten
•	 Interviewfragen formulieren können

•	 Die Ergebnisse und Antworten von 
Expert:innen zusammenfassen und 
diskutieren können

Dauer
•	 50 bis 60 Min.

Unterrichtsmittel
•	 Keine

Informationen in Einfacher Sprache
•	 Bei Bedarf ist ein Text zum Thema Sparen 

in Einfacher Sprache auf der Website des 
Sozialministeriums verfügbar:  
www.konsumentenfragen.at/einfache-
sprache

Vorbereitung
•	 Einladung einer Person aus dem Bankwesen 

oder Terminvereinbarung und Besuch vor 
Ort.

Ablauf
•	 Die Schüler:innen bilden Gruppen zu zweit 

oder zu dritt.

•	 Jede Gruppe sammelt Fragen zu einem 
speziellen Sparprodukt, das die Lehrkraft 
vorschlägt, und erstellt einen Interview-Leit-
faden. Die Lehrkraft kann die Sparprodukte 
z.B. aus der Methode Spar- und Anlagefor-
men entnehmen.

•	 Dieser Leitfaden bildet die Grundlage für 
eine Fragestunde mit einer Person aus dem 
Bankwesen, indem jeweils ein:e Gruppenver-
treter:in die vorbereiteten Fragen im Plenum 
an diese Person richtet.

•	 Die Ergebnisse aus dem jeweiligen Interview 
werden zusammengefasst und in geeigne-
ter Form den Schüler:innen zur Verfügung 
gestellt.

•	 Mögliche Interviewfragen können sein:

D Ist der Zinssatz bei der jeweiligen Spar-
form fix oder variabel? Wie hoch sind die 
Zinsen? Erhöhen sie sich mit steigender 
Spareinlage? Gibt es einen Verhandlungs-
spielraum? Wann werden die Zinsen 
jeweils gutgeschrieben?

DMuss ich einen Mindestbetrag einzahlen? 
Gibt es einen Höchstbetrag? Wann und 
wie oft kann/muss ich einzahlen? Wie viel 
muss ich monatlich einzahlen, so dass ich 
z.B. in 4 Jahren € 900,00 angespart habe?

DZu welchen Konditionen kann ich mein 
Geld beheben? Kann ich mein Geld täglich 
beheben oder ist es für bestimmte Zeit 
gebunden?

DWelchen Vorteil hat eine längere Bin-
dungsfrist? Wie viel Geld bekomme ich 
zusätzlich?

DWas ist, wenn ich mein Geld abhebe, be-
vor die Bindefrist abgelaufen ist? Muss ich 
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Strafzinsen zahlen, und wenn ja, wie hoch 
sind diese?

DWelche Kosten und/oder Gebühren 
(Kontoführung, Kontoschließung, Karten-
gebühr, Behebungskosten am Schalter ...) 
fallen bei der jeweiligen Sparform an?

DWas benötige ich, wenn ich diese Spar-
form eröffnen möchte?

DWas passiert mit meiner Spareinlage, 
wenn die Bank in Schwierigkeiten gerät?

DWelche Sparformen haben Sie noch im 
Angebot?

Anmerkungen
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