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Schulstufe
•	 Empfohlen für 10./11. Schulstufe

Fächerbezug
•	 Religion/Ethik, Wirtschaft, Kommunikation/

Projektarbeit/Soziales Lernen, Geschichte 
und Sozialkunde, Politische Bildung, Recht

Unterrichtsphase
•	 Ergebnissicherung

Komplexitätsgrad
•	 Mittel

Anliegen
•	 Kennenlernen von Wissen aus anderen Ein-

richtungen 

•	 Schulfremde Veranstaltungen besuchen

•	 Vorbereiten von Interviewfragen zu einem 
Fachthema 

•	 Interviewen von externen Personen und 
Fachexperten

Kenntnisse und Fertigkeiten
•	 Fachliche Fragen zum Thema Finanzmarkt 

benennen und formulieren können. 

Dauer
•	 Variabel (je nach besuchter Veranstaltung 

und Entfernung zum Veranstaltungsort)

Unterrichtsmittel
•	 Arbeitsblatt Dokumentationsbogen und Leit-

faden Interview [1]

Vorbereitung
•	 Recherche und Buchung einer Veranstaltung 

zum Thema Finanzmarkt (Mögliche Ver-
anstalter: OeNB, Banken, Versicherungen, 
Universitäten, Bildungseinrichtungen, Inter-
essensverbände, AK, NGOs, etc).

•	 Arbeitsblatt Dokumentationsbogen und 
Leitfaden Interview [1] in Schüleranzahl 
kopieren.

Ablauf
•	 Die Schüler:innen bereiten sich auf die 

gebuchte Veranstaltung vor, indem sie das 
Arbeitsblatt erhalten und in Zweiergruppen 
Fachfragen, die während der Veranstaltung 
an die Vortragenden gestellt werden können, 
überlegen. 

•	 Bei der Veranstaltung dokumentieren die 
Schüler:innen auf dem Arbeitsblatt und 
stellen den Vortragenden die vorbereiteten 
Fragen. 

•	 Handelt es sich um eine Veranstaltung, an 
der auch schulfremde Personen teilnehmen, 
wird ein kurzes Interview (vgl. Arbeitsblatt 
Dokumentationsbogen und Leitfaden Inter-
view Teil „Interview“) mit anderen Teilneh-
mer:innen geführt. 

•	 Nach der Veranstaltung erfolgt eine Nach-
besprechung und Zusammenführung der 
Fachinformationen durch die Lehrkraft. 

Anmerkungen
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