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Schulstufe
•	 Empfohlen für 10./11. Schulstufe

Fächerbezug
•	 Religion/Ethik, Wirtschaft, Kommunikation/

Projektarbeit/Soziales Lernen, Recht

Unterrichtsphase
•	 Erarbeitung

Komplexitätsgrad
•	 Mittel

Anliegen
•	 Kennenlernen verschiedener Typen von 

Anlagevermittler:innen

•	 Erarbeiten des jeweiligen Produktsortiments

Kenntnisse und Fertigkeiten
•	 Aus den vorbereiteten Unterlagen die Infor-

mationen bezüglich Vermittlung von Anlage-
produkten  korrekt übertragen.

Dauer
•	 15 bis 25 Min.

Unterrichtsmittel
•	 Arbeitsblatt Welche Produkte werden von 

wem vermittelt? [1]

•	 Material  Welche Produkte werden von wem 
vermittelt? – Auflösung [1]

•	 Informationen Finanzmarkt und Vermögens-
anlage [1–4]

Vorbereitung
•	 Vorbereiten der Arbeitsblätter für die 

Schüler:innen

Ablauf
•	 Die Schüler:innen erhalten das Arbeitsblatt 

Welche Produkte werden von wem vermittelt?

•	 Mit Hilfe der Informationen Finanzmarkt 
und Vermögensanlage (Abschnitt 2. „Wer 
vermittelt diese Produkte?“) ordnen sie nun 
die einzelnen Anlageprodukte den jeweiligen 
Vermittler:innen zu.

•	 Mit Hilfe des Materials Welche Produkte wer-
den von wem vermittelt? – Auflösung wird das 
Ergebnis kontrolliert.

Anmerkungen

MethodeWelche Produkte werden von wem vermittelt?
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