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Klausur zum Thema Bankenwesen und globaler Finanzmarkt  

Thematische Schwerpunkte: Grundbegriffe, der globale Finanzmarkt, Börse- und Börsenhandel, 
Banken- und Finanzmarktkrise. 

Anforderungen: I, II und III (Basis: Darstellungsbegriff der EPA-Operatorenliste) 

 Anforderungsbereich I: Reproduktion (zähl  

 Anforderungsbereich II: Reorganisation und Transfer (analysiere, charakterisiere, erkläre, 
 

 Anforderungsbereich III: Reflexion und Problemlösung (begründe, beurteile, bewerte, 
 

Anzahl Aufgaben: 17 

Bearbeitungsdauer: 60 bis 90 Minuten 

Punkte: 100 

Aufgaben: 

GRUN DBEGRIFFE  

1. Ordnen Sie den folgenden Aussagen die richtigen Fachbegriffe aus der 
Finanzbranche zu. 

Aussagen: 
 Sie müssen geleis tet w erden, wenn  man bei  der Bank G eld leiht und sich verpflichtet, das  Ge ld in 

einem b estimmten Z ei traum zurückzuzahlen.  

 Im weitesten Sinne Urkunden üb er Rechte an einem Ver mögen  das  bekannteste is t Geld, aber auch 

Briefmarken gehören dazu.  

 Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage eines  Landes . Die Wachstumskurve geht dan n über einen  

längeren Z ei traum nach unten.  

 Urkunde. W er s ie besi tzt, i s t Miteigentüm er eines  Unterneh m ens. 

 Ein Markt, auf dem  Wertpapiere, Ak tien od er D evisen (ausländische Zahlungsmittel ) gehandelt 

werden .  

 Ertrag, der in einem gewissen Zei traum für eine eingesetzte Su mm e v erdient wird.  

 Wirtschaftliche Gesamtlage eines  Staates . Es gibt dafür messbare Merkmale wie z.B. Arbei ts losenzahl , 

Staatsschulden, hohe oder niedrige Zinsen und so weiter.  

Begriffe: 
Aktie, Rezession, Börse, Kredit, Rendite, Wertpapier, Konjunktur, Zinsen. 

2.  

a. Erklären Sie, was ein Finanzmarkt ist. 

b. Erläutern Sie, welche Finanzmärkte es gibt und welche Produkte auf ihnen 
gehandelt werden.  

3. Angenommen, ein Eigenheimbesitzer kann seinen Kredit nicht mehr bezahlen, 
den er bei einer Bank aufgenommen hat, um ein Haus finanzieren zu können. 
Erörtern Sie das weitere Vorgehen. 

DER GLO BA LE  FIN AN Z M A RKT 

4. In dieser Aufgabe werden Ihnen Fallbeispiele wirtschaftlichen Handelns auf 
verschiedenen Märkten vorgegeben. Kreuzen Sie an, wenn das Geschehen auf 
dem Finanzmarkt stattfindet.  

(  ) Handel  mi t Büchern über das  Internet  

) Kauf von Antei len eines  

Unterneh mens  an der Börse 

(  ) Wochenmarkt in der Innenstadt 

(  ) Online-Stel lenmarkt von Zei tungen  

) Kauf und Verkauf von Häus ern auf 

dem Im mobi lienmarkt 
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Musterlösung 

GRUN DBEGRIFFE  

1. Ordnen Sie den folgenden Aussagen die richtigen Fachbegriffe aus der 
Finanzbranche zu. 

Aussagen: 

 Sie müssen geleistet werden, wenn man bei der Bank Geld leiht und sich verpflichtet, das 

Geld in einem bestimmten Zeitraum zurückzuzahlen. (Zinsen) 

 Im weitesten Sinne Urkunden über Rechte an einem Vermögen  das bekannteste ist Geld, 

aber auch Briefmarken gehören dazu. (Wertpapier) 

 Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage eines Landes. Die Wachstumskurve geht dann 

über einen längeren Zeitraum nach unten. (Rezession) 

 Urkunde. Wer sie besitzt, ist Miteigentümer eines Unternehmens. (Aktie) 

 Ein Markt, auf dem Wertpapiere, Aktien oder Devisen (ausländische Zahlungsmittel) 

gehandelt werden. (Börse) 

 Ertrag, der in einem gewissen Zeitraum für eine eingesetzte Summe verdient wird. (Rendite) 

 Wirtschaftliche Gesamtlage eines Staates. Es gibt dafür messbare Merkmale wie z.B. 

Arbeitslosenzahl, Staatsschulden, hohe oder niedrige Zinsen und so weiter. (Konjunktur). 

2.  

a. Erklären Sie, was ein Finanzmarkt ist. 

Finanzmarkt ist der Oberbegriff für alle Märkte, auf denen mit Geld gehandelt wird.  

b. Erläutern Sie, welche Finanzmärkte es gibt und welche Produkte auf ihnen 
gehandelt werden. 

Der wohl wichtigste Finanzmarkt heute ist der so genannte Wertpapiermarkt. Wenn Unternehmen 

Aktien herausgeben, die an der Börse erworben werden können, dann handeln sie am 

Wertpapiermarkt, denn Aktien stellen Wertpapiere dar. Weitere wichtige Finanzmärkte sind der 

Geldmarkt (Banken leihen sich untereinander Geld) oder der Anleihemarkt (Anleger leihen 

Schuldnern, z.B. Staaten oder Unternehmen, Geld). 

Finanzmarkt ist der Überbegriff für den Handel mit Kapital, im Gegensatz zu den Gütermärkten. Er 

untergliedert sich einerseits in nationale und internationale Finanzmärkte und andererseits, je nach 

dem Gegenstand der gehandelten -, Kredit- und Kapitalmärkte. 

3. Angenommen, ein Eigenheimbesitzer kann seinen Kredit nicht mehr bezahlen, 
den er bei einer Bank aufgenommen hat, um ein Haus bezahlen zu können. 
Erörtern Sie das weitere Vorgehen. 

Ein Gerichtsvollzieher kann den Besitz pfänden, die Bank darf das Haus versteigern und der Besitzer 

muss aus dem Haus ausziehen. 
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Erwartungshorizont 

Name:__________________________________________ 

Aufgabe 1  3:  

 

Max. 

Punkte 

Erreichte 

Punkte 

1 ordne t die  Be griffe  ri chtig zu 3,5  

2 entwi ckel t eine ei gene  De fini tion     

a) Erklä rt de n Begri ff  2  

B) Erläute rt die  unte rs chiedli che n Arte n und  ne nnt Produkte  4  

3 spiel t eine n Fall aus de r Pra xis durch 3  

Summe inhaltliche Le istung Aufgabe 1  3: 12,5  
 

Aufgabe 4  7: 

 

Max. 

Punkte 

Erreichte 

Punkte 

4 ordne t wi rts cha ftliches Handeln  Teilmä rkten  des  Finanzma rktes  ri chtig zu   2,5  

5 e rklärt de n Unte rs chied zwischen  Aktien  und Anleihen 4  

6 e rwähnt den  Begri ff Kredi tma rkt und  bes chreibt diesen 5  

7 entwi ckel t ein Ve rs tändnis von  Spekula tion  durch  einen  Ve rglei ch 6  

Summe inhaltliche Le istung Aufgabe 4  7: 17,5  
 

Aufgabe 9  13: 

 

Max. 

Punkte 

Erreichte 

Punkte 

8 ke nnt wi chtige  Akteure  des Fina nzma rktes  3,5  

9 wei ß um die  Be deutung wi chtige r Symbole des Finan zma rktes 2,5  

10    

a) e rklärt de n Be griff DAX 3  

b ) e rläute rt Einfl uss auf Unte rnehme nswohl 5  

11 
gi bt eine  Defini tion  von  Real wirts chaft, 

e rs chlie ßt die  Zusa mmenhänge  zwis che n Finanzma rkt und  Real wi rtschaft 

3 

5 
 

12 gi bt s chlüssige Antworte n a uf die  fi kti ve Fra ge nach eine r Wi rts chaft ohne  Börse  8  

13 e rklärt Tobinste ue r und  de ren  Intention 5  

Summe inhaltliche Le istung Aufgabe 9  13: 35  
 

Aufgabe 14  17: 

 

Max. 

Punkte 

Erreichte 

Punkte 

14 e rs tellt eine  sinnvolle und na chvollziehba re  Mind-Ma p zu  de n Dimensione n de r Finanzkrise  8  

15 führt wi chtige  Argumente  an , wa rum de r Inte r-Banken -Ha ndel in  de r Finanzkrise e rlahmte 8  

16 be urteilt die  Finanzkrise im Li chte  de r Globalisierung 7  

17 e rläute rt Schutzma ßnahme n für Banke n sei tens  des deuts chen  Staa tes  7  

Summe inhaltliche Le istung Aufgabe 1 4  17: 30  
 

Darstel lungsleis tung 

 

Max. 

Punkte 

Erreichte 

Punkte 

s trukturiert den Text kohärent, schlüssig, s tringent und gedanklich klar.  1  

formul iert unter Beachtung der fachsprachlichen und fachmethodischen 

Anforderungen.  
1  

belegt Aussagen durch angem essenes  und korrektes  Zi tieren. 0,5  

drückt s ich allgemeinsprachl ich präzise, s ti lis ti sch sicher und begri fflich di fferenziert 

aus . 
0,5  

formul iert lexikali sch und syntaktisch sicher, variabel  und komplex. 1  

schreibt sprachlich richtig. 1  

Summe Darstellungsleistung  5  

Gesamtleis tung: _______ von 100 Punkten     Note: _____________________________  
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