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Thema «Finanzplatz Zürich» 
Wenn eine Lehrperson auf Gymnasialstufe mit ihrer Klasse den Finanzplatz Zürich 
behandeln möchte, legen wir den digitalisierten Stadtrundgang «Finanzplatz Zürich» 
ans Herz. Dieser entstand aus dem Stadtrundgang «Nächster Halt Paradeplatz» der 
Public Eye Regionalgruppe Zürich. Der Rundgang rund um die Zürcher 
Bahnhofstrasse kann mittels der App Actionbound gespielt werden, dauert ca. 90 
Minuten und wird am besten in Kleingruppen abgelaufen. 
 
Was ist die App Actionbound? 
Actionbound ist ein digitales Tool aus Deutschland, bei dem Nutzer*innen eigene 
digitale Schatzsuchen oder interaktive Guides erstellen und diese öffentlich zur 
Verfügung stellen können. Die Actionbound ist für Mobilgeräte mit Android- und iOS-
Betriebssystem erhältlich.  
 
Inhalte des Actionbounds: 
Ein kritischer Stadtrundgang zum Finanzplatz Zürich. Mit seinen Banker*innen, 
Börsenhändler*innen und Anwält*innen in schwarzen Anzügen und Aktenkoffern in 
der Hand ist der Zürcher Paradeplatz weltweit bekannt als Symbol für die Schweizer 
Finanzwelt. Und doch bleibt der Finanzplatz Zürich eine Blackbox. In diesem 
Stadtrundgang werden einige der lukrativen und oft zwielichtigen Geschäfte der 
Zürcher Finanzdienstleister und das damit verbundene Handeln der Politik unter die 
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Lupe genommen. Von Geldwäscherei über Schwarzgeld bis zu Investitionen der 
Nationalbank informiert die Zürcher Regionalgruppe von Public Eye über aktuelle und 
historische Aspekte des Zürcher Finanzplatzes. 
 
Link zum Actionbound 
https://de.actionbound.com/bound/finanzplatzzh bzw. fürs Smartphone der QR-Code: 

 
 
Zu beachten: 

• Die SuS müssen die (kostenlose) App Actionbound herunterladen 
• Smartphones der SuS müssen Mobile-Daten haben (GPS) 
• Es ist ein Spiel, bei dem zwar jede*r das Quiz an seinem eigenen Smartphone 

durchspielt, bei dem man aber in der Gruppe am meisten Spass hat, da man 
vieles diskutieren kann. 

• Im Actionbound weisen wir die SuS zu Beginn auf den Sicherheitsaspekt hin 
(Verkehr). Es ist aber gut, wenn auch die Lehrperson nochmals darauf 
hinweist, während des Quiz’ nicht ständig aufs Smartphone zu schauen, 
sondern auch immer Mal wieder auf die Strasse. 

 
 
Wer ist die Public Eye Regionalgruppe Zürich? 
Ausschnitt auf www.publiceye.ch/zuerich : Oberstes Ziel der Regionalgruppe Zürich 
ist es, die Anliegen von Public Eye einer breiteren Öffentlichkeit in Zürich näher zu 
bringen. Mit Informationsbroschüren, originellen Aktionen oder 
Unterschriftensammlungen werben wir für eine solidarische Ausgestaltung der 
kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Beziehungen der Schweiz zu Ländern 
des Südens. Wir möchten aufzeigen, welche Möglichkeiten und Mittel den 
Bürger*innen und Konsument*innen der Schweiz offen stehen, um der Armut und 
Unterdrückung glaubwürdig begegnen und verantwortungsvoll handeln zu können. 
 
Rückmeldungen oder Rückfragen 
Wir freuen uns über eine Mail an: regrus@publiceye.ch  
 

https://de.actionbound.com/bound/finanzplatzzh
http://www.publiceye.ch/zuerich
mailto:regrus@publiceye.ch

