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„Girokonto und so, wie geht das?!“ ist ein Bildungs-

angebot des Bremer Jugendrings. In diesem wurde 

das Girokonto als alltägliches Thema jugendge-

recht aufgearbeitet. „Was steckt hinter einem Giro-

konto? Welche Interessen verfolge ich als Kunde 

oder welche hat eine Bank?“ Das sind Fragen, die 

zusammen mit den Jugendlichen im Seminar ge-

klärt und kritisch diskutiert werden sollen. Ziel ist 

es, Jugendlichen zu mehr Selbstbestimmtheit im 

Alltag zu verhelfen. 

 

Wer ist der Bremer Jugendring?  

 

Der Bremer Jugendring ist ein Zusammenschluss von Jugendverbänden aus Bremen und Bremer-

haven. Er setzt sich gegenüber der Öffentlichkeit für die Interessen von Kindern und Jugendlichen 

ein und ist zudem in der außerschulischen Jugendbildung aktiv. Weitere Informationen finden sich 

unter: www.bremerjugendring.de  

 

Rund um das Seminar: 

 

Was bringen wir mit? Referent_Innen für das methodisch begleitete Seminar und 

dem dazugehörigen Material 

Wie lange geht’s? ca. 90 Min. 

Wer kann teilnehmen? Jugendliche ab ca. 15 Jahren in Jugendgruppen oder Schul-

klassen  
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Was soll mitgenommen werden?  

 Ein Überblick zum Thema „Girokonto und Bankwesen“ 

und den hauptsächlichen Begriffen. 

 Eine Reflexion zum eigenen Umgang mit einer Bank 

und ihren Funktionen.  

 Hinweise zum Umgang mit dem eigenen Konto, beson-

ders für den Beginn von Ausbildung/Studium und die 

Zeit danach. 

Wie kam es zu der Idee und wie wird sie umgesetzt? 
 

„Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich 

kann ’ne Gedichtanalyse schreiben. In 4 Sprachen.“ Naina (@nainablabla) 10. Januar 2015. 

Mit solchen oder ähnlichen Befürchtungen, verlassen viele Jugendliche die Schule. Sie hätten sich 

gewünscht, schon dort mehr über die Themen des alltäglichen Lebens erfahren zu haben. 

An diesem Punkt setzt das Seminar an, das Jugendlichen ermöglicht, sich mit dem Thema Girokonto 

und dem eigenen Umgang mit dem Bankwesen auseinanderzusetzen. Die Inhalte dienen den Ju-

gendlichen als Orientierung, um sich selbstständig mit dem eigenen Geldverkehr zu beschäftigen. 

Hierzu setzen wir uns gemeinsam mit den Klassen oder Jugendgruppen, mit den Begriffen eines 

Girokontos (z.B. Tagesgeldkonto oder Dispokredit) auseinander. 

Mit den erworbenen Kenntnissen wird anschließend „Bank“ in ihrer Rolle als Institution und ihren 

entsprechenden Interessen kennengelernt. Thema wird sein, sich mit verschiedenen Varianten von 

Banken zu beschäftigen. Es wird ganz persönlich erfahren, wie die eigene Rolle als Kunde ein-

schließlich seiner Interessen aussieht. Auf der anderen Seite stehen die Banken in der Verantwor-

tung, einen kundengerechten und an den Interessen der Bank orientierten Vertrag abzuschließend. 

Auf diese Erfahrungen folgt eine gemeinsame Reflexion der persönlichen Erkenntnisse. 

Anschließend an das Seminar wird den Jugendlichen Materialien zur Verfügung gestellt, um sich 

weiter mit dem Thema „Girokonto“ „Bankwesen“ oder sogar der „Nachhaltigkeiten von Banken“ zu 

beschäftigen. Zum Material gehören ein „ABC des Girokontos“, „10 erste Tipps für deine Bankge-

schäfte“ und „nach-klicken“. Letzteres sind Hinweise zu Websites, die jugendgerechte Informationen 

zum Thema bereithalten. 

Wir haben Ihr Interesse geweckt?  

Dann schreiben Sie gern an Jessica.Maasberg@bremerjugendring.de oder rufen Sie uns unter 

0421/41658515 an. 
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