
Infos zum 

Nachklicken



Hier findest du allgemeine Infos:

www.verbraucherzentrale-bremen.de/wissen/geld-versicherungen

www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/
sparen-und-anlegen/was-das-girokonto-bietet-4990

Die Verbraucherzentrale Bremen e.V. ist ein Verein, der sich unter anderem 
vornimmt, dich als Verbraucher_In über verschiedene Themen, wie z.B. das 
Girokonto zu informieren. „Die Verbraucherzentrale“ gibt zu verschiedenen The-
men rund um den alltäglichen Verbrauch Artikel heraus oder stellt Infos über 
Grundlagen zum Thema bereit. 

www.schulbank.bankenverband.de/schule-und-finanzen/
geld-im-unterricht/konto-und-karte/

Auf der Website des Bundesverbands deutscher Banken findest du Basisinfor-
mationen zu Themen wie (Giro)Konto und Karte, dem Umgang mit Geld, dem 
Thema Sparen oder Kredite. Tipp: Die Seite bietet gleichzeitig Unterrichtsmate-
rial, an dem du dein Wissen testen kannst! 

www.abi.unicum.de/leben/geld/girokonto-fuer-junge-leute 

In diesem etwas älteren Artikel von 2015 auf Unicum wurden Beispiele von 
Banken aufgeführt, die besondere Tarife für Jugendliche bereitstellen. Beachte 
bitte, dass solche Artikel nicht immer aktuell sein müssen und damit nur eine 
Beschreibung und evtl. nicht das wirkliche Angebot der jeweiligen Bank sind. 
Wenn du mehr Informationen haben möchtest, informiere dich genau bei der 
Bank deines Interesses.
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„Girokonto und so, …!“

Dieses Glossar soll als Unter-
stützung dienen, wenn es dar-
um geht, ein eigenes Girokonto 
zu eröffnen und mit diesem im 
Alltag umzugehen. Informiert 
Euch über die verschiedenen 
Fachbegriffe, denn es geht um 
eure eigenen Interessen: Was 

Doch noch Fragen zu einem Begriff? 

www.abi.unicum.de/leben/deine-rechte/rechte-und-pflichten-ab-18 

Unter diesem Link findest du alles Wichtige zu Fragen, die dich zum 
Schulabschluss und besonders mit Eintreten deiner Volljährigkeit 
betreffen. Besonders interessant ist das „A-Z der Volljährigkeit“. Da-
runter findest du Erklärungen zu Begriffen wie „Geld“, „Geschäftsfä-
higkeit“ und vieles mehr. 

www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/
sparen-und-anlegen/finanzglossar-durchblick-von-

a-wie-aktien-bis-z-wie-zins-15907

Die Verbraucherzentrale stellt ein gesamtes „Finanzglossar“ zur 
Verfügung, das dir beim Thema Girokonto einige Fragen beantwor-
ten kann. Darüber hinaus bekommst du Infos über A wie „Aktien“ bis 
hin zu Z wie „Zins“.
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Erklärvideos rund um das Thema „Geld“:

www.bundesbank.de/de/service/schule-und-bildung/erklaerfilme

Unter diesem Link findest du verschiedene kurze Erklärfilme der 
Deutschen Bundesbank. Fragen, die dort beantwortet werden, sind 
z.B.: Was ist Geld? Wo kommt eigentlich das Bargeld her? Was ist mit 
Preisstabilität gemeint und warum ist diese so wichtig?
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Das mit der Kreditkarte interessiert dich?
 

www.abi.unicum.de/leben/geld/bargeldlos-zahlen-per-kreditkarte 

Du brauchst nochmal die Grundinfos? Bei Unicum werden dir kurz 
und verständlich die verschiedenen Arten von Kreditkarten vorge-
stellt, z.B. welche Kreditkarten es speziell für junge Menschen gibt. 
Außerdem werden die Vorteile einer Kreditkarte beschrieben. Nicht 
zu vergessen sind aber auch eventuelle Nachteile! 

www.verbraucherzentrale-bremen.de/wissen/geld-versicherun-
gen/kredit-schulden-insolvenz

Kredite bedeuten auch immer Schulden zu machen. Einige Artikel 
dazu hat die Verbraucherzentrale geschrieben. 

www.checked4you.de/planer 

Um sicher mit einer Kreditkarte umgehen zu können, hilft es, sich 
einen Überblick von den eigenen Einnahmen und Ausgaben zu 
machen. Der interaktive Rechner der Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen macht es dir leicht!

5

https://abi.unicum.de/leben/geld/bargeldlos-zahlen-per-kreditkarte
http://www.verbraucherzentrale-bremen.de/wissen/geld-versicherungen/kredit-schulden-insolvenz 
http://www.verbraucherzentrale-bremen.de/wissen/geld-versicherungen/kredit-schulden-insolvenz 
http://www.checked4you.de/planer  


Zu deinem Girokonto gehören auch The-
men wie ...

Was ist Nachhaltigkeit?

www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/themen/finanzen/
downloads-finanzen/ethisch-oekologisch-anlegen-vorsorgen

Was Nachhaltigkeit bei Banken bedeutet und was das überhaupt ist, 
hat die Verbraucherzentrale Niedersachen zusammengefasst. Dafür 
kannst du dir auf der Seite die Broschüre „Ethnisch-ökologisch an-
legen und versorgen“ herunterladen. 

Bedeutet Geld zu haben auch glücklich zu sein?

www.unicum.de/de/studentenleben/geld-finanzen/lasst-uns-ue-
ber-die-rolle-von-geld-und-glueck-in-unserem-leben-reden

 
In diesem Interview unterhalten sich Jugendliche über ihre Meinun-
gen und Erfahrungen zum Thema Geld. Hast du dir auch schon Ge-
danken dazu gemacht, was Geld zu haben für dich bedeutet? Heißt 
Geld haben auch, glücklich zu sein?
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Impressum

Dir steht natürlich offen die Infoseiten über die Links 
hinaus weiter zu durchforschen! Du hast dabei etwas 
gefunden, was unbedingt mit aufgenommen werden 
sollte? Schreib uns eine Nachricht an info@bremerju-
gendring.de!


