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Modul 4: Leihst du noch oder sparst du schon? Banken, Finanzdienstleistungen 
und Kredite

Baustein 1: Vom Sparen und Bezahlen: Kontoarten und Kontoführung

Zielgruppe: Sek. I, Klasse 10
Dauer: Je nach Umfang der ausgesuchten Aufgaben 90 - 315 Minuten 
Materialien, Methoden: Handouts, Arbeitsblätter, Lückentext, original Kassenbon, original Konto-
auszüge; Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit, Arbeit mit einem Lückentext und mit Sachtexten, Dis-
kussion zu den Ergebnissen im Klassenplenum 
Schulfächer: Deutsch, Ethik, Sozialwissenschaften/ Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaft-Arbeit-
Technik

Handout 1: Welche Kontoarten kann ich nutzen?

Das Sparbuch: 
Die ersten Erfahrungen mit einer Bank sammeln meist schon Kinder, und zwar mit Sparbüchern. 
Auf Sparbüchern kann Geld sicher angelegt werden. Allerdings werfen Sparbücher –wenn über-
haupt- nur einen relativ geringen Zinssatz ab.
Sie können grundsätzlich auch nicht für den „bargeldlosen Zahlungsverkehr“ genutzt werden. Das 
bedeutet: Man kann Geldbeträge nicht von einem Sparbuch auf ein anderes Konto transferieren, 
zum Beispiel für die Miete oder den Strom. 
Sparbücher eignen sich zum Ansparen für ein bestimmtes Ziel wie einen Urlaub, den Führerschein 
oder einen Computer. Aber auch ohne ein bestimmtes Ziel kann dort Geld „geparkt“ werden, wenn 
man es dem täglichen leichten Zugriff entziehen möchte. Denn vom Sparbuch kann man nicht an 
jedem Geldautomaten leicht und jederzeit Geld abheben. 
Wer also am Monatsende etwas überhat oder das Geldgeschenk des Opas erstmal weglegen möch-
te, kann das gut auf ein Sparbuch einzahlen.

Das Tagesgeldkonto und das Festgeldkonto:
Auch diese Konten sind nicht für den „bargeldlosen Zahlungsverkehr“ gedacht. Sie dienen vielmehr 
der sicheren Anlage von Geldbeträgen.
Das Tagesgeldkonto, bei dem man jederzeit über sein Guthaben verfügen kann, bringt dabei auch 
Zinsen, auch wenn diese aktuell generell sehr gering sind. Oft sind Tagesgeldkonten auch erst für 
höhere Anlagebeträge verfügbar, z. B. ab 1000 € Einlage.
Bei einem Festgeldkonto liegt der Zinssatz meist leicht höher als beim Tagesgeldkonto. Dafür kann 
man jedoch auch nicht jederzeit auf die Einlage zurückgreifen, sondern nur nach einer vereinbarten 
Laufzeit (z. B. drei Monate oder ein Jahr). Je länger die vereinbarte Laufzeit, desto höher der Zinssatz. 
Auch für das Festgeldkonto wird meist eine mindestens bestimmte Anlagesumme verlangt. 

Das Girokonto:
Den „bargeldlosen Zahlungsverkehr“ wickelt man über ein Girokonto ab. Die meisten Jugendlichen 
haben schon vor dem 18. Lebensjahr eins, aber spätestens beim Einzug in die eigene Wohnung oder 
Aufnahme einer Ausbildung braucht man es auf jeden Fall. Denn viele Ausgaben kann man gar nicht 
bar bezahlen. Miete, Strom, die Telefonrechnung: Das muss man überweisen. Und auch das BaföG-
Amt oder der Arbeitgeber möchten nicht in bar, sondern nur per Überweisung zahlen: Das ist der 
„bargeldlose Zahlungsverkehr“.
Girokonten gibt es bei sehr vielen Banken. Die meisten Banken bieten verschiedene Girokonto-Mo-
delle an, deren Preise unterschiedlich sind. Für Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre bie-
ten sehr viele Banken kostenlose Girokonten an.
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Handout 2: Wie finde ich das für mich passende Girokonto und wie gehe ich 
damit um? 

Wie finde ich das beste Girokonto für mich?
Viele Banken bieten sich an, jede Bank bietet auch 
selbst verschiedene Modelle an. Der Verbraucher ist 
gut beraten, wenn er sich –zum Beispiel im Internet 
oder über die Zeitschrift „Finanztest“ der Stiftung Wa-
rentest- über die Gebühren und Preise der verschie-
denen Banken und Modelle informiert. Auch von 
Freuden, Eltern oder anderen Erwachsenen kann man 
sich Informationen holen. Im Internet gibt es auch Ver-
gleichsportale, aber Vorsicht: Nicht alle sind so unab-
hängig wie sie scheinen. Daher ist es im Internet immer 
gut, mehrere Quellen zu nutzen und zu vergleichen.

Wichtige Kostenpunkte sind die folgenden vier Fakto-
ren:

   - die Höhe der Grundgebühr 
   - die Höhe der Gebühren für einzelne Finanztransaktionen wie z. B. Überweisungen
   - möglichst eine kostenlose Bankkarte für den bargeldlosen Einkauf 
   - möglichst viele gut erreichbare kostenlose Geldautomaten

Viele Banken bieten komplett kostenlose Girokonten für junge Menschen bis 25 Jahren an.

Girokonten können auch online geführt werden. Hier ist es besonders wichtig, Sicherheitsregeln 
dazu zu beachten. Informiere dich dazu gründlich!

Kontoauszüge 
Kontoauszüge machen alle Informationen über den aktuellen Kontostand und die stattgefundenen 
Kontobewegungen sichtbar. Der Kunde kann dadurch genau sehen, was auf seinem Girokonto pas-
siert ist. Kontoauszüge sollten regelmäßig gelesen und vier Jahre aufbewahrt werden. Kontoauszüge 
werden –je nach Kontomodell- per Post zugesandt, am Kontoautomaten der Bank angezeigt und ggf. 
ausgedruckt oder beim Online-Banking am Bildschirm sichtbar gemacht und gespeichert.

Die wichtigsten Funktionen eines Girokontos:

- das Abheben oder Einzahlen von Bargeld am Geldautomaten 
- die Überweisung  
- der Dauerauftrag 
- das Lastschriftverfahren.

Für unbare Funktionen wie z. B. Überweisungen wird die IBAN (International Bank Account Number) 
benötigt. Sie setzt sich zusammen aus zwei Buchstaben als Abkürzung für das Land, in der das Konto 
geführt wird (z. B. DE für Deutschland), einer zweistelligen Prüfziffer, der Bankleitzahl und der Kon-
tonummer. Im Internet finden sich viele IBAN-Rechner. Wir finden diesen gut: https://www.berliner-
sparkasse.de/de/home/service/iban-rechner.html 
Nur für Überweisungen ins Ausland benötigt man auch noch die BIC (Business Identifier Code). Auch 
die BIC wird durch die IBAN-Rechner dargestellt. 
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Handout 3: Alternativen zum Barzahlen: Wie bezahle ich was? 

Überweisung und Dauerauftrag
Per Überweisung zahlt man Geld an einen Zahlungsempfänger-Empfänger (einmalig oder regel-
mäßig). Sie eignet sich besonders für einmalige oder unregelmäßig hohe Zahlungen, zum Beispiel 
zur Bezahlung bei einer Bestellung oder zur Bezahlung von Telefonrechnungen, die jeden Monat 
verschieden hoch ausfallen. 
Bei regelmäßigen gleich hohen Zahlungen kann stattdessen ein Dauerauftrag an die Bank erteilt 
werden. Damit wird eine bestimmte Überweisung von der Bank automatisch immer wieder zu be-
stimmten Terminen ausgeführt. Die Nutzung dieser Zahlungsweise bietet sich z. B. für Miet- und 
Stromzahlungen oder Versicherungsbeiträge an. Damit ist sichergestellt, dass die Anweisung immer 
regelmäßig und pünktlich erfolgt, ohne dass hierfür jedes Mal ein gesonderter Auftrag erforderlich 
ist. Das verhindert, dass diese wichtigen Zahlungen das eine oder andere Mal vergessen werden.
Vorsicht: Die Überweisung per Dauerauftrag klappt nur, wenn auf dem Konto dafür am Tag der Aus-
führung genug Geld vorhanden ist. Zur Kontrolle sollten immer die Kontoauszüge gelesen werden. 

Lastschriftverfahren mit Einzugsermächtigung
Beim Bezahlen an der Kasse mit einer Bankkarte erhält der Händler eine Einzugsermächtigung für 
das Kundenkonto. Er darf sich also in Rechnungshöhe am Konto der Kundin bedienen. Auch sehen 
manche Verträge wie zum Beispiel Strom-Verträge eine Zahlung per Einzugsermächtigung vor. 
Durch die Erteilung der Einzugsermächtigung wird dem Vertragspartner die Erlaubnis erteilt, den 
fälligen Rechnungsbetrag per Lastschrift vom Konto des Verbrauchers abzubuchen. Ihm wird damit 
der Zugriff auf das Kunden-Konto erlaubt. 
Eine einmal erteilte Einzugsermächtigung kann für die Zukunft jederzeit schriftlich gegenüber dem 
Vertragspartner widerrufen werden. 
Bereits erfolgte Zahlungen per Lastschrift können bis zu acht Wochen nach der Belastung des Kontos 
gegenüber der Bank widerrufen werden. 

Bezahlen beim Online-Shoppen
Manche Händler liefern nur gegen Vorkasse. Die Lieferung der bestellten Ware erfolgt dann erst, 
wenn der Kaufpreis schon beim Händler gutgeschrieben ist. Diese Zahlweise ist für den Verbraucher 
manchmal riskant und sollte möglichst vermieden werden.
Bei einer Zahlung „gegen Nachnahme“ kassiert der Postbote den Preis bei Lieferung der Ware. Der 
Käufer kann die Ware also erst prüfen, wenn sie schon bezahlt ist, außerdem fallen hohe Nachnah-
me-Gebühren an. Das sind klare Nachteile für den Verbraucher.
Das Bezahlen beim Online-Shoppen mit der Kreditkarte ist bequem. Allerdings besteht dabei die 
Gefahr, dass man leicht den Überblick über seine Ausgaben verliert, weil die Abrechnung erst später 
sichtbar wird. Da die Händler Gebühren an die Kartenunternehmen zahlen müssen, sind manchmal 
auch die Versandkosten etwas höher.
Das Zahlen im Internet mit Hilfe von Zahlungsdienstleistern wie zum Beispiel PayPal oder Klarna 
wird immer beliebter. Hier wird ein gewisser Käuferschutz garantiert, wenn sich der Verkäufer nicht 
seriös verhält oder gar nicht liefert. Allerdings kann es auch hier zu Problemen kommen: Wenn das 
PayPal-Konto nicht genügend Kontodeckung aufweist oder z. B. Klarna nicht vom Bankkonto abbu-
chen kann, weil dort nicht genügend Guthaben vorhanden ist, dann wird es teuer. Die Forderungen 
werden dann recht zügig an Inkasso-Firmen und Inkasso-Rechtsanwälte abgegeben, was die gefor-
derten Beträge enorm in die Höhe treiben kann.
Bei Nutzung solcher Zahlungsdienstleister sollte also vor allem immer auf genügend aktuelles Kon-
toguthaben geachtet werden.
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Handout 4: Welche Zahlkarten gibt es und wie funkti onieren sie?

Bezahlen mit der Bankkarte / Girocard
Mit der Bankkarte kann man in Geschäft en bargeldlos bezahlen. Das Konto wird zeitnah, meist in-
nerhalb von einem oder zwei Tagen, mit dem Kaufpreis belastet. 
Wenn man beim Bezahlen seine Geheimnummer PIN eingeben muss, wird immer der Kontostand 
des Girokontos direkt im Geschäft  kontrolliert. Die bargeldlose Zahlung klappt hier also nur, wenn 
aktuell genug Geld auf dem Konto ist.
Achtung: Beim Bezahlen mit der Bankkarte kann es trotzdem passieren, dass die Karte funkti oniert, 
obwohl kein Geld auf dem Girokonto ist! Das kann immer dann der Fall sein, wenn man beim bar-
geldlosen Bezahlen keine PIN eingeben muss, sondern statt dessen eine Unterschrift  leisten muss. 
In diesem Fall erfolgt keine automati sche Kontostandkontrolle! Man bekommt dann zwar die Ware, 
aber die Abbuchung vom Konto klappt nur wenn genügend Kontodeckung vorhanden ist. Ob das 
klappt, sieht man erst beim Lesen der Kontoauszüge. Bei ungedeckten Konten kann es in der Folge 
zu hohen Inkassoforderungen kommen.
Mit der Bankkarte kann man auch Geld vom Geldautomaten abheben. Bei der eigenen Bank ist das 
kostenlos, eine Abhebung an Geldautomaten anderer Banken kann aber hohe Gebühren auslösen. 
Man sollte sich daher informieren, bei welchen anderen Banken als der eigenen Hausbank man kos-
tenlos Geld vom Girokonto abheben kann.

Kreditkarten
Beim Bezahlen mit einer Kreditkarte wie z. B. der MasterCard oder VISA erhält der Händler seinen 
Preis sofort. Das Konto des Käufers wird aber erst später belastet. Die Bank gewährt also dem Käufer 
bis dahin einen kurzfristi gen Kredit. In der Regel werden alle Zahlungen des Kunden mit der Kredit-
karte am Monatsende auf einmal abgerechnet und das Girokonto dann entsprechend belastet.
Das Zahlen mit Kreditkarte ist bequem. Es entstehen aber Gebühren. Und: Das unbedachte Nutzen 
von Kreditkarten kann bewirken, dass der Kunde den Überblick über seine während des Monats vor-
genommenen Zahlungen verliert und am Monatsende in eine Schuldenfalle hineinrutscht.
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Revolvierende Kreditkarten
Eine andere Kategorie von Kreditkarten sind „revolvierende Kredite“ mit den dazugehörenden Kre-
ditkarten z. B. von Barclaycard oder American Express. Hier wird ein besti mmter Kreditrahmen ein-
geräumt, der je nach Bedarf in Anspruch genommen werden kann. Je nach Vereinbarung mit dem 
Anbieter werden dann über längere Zeiträume nur Zinsen und sehr geringe Rückzahlungen fällig und 
abgebucht. 
Die Zinsen für diese Kredite sind sehr hoch. Auch besteht das Risiko, bei einer leichtsinnigen Nutzung 
relati v schnell in eine Überschuldungslage zu geraten.

Achtung: Bei Verlust oder Diebstahl von Bank- oder Kreditkarten sollte man die Karte sofort sperren 
lassen, damit sie nicht unbefugt benutzt werden kann. 
Dazu gibt es die zentrale Notruf-Telefonnummer 116 116 (kostenlos) bzw. 49 116 116 aus dem Aus-
land (gebührenpfl ichti g).

Prepaid-Kreditkarten
Inzwischen werden auch Prepaid-Kreditkarten von verschiedenen Anbietern auf dem Markt an-
geboten, insbesondere auch für Minderjährige. Vor dem ersten Einsatz der Karte muss dafür der 
gewünschte Betrag auf das Kreditkartenkonto eingezahlt werden. Die Zahlungen werden hier also 
nicht auf Kreditbasis, sondern auf Guthabenbasis abgewickelt. Die Gebühren können aber recht 
hoch sein. Es lohnt sich daher, sich vorab gut zu informieren.

Mobile Payment / Zahlen mit dem Smartphone
Apple Pay, Google Pay, bankeigene Apps: Das Bezahlen mit dem Smartphone liegt zweifellos im 
Trend. Es funkti oniert ähnlich wie das Bezahlen mit einer Bankkarte. Man benöti gt eine App, mit 
der der Bezahlprozess durchgeführt wird. Die App wird dann mit einer Guthabenkarte aufgeladen 
(erhältlich z. B. in Drogerien oder Supermärkten). 
In einigen Apps ist es auch möglich, das eigene Girokonto zu hinterlegen und über das Smartphone 
an der Kasse die Zahlung direkt vom Konto zu lassen. Das ist prakti sch, aber man verliert –wie beim 
Zahlen mit der Bankkarte- leicht den Überblick über den aktuellen Finanzstatus. 
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Manche Apps lassen auf dem Smartphone auch die Verbindung mit einer vorhandenen Kreditkarte 
zu. Hier sollte man besonders vorsichti g sein. Denn hier werden die gesamten im Monat durchge-
führten Zahlungen / Konto-Abbuchungen bis zum Monatesende verschoben und dann am Monats-
ende auf einmal abgebucht. Das verführt dazu, mehr Geld auszugeben als man eigentlich hat. 

Barzahlung oder Zahlung per Karte / Smartphone: Wie sollte ich mich verhalten?
Für Barzahlungen beim Einkaufen im stati onären Handel spricht die gute Kostenkontrolle: Ich kann 
nur ausgeben, was ich auch in der Brieft asche dabei habe. Zudem bremst das Barzahlen auch das 
Geldausgeben: Was wir physisch bei uns haben, geben wir nicht so leicht und gerne her. Das ist sogar 
wissenschaft lich belegt.
Andererseits ist das Zahlen mit Smartphone oder Karte prakti sch und bequem.
Wichti g ist, mit den eigenen Finanzen immer aufmerksam und verantwortungsbewusst umzugehen. 
Eine Mischung aus Barzahlen und Bezahlen mit Karte oder Smartphone ist dann auf jeden Fall eine 
gute Sache.
Vorsichti g und zurückhaltend sollte man dagegen mit Kreditkarten umgehen, sie sind teuer und ver-
führen zum allzu sorglosen Umgang mit dem Geld.
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Lösungen: „Wie bezahle ich was?“

Meine Miete bezahle ich mit Überweisung/Dauerauftrag/Einzugsermächtigung (nicht zutreffendes 
streichen) weil...
Mietzahlungen sind sehr wichtig. Sie können mit monatlichen Überweisungen bewirkt werden. Das 
birgt aber die Gefahr, dass vielleicht doch die eine oder andere Zahlung vergessen wird oder zu spät 
erfolgt. Daher empfiehlt sich ein Dauerauftrag. Bei Änderung der Miete (z. B. Mieterhöhung) muss der 
Dauerauftrag entsprechend geändert werden. Auch eine Einzugsermächtigung ist möglich.

Meine Telefonrechnung ist jeden Monat verschieden hoch. Ich bezahle sie mit Überweisung/Dauer-
auftrag/Einzugsermächtigung (nicht zutreffendes streichen), weil …
Der Dauerauftrag scheidet aus, weil die Beträge nicht in jedem Monat gleich sind. Daher ist eine 
Möglichkeit die Überweisung, die andere Möglichkeit die Einzugsermächtigung. Für die Überweisung 
spricht, dass man die Bezahlung bei Streitigkeiten über die Rechnungshöhe besser „in der Hand hat“. 
Dann muss man aber, solange es keine Streitigkeiten mit dem Telefonanbieter gibt, zumindest jedes 
Mal auf pünktliche Zahlung achten. Die andere Möglichkeit ist die Einzugsermächtigung. Dies stellt 
eine pünktliche Zahlung sicher, ist auch bequemer, erfordert aber bei Streitigkeiten über die Rech-
nungshöhe ggf. ein aktives Handeln, nämlich den rechtzeitigen Rückruf der Lastschrift bei der Bank.

Meine monatlichen Abschläge für den Strom bezahle ich mit Überweisung/Dauerauftrag/Einzugser-
mächtigung (nicht zutreffendes streichen), weil …
Es gilt das für das Thema „Miete“ oben gesagte.

Ich habe die Jahresabrechnung für verbrauchten Strom in Höhe von 122,99 € bekommen. Das bezah-
le ich mit Überweisung/Dauerauftrag/Einzugsermächtigung, weil …
Dauerauftrag ist falsch. Überweisung oder Einzugsermächtigung sind möglich.

Ich habe im Internet eine Digitalkamera für 135,70 € bestellt. Bei der Bestellung habe ich meine 
Kontonummer und meine Bank angegeben und mich damit einverstanden erklärt, dass der Kaufpreis 
von meinem Konto abgebucht wird. Die Kamera wurde mir geliefert, dabei liegt die Rechnung. Den 
Rechnungsbetrag zahle ich mit Überweisung/Dauerauftrag/Einzugsermächtigung/gar nicht, weil sie 
automatisch von meinem Konto abgebucht wird (nicht zutreffendes streichen).
Überweisung und Dauerauftrag sind falsch. Der Rechnungsbetrag wird per Einzugsermächtigung 
bezahlt, das heißt, er wird automatisch vom Konto abgebucht (beide Nennungen sind also richtig).

Die Kamera habe ich ausprobiert, sie funktioniert nicht, weil der Verschluss des Objektivs klemmt. 
Ich habe sie deshalb drei Tage nach Erhalt zurückgeschickt. Jetzt möchte ich den Kaufpreis zurück. 
Deshalb schreibe ich an den Verkäufer und bitte um Rücküberweisung/weise ich meine Bank an, die 
Abbuchung zurückzurufen (nicht zutreffendes streichen).
Die Bank sollte um Rückbuchung gebeten werden. Das sollte, am besten schriftlich mit Angabe der 
Gründe, auch dem Verkäufer mitgeteilt werden. 

Wenn ich die Bank anweisen will, die Abbuchung des Kaufpreises zurückzurufen, habe ich dazu acht 
Wochen Zeit/acht Wochen seit Auslieferung der Kamera Zeit/acht Wochen seit Belastung des Kontos 
Zeit (nicht zutreffendes streichen). 
Ein Rückruf ist bis zu acht Wochen seit Belastung des Kontos möglich. Der Bank müssen keine Gründe 
angegeben werden.
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Arbeitsblatt: „Wie bezahle ich was?“
Lies das Handout 3 und 4. Beantworte die folgenden Fragen:

	Meine Miete bezahle ich mit Überweisung/Dauerauftrag/Einzugsermächtigung (nicht zutref-
fendes streichen)  weil ...

	Meine Telefonrechnung ist jeden Monat verschieden hoch. Ich bezahle sie mit Überweisung/
Dauerauftrag/Einzugsermächtigung (nicht zutreffendes streichen), weil …

	Meine monatlichen Abschläge für den Strom bezahle ich mit Überweisung/Dauerauftrag/
Einzugsermächtigung (nicht zutreffendes streichen), weil …

	 Ich habe die Jahresabrechnung für verbrauchten Strom in Höhe von 122,99 € bekommen. 
Das bezahle ich mit Überweisung/Dauerauftrag/Einzugsermächtigung, weil …

	 Ich habe im Internet eine Digitalkamera für 135,70 € bestellt. Bei der Bestellung habe ich 
meine Kontonummer und meine Bank angegeben und mich damit einverstanden erklärt, dass 
der Kaufpreis von meinem Konto abgebucht wird. Die Kamera wurde mir geliefert, dabei liegt 
die Rechnung. Den Rechnungsbetrag zahle ich mit Überweisung/ Dauerauftrag/ Einzugser-
mächtigung/gar nicht, weil sie automatisch von meinem Konto abgebucht wird (nicht zutref-
fendes streichen).

	Die Kamera habe ich ausprobiert, sie funktioniert nicht, weil der Verschluss des Objektivs 
klemmt. Ich habe sie deshalb drei Tage nach Erhalt zurückgeschickt. Jetzt möchte ich den 
Kaufpreis zurück. Deshalb schreibe ich an den Verkäufer und bitte um Rücküberweisung/
weise ich meine Bank an, die Abbuchung zurückzurufen (nicht zutreffendes streichen).

	Wenn ich die Bank anweisen will, die Abbuchung 
des Kaufpreises zurückzurufen, habe ich dazu sechs 
Wochen Zeit/acht Wochen seit Auslieferung der Ka-
mera Zeit/acht Wochen seit Belastung des Kontos 
Zeit (nicht zutreffendes streichen).
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Lückentext „Konten und Geldkarten“
Lies die Handouts 1 und 2. Ergänze den Text um die folgenden Wörter:

online / Zinsen / Kontoauszüge / Sparbuch / Girokonto / Mindestbetrag / Vorauskasse / abheben / 
IBAN / bargeldloser Zahlungsverkehr / Tagesgeldkonto / Nachnahme / Sicherheitsregeln/ PayPal /
Miete / Geldautomaten / Festgeldkonto / IBAN-Rechnern / kostenfreies/ passiert

Kleinere Geldbeträge spare ich am besten auf dem  ______________________________. Bei der Bank kann ich 

Geld vom Sparbuch _______________________, wenn ich es brauche.

Größere Beträge kann ich zum Beispiel auf einem ________________________________________ oder einem

 _________________________________________ sicher anlegen. Auf solchen Konten muss aber meistens ein

bestimmter ___________________________________ angelegt werden, zum Beispiel 500 € oder 1.000 €. Auf 

diesen Konten bekomme ich etwas mehr ____________________________________ als auf dem Sparbuch.

Für die Teilnahme am ___________________________________________________________ brauche ich ein

 ______________________________, da Arbeitgeber und Behörden keine Barbeträge auszahlen möchten und 

auch meine Ausgaben wie zum Beispiel _________________ebenfalls unbar bezahlt werden müssen.

Alle Banken bieten Girokonten an. Für die Auswahl  sind zum Beispiel folgende Kriterien wichtig: An wie vielen 

_________________________ kann ich Geld abheben? Gibt es ein _______________________ Girokonto für 

Jugendliche und junge Erwachsene? Gibt es eine kostenlose Geldkarte / Bankkarte für bargeldloses  Bezahlen

im Geschäft?

Ein Girokonto kann ich auch __________________________ führen. Dazu muss ich mich über die wichtigsten 

________________________________________________ informieren, damit mein Konto nicht von Betrügern 

gehackt und geplündert werden kann.

Für Überweisungen brauche ich die ___________________________, diese kann ich im Internet mit Hilfe von 

________________________________ berechnen.

Für mein Girokonto gibt es regelmäßig ___________________________________. Diese sollte ich regelmäßig

und aufmerksam lesen, damit ich weiß, was auf meinem Konto _______________________ ist.

Für das Online-Shoppen kann man zum Beispiel die __________________________________nutzen oder per 

___________________________________ bezahlen. Dabei kann ich die gekaufte Ware aber erst prüfen, wenn

ich sie schon vollständig bezahlt habe. Beim Bezahlen z. B. mit ________________________________ gibt es 

einen gewissen Käuferschutz, wenn sich der Verkäufer nicht seriös verhält oder nicht liefert.  
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Arbeitsblatt „Unbare Zahlung / Einzugsermächtigung“

Lies den Kassenbon. Was hat die Kundin gekauft, wie viel hat das gekostet? Was hat sie auf der Rückseite unter-
schrieben? Fasse den Inhalt in Stichworten zusammen.

      

Zusatzaufgabe: In Deutschland werden die meisten Zahlungen beim Einkauf und Shoppen in bar be-
zahlt. Deutsche lieben ihr Bargeld, heißt es. In den USA, Großbritannien und Skandinavien sind unbare 
Zahlungen dagegen selbst für kleine Beträge üblich. In Schweden wurde schon 2015 nur jeder fünfte 
Einkauf im Laden in bar bezahlt. Recherchiere zu diesem Thema. Was für Vor- und Nachteile würde 
eine weitgehend bargeldlose Gesellschaft nach deiner Meinung haben?
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Arbeitsblatt „Kontoauszüge“
Lest die Handouts 2 und 3 und bearbeitet die folgenden Aufgaben. Wenn der Platz auf dem 
Arbeitsplatz nicht reicht, nehmt ein Extrablatt dazu.

1.) Schaut euch den Kontoauszug der Postbank vom 09.01.2018 an, er hat zwei Seiten. 
Erklärt, welche Geldbewegungen dort im Einzelnen stattgefunden haben. Nennt dabei auch die Beträ-
ge.
Was ist ein Kontostand? Wie war der Kontostand vor den Geldbewegungen, welcher neue Kontostand 
ergibt sich?
Erklärt, welche Geldbewegungen auf dem Konto stattgefunden haben. Erklärt dabei die Begriffe Last-
schrift (= im Kontoauszug abgekürzt mit „Lastschr“), Kartenzahlung, Überweisung (= im Kontoauszug 
mit „Überw Einzel“ abgekürzt) sowie Dauerauftrag.

2.) Schaut euch den Kontoauszug der Postbank vom 24.01.2018 an, er hat zwei Seiten.
Was ist ein Dispositionskredit? Wie hoch ist der Zinssatz für den Dispositionskredit? Was ist eine „ge-
duldete Überziehung“? Wie hoch ist der Zinssatz dafür?
Warum konnte die Lastschrift für amazon und der Dauerauftrag nicht ausgeführt werden? 

3.) Schaut euch den Kontoauszug der Berliner Sparkasse an, er hat 3  Seiten.
Welche Geldbewegungen haben hier stattgefunden? 
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Modul 4: Leihst du noch oder sparst du schon? Finanzdienstleistungen, Banken 
und Kredite

Baustein 2: Kredite und Finanzierungen

Zielgruppe: Sek. I, Klasse 9-10
Dauer: Je nach Umfang der ausgesuchten Aufgaben 90 - 225 Minuten 
Materialien, Methoden: Einführungstext, Arbeitsblätter, Lückentext, Aufgabensammlung, Original-
Kredit- und Kaufvertrag; Klassengespräch / Schnipsel-Methode, Partner-  oder Einzelarbeit, eigene 
Recherche der SuS, Arbeit mit Lückentext und mit Sachtexten
Schulfächer: Deutsch, Ethik, Sozialwissenschaften/ Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaft-Arbeit-
Technik

Einführungstext

Die meisten Banken umwerben schon die ganz jungen Kunden. Da gab die HypoVereinsbank Legofigu-
ren für jede dritte Einzahlung ab 10 €, Volksbanken verschenkten Comic-Hefte und die Commerzbank 
bot das „Hipp-Mein-Baby-Sparbuch“ mit einem Startguthaben von 20 € an. Kinder und Jugendliche 
sind die Kunden von morgen, denn eine früh erworbene Markenbindung – hier an eine bestimmte 
Bank- behalten sie oft lebenslang. Das eigentliche Geschäft machen die Banken aber erst, wenn die 
Kunden volljährig geworden sind und zum Beispiel Kredite aufnehmen dürfen. 
Die Wünsche sind groß, die Kaufanreize sind überall, zu jeder Zeit und in allen Formaten vorhanden. 
Da ist es kein Wunder, dass viele junge Erwachsene schnell zu verschiedenen Kreditformen greifen und 
nicht warten wollen, bis das Sparbuch gut genug gefüllt ist, um Wünsche zu erfüllen.

Kredite und Finanzierungen bieten Chancen, bergen aber auch Risiken. Es gibt verschiedene Formen 
von Krediten, die sich zum Teil deutlich unterscheiden.

Der Dispositionskredit

Der Dispositionskredit, umgangssprachlich meist nur abgekürzt „Dispo“ genannt, ist am leichtesten von 
allen Krediten zu bekommen. Ein Antrag ist nicht nötig, Formulare müssen nicht extra ausgefüllt werden. 
Meist reicht es, wenn auf dem Girokonto zwei oder drei Monate hintereinander ein regelmäßiger Geld- 
oder Gehaltseingang zu verzeichnen ist, und schon bietet die Bank -auch ohne Anfrage des Kunden- einen 
Dispo in Höhe von zwei bis drei Monatsgehältern an. Das wird dem Kunden oft gar nicht gleich bewusst, 
weil das Angebot der Bank oft nur als kleiner Hinweis auf dem Kontoauszug ersichtlich ist.
Beim Dispositionskredit  wird dem Kunden erlaubt, sein Konto -auch ohne Kontodeckung- um einen be-
stimmten Betrag ins Minus zu überziehen. Er kann also z. B. shoppen und dabei unbar bezahlen, ohne 
dass der Kaufpreis von seinem Kontoguthaben noch abgedeckt ist.
Warum wird der Dispo so unbürokratisch eingeräumt? Warum wird er zum Beispiel wie folgt beworben?

 „Unbürokratisch, kein vorgegebener Verwendungszweck, keine Bearbeitungs-
 gebühr, immer zahlungsfähig, flexible Rückzahlung ohne feste Rate, Zinsen nur
 bei tatsächlicher Nutzung“
 Online-Angebot der Sparkassen Finanzportal GmbH, abgerufen 01.03.2018

Der Dispo ist einer der teuersten Kredite, die von Banken vergeben werden, die Zinsen sind hoch. Die 
Banken verdienen also gut daran und vergeben ihn deshalb gerne und unbürokratisch.
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Ein Dispositionskredit sollte nur im Notfall genutzt werden und dann auch so schnell wie möglich wieder 
zurückgezahlt werden, indem das überzogene Geld möglichst bald wieder auf das  Konto eingezahlt wird.

Der Ratenkredit

Ein Ratenkredit muss –im Gegensatz zum Dispo- immer bei der Bank beantragt werden. Mit einem 
Ratenkredit kann man zum Beispiel Anschaffungen (Möbel, Auto usw.) finanzieren.
Der Ratenkredit weist einen niedrigeren Zinssatz als ein Dispo auf.
Die Vergabe eines Ratenkredits wird von der Bank in der Regel von Sicherheiten abhängig gemacht, 
die der Kunde oder die Kundin zu bieten hat. Dazu wird zunächst die wirtschaftliche Lage des Kunden 
oder der Kundin geprüft, zum Beispiel ob er oder sie einen Arbeitsplatz hat und wieviel Lohn er oder 
sie bekommt.
Im Vertrag wird dann unter anderem die Kreditsumme, die Laufzeit des Kredits, die Höhe der monatlich 
zu zahlenden Raten, der Zinssatz und der „effektive Jahreszins“ geregelt. 
In den „effektiven Jahreszins“ sind alle weiteren Kreditkosten eingerechnet, so dass nur aus ihm die 
tatsächliche Zinsbelastung erkennbar ist und nur mit ihm das Kreditangebot richtig mit anderen Ange-
boten verglichen werden kann.
Man sollte vor der Unterschrift gut überlegen, ob man die voraussichtlichen Raten wirklich  längerfris-
tig bezahlen kann. Als Übung kann man z. B. die voraussichtliche Monatsrate mindestens 3 Monate 
lang auf ein Sparbuch einzahlen. 

Im Kreditvertrag werden auch zusätzliche Sicherheiten für die Bank vereinbart. 
Beim Verbraucher-Ratenkredit ist das meist eine Lohn- und Gehaltsabtretung, mit der die Bank bei 
Rückzahlungsstörungen beim Arbeitgeber direkt den pfändbaren Lohnanteil herausverlangen kann.
Bei Krediten zur Finanzierung eines Auto-Kaufs wird der PKW meist als Absicherung  für den Kredit an 
die Bank „sicherungsübereignet“. Das heißt, dass der KFZ-Brief bei der Bank liegt und diese solange Ei-
gentümerin ist, bis die letzte Rate bezahlt ist. Ein „Eigentumsvorbehalt“ zugunsten der finanzierenden 
Bank wird auch regelmäßig vereinbart, wenn zum Beispiel Möbel oder Elektrogeräte auf Raten gekauft 
werden und das Fachgeschäft dabei einen Kredit zur Finanzierung des Kaufs vermittelt. Eigentum an 
der Ware entsteht für die Kundin dann erst,  wenn auch die letzte Rate abgetragen ist. Solche „Finanz-
käufe“ gibt es zum Beispiel bei Ikea, Media-Markt oder Saturn. 

Grundsätzlich sollte man immer auf folgende Regeln achten:

	Behalte immer Deine Einkommenssituation im Blick und prüfe immer wieder, ob deine Ausgaben
noch im Rahmen deines Einkommens liegen. Wenn nicht: Finanzplan machen, Haushaltsbuch
über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten führen, Sparmöglichkeiten prüfen, Konsum besser 
kontrollieren.

	Es sollte immer eine „eiserne Reserve“ in Höhe von bis zu zwei Monatseinkommen z. B. auf einem
Sparbuch verfügbar sein, um Notfälle meistern zu können.

	Dispo vermeiden bzw. auf Notfälle beschränken und  schnellstmöglich wieder ausgleichen

	Beim Ratenkredit die passende Laufzeit wählen: Ein Ratenkredit sollte zurückgezahlt sein, bevor
die Lebensdauer des finanzierten Produkts abgelaufen ist. Ein Beispiel:
Die Laufzeit des Kredits sollte nicht länger als die Lebensdauer der finanzierten Möbel sein.

	Vor Aufnahme eines Ratenkredits die Konditionen verschiedener Banken prüfen, sich gut infor-
mieren und sich mit der Entscheidung genügend Zeit lassen, dabei auch Alternativen prüfen
(z. B. Ansparen oder preiswerteres Konsumgut wählen, Anschaffung auf einen späteren Zeitpunkt 
verschieben)
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Klassengespräch 1 : Reden über Geld?! 

Dieses Spiel dient zum Einstieg in die Thematik „Finanzen, Geld 
und Kredite“. Dazu die folgenden 35 Satzanfänge in einzelne 
„Schnipsel“ schneiden und den Schülerinnen und Schülern austei-
len, so dass jeder und jede eine begonnene Aussage bekommt. 
Einen Sitzkreis bilden und reihum jeden Schüler und jede Schüle-
rin mit der Ergänzung „seiner“ oder „ihrer“ Aussage zu Wort kom-
men lassen. Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler sich 
auf die gegebene Situation einlassen und zunächst versuchen sich 
vorzustellen, dass die jeweilige Situation für sie eintreten würde. 
Sie sollen aber ihre wirkliche Meinung frei benennen und begrün-
den. Es können auch mehrere Runden gespielt werden, indem die 
Zettel unter den Schülerinnen und Schülern mehrfach getauscht 
werden. Alternativ: Bearbeitung in Kleingruppen.

Ich würde mir nie einen Kredit nehmen, weil …

Wenn ich meine erste Wohnung einrichte, nehme ich mir einen Kredit, weil …

Es sind viele Menschen überschuldet, weil …

Ich möchte mir meine Wünsche sofort erfüllen, weil …

Mit Finanzen kenne ich mich nicht so gut aus, weil …

Meinem Freund würde ich nie Geld leihen, weil …

Meinem Freund Geld zu leihen, ist für mich kein Problem, weil …

Mein Taschengeld ist immer ganz schnell alle, weil …

Mein Taschengeld spare ich gerne, weil …
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Ich spare auf etwas und zwar auf …

Sparen ist uncool, weil …

Wenn ich Geld in der Hand habe, dann …

Ich habe schon mal Geld verliehen, weil …

Ich habe ein eigenes Konto, weil …

Ich brauche noch kein eigenes Konto, weil …

Mein größter Wunsch ist …

Ich möchte mir gerne … bald kaufen, weil …

Mein Aussehen und meine Kleidung sind mir wichtig, weil …

Mein Aussehen und meine Kleidung sind mir nicht so wichtig, weil …

Mit Finanzen kenne ich mich sehr gut aus, weil …

Ich war schon mal in einer Bank und dort fand ich es …, weil …

Mit meinen Eltern rede ich über Geld, weil …
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Mit meinen Eltern rede ich nie über Geld, weil …

Ich weiß, wie hoch die Miete unserer Wohnung ist, weil …

Schulden machen Stress, weil …

Es ist leicht, in Schulden zu geraten, weil …

In Schulden geraten: Das passiert mir nicht, weil …

Das Thema Geld und Finanzen interessiert mich, weil …

Das  Thema Geld und Finanzen finde ich für mich langweilig, weil …

Nach der Schule möchte ich viel Geld verdienen, weil …

Eine gute Ausbildung/ein Studium ist mir wichtig, weil …

Wenn ich eine Erbschaft mache, dann …

Ich will mir sobald wie möglich ein Auto kaufen, weil …

Ein Auto brauche ich nicht, weil Wenn ich kein Geld mehr habe, dann …
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Arbeitsblatt 1: Kreditbeispiel „Leihst Du noch oder sparst Du schon?“

Florentine ist gerade 18 Jahre alt geworden. Sie lebt noch bei den Eltern und geht zur Schule, das letzte Schuljahr 
hat gerade begonnen. Ab Sommer nächsten Jahres möchte sie ausziehen und studieren. 
In den Ferien arbeitet sie im Supermarkt und verdient eigenes Geld, über das Jahr kommen so ca. 1.000 € zusam-
men. Am Wochenende trägt sie Zeitungen aus, das macht nochmal 150 € monatlich. Zu Weihnachten und zum 
Geburtstag schenken die Großeltern ihr jeweils 100 €. 
Den Führerschein hat Florentine schon gemacht und dafür ihr bisher verdientes bzw. angespartes Geld vollstän-
dig ausgegeben. Jetzt möchte sie sich einen Elektro-Motorroller kaufen, der Preis für das von ihr ausgesuchte 
Modell beträgt 1.800 €.
Florentine überlegt, wie sie das bezahlen soll.

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, durch die Florentine ihren Motoroller finanzieren kann: Geld sparen, 
Dispo-Kredit und Ratenkredit. Lies den Einführungstext und fülle die jeweiligen Lücken aus. Begründe anhand 
der jeweiligen Vor- und Nachteile deinen persönlichen Vorschlag für Florentine. Informiere dich wenn notwendig 
auch noch im Internet über die Begriffe Dispo-Kredit und Ratenkredit.

Sie könnte das Geld ansparen. Dann hätte sie das Geld nach _____________ Monaten zusammen.

Diese Methode hat den Vorteil, dass ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________.

Der Nachteil wäre, dass_______________________________________________________________________.

Die Bank würde ihr auch einen Dispo-Kredit einräumen über die benötigten 1.800 €. Damit könnte sie den 
Motorroller gleich bezahlen, den Dispo muss sie noch nicht zurückzahlen. Wenn der Dispo-Kredit ein Jahr lang 
unbezahlt auf ihrem Konto steht und 10,5 % Zinsen pro Jahr kostet, würde sie der Bank noch 

_________________€ schulden und hätte __________________ € Zinsen bezahlt .

Der Vorteil bei dieser Variante wäre, dass ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________.

Der Nachteil ist, dass _________________________________________________________________________.

Sie könnte auch einen Ratenkredit aufnehmen. Auch damit wäre die Bank einverstanden. Der Kredit würde einen 
effektiven Jahreszins von 5 % pro Jahr haben. Florentine würde monatliche Raten von 100 € bezahlen. 

Nach ca. ________________ Monaten wäre der Kredit zurückgezahlt.

Die Vorteile wären __________________________________________________________________________.

Die Nachteile sind ___________________________________________________________________________.

Was würdest Du Florentine raten? Begründe Deinen Vorschlag.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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Arbeitsblatt 2: Lückentext zum Thema Kreditarten

Lies den Einführungstext und fülle den Lückentext mit folgenden Wörtern aus:
herunter zu kommen / Lohn- und Gehaltsabtretung / höhere / effektiven Jahreszins / Notfällen / Zin-
sen / Eigentumsvorbehalt / Kontoguthaben / Ratenkredit /

Für Kredite muss man immer __________________ an die Bank bezahlen. Dabei hat ein Dispositions-

kredit („Dispo“) ______________________Zinsen als ein Ratenkredit.

Bei einem ______________________ muss ich feste monatliche Raten an die Bank zurückzahlen. Das 

hilft mir, von den Schulden diszipliniert wieder _______________________.

Wegen der hohen Zinsen sollte man einen Dispo nur in ____________________ in Anspruch nehmen

und dann möglichst schnell wieder zurückzahlen.

Wenn ich mit EC- oder Kreditkarte shoppen gehe, sollte ich immer im Auge behalten, ob auf meinem 

Girokonto überhaupt noch genug ____________________ zur Verfügung steht.

Um verschiedene Kreditangebote für Ratenkredite miteinander zu vergleichen, kann man sich am 

besten am __________________________________ orientieren.

Bei einem Ratenkredit verlangt die Bank immer Sicherheiten. Neben einem regelmäßigen 

Einkommen, das der Kunde haben muss, verlangt die Bank oft eine ___________________________. 

Damit kann sie sich absichern für den Fall, dass Zahlungsstörungen auftreten.

Wenn ich ein bestimmtes Produkt – zum Beispiel einen Computer- im Geschäft finanzieren lasse, 

wird im Kreditvertrag meistens ein ___________________________ auf das Produkt vereinbart. Das 

bedeutet, dass das Produkt solange im Eigentum der finanzierenden Bank steht, bis die letzte Rate 

zurückgezahlt worden ist.

Beantworte folgende Zusatzfragen auf einem Extrablatt, lies dazu den Einführungstext und recherchie-
re dazu ggf. im Internet:

1.) Warum nehmen Verbraucher und Verbraucherinnen überhaupt Kredite auf?
2.) Was ist ein Dispositionskredit? Was charakterisiert den „Dispo“ und wie bekommt der Bankkunde 
oder die Bankkundin ihn? ? 
3.) Was charakterisiert einen Ratenkredit? Was wird im Ratenkreditvertrag geregelt? Was bedeutet der 
Begriff „effektiver Jahreszins“, warum ermöglicht dieser den Blick auf die tatsächlichen Kreditkosten 
und die Vergleichbarkeit mit Ratenkreditangeboten anderer Banken? 
4.) Recherchiere die aktuellen Zinssätze für einen Dispositions- und einen Ratenkreditvertrag. 
5.) Welche Regeln sollte ein Verbraucher bei der Aufnahme von Krediten beachten?
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Aufgabensammlung zum Thema Kredite und Finanzierungen / Arbeit mit Pra-
xismaterial:

Lies den Einführungstext, und bearbeite folgende Aufgaben auf einem Extrablatt. Bei Bedarf recher-
chiere auch noch im Internet:

1.) Lies die „Vorvertraglichen Informationen zu Ihrem Individual-Kredit“ der Targo-Bank Beant-
worte  folgende Fragen:

- Welchen Kreditbetrag erhält die Kundin von der Bank ausbezahlt?

- Welchen Betrag muss die Kundin zurückzahlen?

- Warum muss eine höhere Summe zurückgezahlt werden als ausgezahlt wurde?

- Wie hoch ist der vereinbarte Zinssatz?

- Was bedeutet der Begriff „effektiver Zinssatz“, warum ist dies ein wichtiger Begriff und wie 
hoch ist er in den Kreditverträgen?

- Welchen Betrag müssen die Kunden monatlich an die Bank zahlen? Wieviele Monate müs-
sen sie zahlen?

- Überlege: Für welchen Zweck könnten die Kredite aufgenommen worden sein?

2.) Lies das Dokument von Creditplus zu „Abtretung von Ansprüchen auf Arbeitsentgelt und 
Sozialleistungen“. Dieses war Teil eines Kreditvertrags.

- Warum hat die Bank diese Abtretungserklärung verlangt? Welchem Zweck dient sie?

- Was kann die Bank auf Grund der unterschriebenen Abtretungserklärung tun, wenn die 
Kundin ihre Raten nicht mehr zahlen kann und die Bank deswegen den Vertrag gekündigt 
hat?

3.) Lies den Kaufvertrag.

- Fasse in Stichworten zusammen, was in dem 
Vertrag vereinbart worden ist. Nutze dazu fol-
gende Stichworte: Kaufgegenstand, Preis, Be-
zahlung, Übergabe der Ware, Folgen von Nicht-
zahlung des vollständigen Kaufpreises.
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Modul 4: Leihst du noch oder sparst du schon? Finanzdienstleistungen, Banken 
und Kredite

Baustein 3: Die Rente ist ja noch weit weg? Altersvorsorge!

Zielgruppe: Sek. I, Klasse 9-10
Dauer: Je nach Umfang der ausgesuchten Aufgaben 90 - 225 Minuten 
Materialien, Methoden: Handout, Aufgabensammlung, Zeitungszitate; Gruppen- oder Einzelarbeit, 
Referat / Vortrag, Präsentation und Diskussion im Klassenplenum. Die Aufgaben 2 – 3 und 5 – 6 
eignen sich gut als Hausaufgabe. Eine Aufgabe hat Bezug zur Ausbildungswahl. Die Aufgabe 8 ist 
aufwändig und beschäftigt sich mit Bitcoins und dem Unterschied zwischen Geldanlagen und Speku-
lationsobjekten, sie ist ebenfalls als Hausaufgabe und nur für besonders interessierte SuS geeignet.
Schulfächer: Deutsch, Ethik, Sozialwissenschaften/ Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaft-Arbeit-
Technik

Handout

Wer sein erstes eigenes Geld verdient, möchte sich gerne etwas leisten: Endlich kann man einige eige-
ne Wünsche realisieren! 
Das ist in Ordnung. 
Trotzdem sollte man sich auch Gedanken dazu machen, für welche Zwecke man Geld zurücklegen, spa-
ren oder anlegen möchte. Da kommen kurzfristige Sparziele in Frage wie zum Beispiel ein Urlaub. Aber 
auch die Altersvorsorge und Vermögensbildung sind wichtige Themen.

Als Faustregel kann der folgende Stufenplan gelten:

	Etwa 10 % des monatlichen Einkommens sollten gespart und zurückgelegt werden, 
sobald das möglich ist.  

	Auf dem Girokonto sollte für den laufenden unbaren Zahlungsverkehr immer etwa ein 
Monatsgehalt liegen, aber auch nicht mehr als das.

	Wenn möglich, sollte ein Sparbuch oder Tagesgeldkonto vorhanden sein, auf dem 
überschüssiges Geld vom Girokonto geparkt wird. Das dient der Finanzierung von un-
erwarteten finanziellen Engpässen, aber auch kurzfristigen Anschaffungen wie z. B. 
von Haushaltsgeräten, Reparaturen oder dem nächsten Urlaub.

	Wenn dann noch weiterer finanzieller Spielraum vorhanden ist, kann für größere An-
schaffungen gespart werden, die erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden 
sollen, zum Beispiel für ein Auto. Dazu dient zum Beispiel ein Festgeldkonto.

	Und wenn dann immer noch weitere finanzielle Spielräume bestehen, sollte man sich 
um die private Altersvorsorge kümmern.

	Wenn auch dann noch Geld übrig ist, sollte die Frage nach dem eigenen Vermögens-
aufbau und den dazu geeigneten Finanzprodukten gestellt werden, beispielsweise in 
Form von Investmentfonds, Immobilien oder Aktienfonds.
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Altersvorsorge

Die gesetzliche Rentenversicherung ist eine wichtige Säule im deutschen Sozialsicherungssystem und 
die grundlegende Vorsorge für das Alter. Sie wird durch ein Umlageverfahren finanziert: Wer sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigt ist, zahlt von seinem Lohn auch Rentenbeiträge. Diese Beiträge werden 
–wie auch die Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung und die Pflege- sowie Arbeitslosenver-
sicherung- vom Lohn einbehalten und vom Arbeitgeber an die Sozialkassen überwiesen. Dabei zahlt 
auch der Arbeitgeber einen eigenen Teil dazu. 

Aus den Rentenversicherungsbeiträgen werden die Renten der jetzigen Rentner finanziert. Aber daraus 
erwachsen dem Beschäftigten auch Ansprüche auf eine eigene zukünftige Rente im Alter. Dieses Sys-
tem wird mit dem Begriff „Generationenvertrag“ bezeichnet.

Der Generationenvertrag hat jahrzehntelang gut funk-
tioniert. Seit Anfang der 70’er Jahre hat Deutschland 
aber ein trauriges Problem: Die Geburtenraten sind 
seither stark zurückgegangen, gleichzeitig steigt die 
Lebenserwartung der Menschen und damit die Zeit 
ihres Rentenbezugs. Dieses Phänomen nennt man 
den demografischen Wandel.
Wenn also künftig immer weniger Beschäftigte mit 
ihren Beiträgen immer mehr Rentenbezieher finan-
zieren müssen, sinkt das Rentenniveau, also die Höhe 
der zu erwartenden Rente. 

Die tatsächlich gezahlte Rente hängt von der Höhe der 
Beiträge ab, die im Laufe der Erwerbsbiografie einge-

zahlt wurden. Ein durchgehend hoher Verdienst erbringt also im Alter eine höhere Rente als bei nied-
rigem Verdienst oder längeren Zeiten von Arbeitslosigkeit. Die durchschnittliche gesetzliche Rente be-
trägt aktuell 1.000,50 € monatlich. Dabei kommen Frauen auf durchschnittlich 881 € und Männer auf 
durchschnittlich 1.120 € monatlich (Stand 2019, abgerufen 04/2021). In Zukunft dürfte dieses Niveau 
wohl noch etwas niedriger ausfallen.
Grund genug also, sich um eine eigene ergänzende Altersvorsorge zu kümmern.

Dafür kommen vorwiegend drei Möglichkeiten in Frage:

	Die betriebliche Altersvorsorge („Vermögenswirksame Leistungen“): Hier wird ein Teil 
des Bruttolohns vom Arbeitgeber einbehalten und für den Arbeitnehmer auf ein Vor-
sorgeprodukt eingezahlt. Das ergibt steuerliche Vorteile, außerdem muss der Arbeitge-
ber noch 15 % des Beitrags selbst beisteuern.

	Riesterrente: Bei diesen Vorsorgeprodukten werden monatlich bestimmte Summen 
einbezahlt, dazu gewährt der Staat jährlich Zulagen, Steuervorteile und Extraprämien 
für Kinder. 

	Private Vorsorgeprodukte: Das sind zum Beispiel private Rentenversicherungen, 
Fondssparpläne oder Sparpläne auf börsennotierte Aktien (Indexfonds).

Der Markt für private Vorsorgeprodukte ist schwer überschaubar. Manche Produkte sind kompliziert 
und für den Laien kaum verständlich. Umso wichtiger ist es, dass Verbraucher sich aus unabhängigen 
Quellen informieren und verschiedene Angebote miteinander vergleichen, zum Beispiel bei den Ver-
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braucherzentralen, der Stiftung Warentest und deren Zeit-
schrift Finanztest oder im Internet, am besten immer bei 
verschiedenen Quellen.

Übrigens: Selbstständige müssen für ihr Alter immer kom-
plett selbst vorsorgen. Ihre Einnahmen unterliegen auch 
nicht der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht.

Vermögensbildung

Für die Vermögensbildung kommen noch andere Anlagefor-
men in Betracht: In Zeiten niedriger Zinsen investieren viele 
Menschen zum Beispiel in Immobilien. Zum Ansparen auf 
den Erwerb von Immobilien (Haus, Eigentumswohnung) eig-
net sich auch ein Bausparvertrag.

Auch der Erwerb von Aktien, Aktienfonds, ETFs = börsengehandelte Investmentfonds oder von Gold 
und Silber kann dem Vermögensaufbau dienen.
Übrigens gibt es auch nachhaltige ETFs, bei denen Aspekte der Ressourcenschonung und 
Regenerationsfähigkeit von Ökosystemen oder soziale Aspekte des globalen Wirtschaftens zum Tragen 
kommen.

Grundsätzlich ist bei der Auswahl des Finanzprodukts immer zu fragen: 

	Wie schnell könnte ich über mein Geld wieder verfügen, wenn ich es brauche? 

	Wie sicher ist die Anlage und wie hoch ist das Risiko, Geld zu verlieren?

	Wie hoch wird die Rendite sein, das heißt: Wieviel Ertrag wird mein Finanzprodukt bringen?

Dabei sollte auch die Faustregel nie vergessen werden: 

Hohe Rendite und hohe Sicherheit sind kaum zusammen zu haben. 
Anlageprodukte mit hohen Renditen beinhalten in der Regel auch im-
mer ein höheres Risiko. Wer Sicherheit sucht, muss mit einer eher nied-
rigeren Rendite zufrieden sein. 
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Aufgabensammlung: Altersvorsorge und Vermögensbildung

Nutze zur Bearbeitung das Handout und ggf. auch eine eigene Recherche im Internet bei verschiede-
nen Quellen. Notiere deine Ergebnisse auf Extrablättern, benenne dabei alle ggf. genutzten Quellen.

1.) Sparst du zur Zeit auf etwas? Wenn nein: Warum nicht? Wenn ja: Was ist dein Sparziel, was möch-
test du kaufen und wie viel kostet das? Warum hast du deinen Wunsch? Wann wirst du dein Sparziel 
erreicht haben? Welche Probleme könnten bewirken, dass es doch länger dauern könnte, bis dein 
Sparziel erreicht ist? Wie könnte es schneller gehen?

2.) Recherchiere zum Thema „Gesetzliche Rentenversicherung“: Wie funktioniert sie? Wann und zu 
welchem Zweck wurde sie eingeführt? Wie war es vor der Einführung der gesetzlichen Rentenversiche-
rung? Wie hoch ist der aktuelle Rentenversicherungsbeitrag, welcher Prozentsatz vom Lohn wird dazu 
vom Arbeitgeber an die Sozialkassen abgeführt und muss er selbst auch etwas beisteuern? Fasse die 
wesentlichen Ergebnisse in Stichworten zusammen, mit denen du einen Vortrag / ein Referat halten 
kannst.

3.) Was bedeutet der Begriff „Demografischer Wandel“? Suche nach grafischen Darstellungen zu die-
sem Thema und nutze das Handout. Warum werden in diesem Zusammenhang vielfach die Begrif-
fe „Pillenknick“ und „Vorsorgelücke im Alter“ benutzt? Welche Auswirkungen hat der demografische 
Wandel für jetzt junge Menschen? Recherchiere ggf. im Internet. Fasse deine Ergebnisse in einem Arti-
kel für eine Schülerzeitung zusammen und präsentiere dein Ergebnis.

4.) Nico ist 17 Jahre alt, er möchte im nächsten Jahr eine Ausbildung zum Maler und Lackierer begin-
nen. Seine Mutter hat ihm gesagt, dass er von seinem Ausbildungsgehalt etwas abzweigen und in eine 
private Rentenversicherung einzahlen soll. Nico findet sich eigentlich viel zu jung, um an die Rente zu 
denken.
Was kannst du Nico raten? Wann sollte man anfangen, für das Alter vorzusorgen und welche Mög-
lichkeiten gibt es dafür? Wie und wo kann Nico sich dazu informieren? Wer kann ihn fachlich gut und 
unabhängig dazu beraten? 

5.) Sammle Informationen zu den folgenden Finanzprodukten. Beschreibe die Finanzprodukte mit dei-
nen eigenen Worten. Welchem Zweck diesen die Produkte? Was kennzeichnet das Produkt? Wie hoch 
ist der finanzielle Ertrag, also die Rendite? Wie sicher ist das Produkt? Wie schnell kann man an sein 
Geld kommen, wenn man es braucht (Liquidität)? Notiere dein Antworten in Stichworten.

•	 Sparbuch
•	 Aktien
•	 ETF / börsengehandelte Investmentfonds
•	 Festgeldkonto
•	 Bausparvertrag

6.) Recherchiere im Internet zu einem Ausbildungsberuf in der Finanzbranche. Beschreibe die Tätigkeit 
und Aufgaben, den Verdienst und die Spezialisierungs- sowie Weiterbildungsmöglichkeiten im späte-
ren Beruf. Welche Voraussetzungen braucht man für eine erfolgversprechende Bewerbung auf einen 
Ausbildungsplatz? Wie lange dauert die Ausbildung? Wie hoch ist die Ausbildungsvergütung?
Würde dich eine solche Ausbildung interessieren? Notiere dir zu allen Fragen Stichworte und präsen-
tiere dem Klassenplenum deine Ergebnisse.
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7.) Im „ Spiegel Geld – Das Finanzmagazin“ 01/2021 erklärt die 15-jährige Silvi Kühn:

„Also, das Wichtigste ist mir schon, dass ich Spaß an meiner späteren Arbeit
habe. Ich könnte mir vorstellen, was in der Wirtschaft zu machen. Ich wollte
diesen Sommer aber auch ein Schülerpraktikum bei der Polizei machen,
das ging leider wegen Corona nicht. Sicher ist: Ich will Familie haben, mindestens
zwei Kinder. Und ich will meine Familie ernähren können. Darauf würde ich
schon achten und recherchieren, was man in dem Beruf verdienen kann, den
ich lernen will.“

Welche Argumente sind für dich für die Berufswahl wichtig? Würdest du Silvi zustimmen oder bist du 
anderer Meinung? Woran liegt es, dass –wie im Handout dargestellt- Frauen eine wesentlich niedrigere 
durchschnittliche Rente bekommen als Männer? Wie ist deine Meinung dazu? Begründe deine Mei-
nung. Erarbeite zu allem einen eigenen Text.

8.) Was sind Kryptowährungen und was unterscheidet sie von unserem alltäglich geläufigen echten 
Geld? Was ist ein Bitcoin? Wie entstehen Bitcoins? Wie hat sich der Wert des Bitcoins von 2013 bis 
heute entwickelt? Stimmt es, dass in der Programmierung des Bitcoins vorgegeben ist, dass maximal 21 
Millionen Bitcoins produziert werden können und dass davon Stand 03/2021 schon 80 % erzeugt sind? 
Im „Spiegel Geld- Das Finanzmagazin“ 01/2021 steht folgendes zum Thema Bitcoin:

„Sie sollten sich von den Preisanstiegen bekannter Kryptowährungen nicht
blenden lassen“, warnte nicht zuletzt die deutsche Finanzmarktaufsicht Bafin
Mitte Januar. Rückschläge bis zum Totalverlust seien möglich.
Auch Markus Richter von der Kölner Vermögensverwaltung Portfolio Concept
sagt: „Der Bitcoin ist kein Investment, sondern ein Spekulationsobjekt. Niemand
weiß, ob er morgen 10.000 Dollar, 100.000 Dollar oder gar nichts wert ist“.

Was ist der Unterschied zwischen einem Investment, also einer Geldanlage, und einem Spekulations-
objekt? Würdest du der Meinung der oben zitierten Experten zustimmen oder nicht? Würdest du per-
sönlich Geld in Bitcoins investieren oder nicht? Begründe deine Meinung.
Erarbeite zu allem einen Text oder einen Artikel für eine Schülerzeitung, den du dem Klassenplenum 
vorstellen kannst.
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Modul 4: Leihst du noch oder sparst du schon? Finanzdienstleistungen, Banken 
und Kredite

Baustein 4: Von guter Beratung und von Wirtschaftsauskunfteien

Zielgruppe: Sek. I, Klasse 9 -10
Dauer: Je nach Umfang der ausgesuchten Aufgaben 90 - 225 Minuten 
Materialien, Methoden: Einführungstext, Aufgabensammlung, Aufgabenblätter, Original SCHUFA-
Auskunft, Abbildung "Deutschland im Schuldneratlas" ; Einzel- oder Gruppenarbeit, Verfassen eines 
Artikels für eine Schülerzeitung, Referat / Vortrag, eigene Recherche der SuS, Arbeit mit Sachtexten 
Schulfächer: Deutsch, Ethik, Sozialwissenschaften/ Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaft-Arbeit-
Technik, Mathe 

Handout 

Von guter Beratung zu Finanzdienstleistungsprodukten

Wenn Verbraucher sich für einen passenden Kredit oder eine Versicherung interessieren oder für ihre 
Altersvorsorge ein geeignetes Finanzdienstleistungs-Produkt suchen, haben sie es nicht leicht. Auf 
dem Markt gibt es eine kaum überschaubare Vielzahl von Angeboten und Anbietern. Viele werden 
massiv beworben. Und noch dazu sind manche Finanzdienstleistungs-Produkte so kompliziert, dass sie 
für den Laien kaum verständlich sind. Berater empfehlen häufig nur Produkte des Unternehmens, für 
das sie arbeiten. Unabhängige Berater zu Finanzprodukten gibt es selten, sie nehmen für ihre Beratung 
und Suche nach dem passendsten Produkt aller Anbieter ein Honorar.

Wo also ist guter Rat zu finden?

Gegenüber dem Berater bei der Bank oder anderen Finanzdienstleistern sollte der Kunde sich vor allem 
darüber klar sein, dass das Interesse des Beraters vornehmlich der Verkauf ist. Oftmals ist der Berater 
nicht wirklich unabhängig und eher an der Provision interessiert, als am objektiven Wohl seines Kunden. 
Banken kooperieren zum Beispiel mit Versicherungsunternehmen und empfehlen nur deren Produkte. 
Daher sollten folgende Regeln beachtet werde:

	Vorbereiten! Zuerst sollte man sich aus unabhängiger Quelle gründlich informieren. Das 
ist zum Beispiel möglich über die Verbraucherzentralen, die Stiftung Warentest und  deren 
Zeitschrift Finanztest oder im Internet z. B. über „Finanztip – Deutschland’s Geldratgeber“. 
Im Internet lassen sich auch aktuelle Zinssätze für Kredite verschiedener Banken recher-
chieren, aber Achtung: Manche Vergleichsportale sind nicht so unabhängig wie sie sich 
geben, oft erhalten sie für vermittelte Geschäfte Provisionen.

	Eigene Vorgaben ermitteln! Mache dir klar, was du wirklich möchtest, was zu deinem Ziel 
passt und wie hoch das Risiko sein darf, das du eingehen willst. Je sicherer die Anlage sein 
soll, desto niedriger ist der zu erwartende Gewinn. Je höher die versprochene Rendite ei-
nes Produktes ist, desto höher ist auch immer das Risiko.

	Nachfragen! Im Gespräch mit einem Berater immer nachfragen, wenn man etwas nicht ver-
standen hat. Lass dir ausdrücklich auch die Risiken und Nebenkosten erklären und bleibe 
immer angemessen skeptisch. Unterschreibe nicht sofort, sondern nimm die mitgegebenen 
Unterlagen mit nach Hause und lass dir ein paar Tage Zeit zum Überlegen und Entscheiden.
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Von Wirtschaftsauskunfteien und der SCHUFA

Wirtschaftsauskunfteien sind private Unternehmen und kei-
ne Behörden. Sie sammeln Daten, um dann ihren Vertrags-
partnern Auskunft über die Kreditwürdigkeit und finanzielle 
Leistungswürdigkeit von Verbrauchern oder Geschäftspart-
nern zu geben.

Im Verbrauchermarkt ist die SCHUFA der Marktführer. Die 
„Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“ wur-
de 1927 in Berlin gegründet von der damaligen BEWAG 
(Berliner städtische Elektrizitäts-Aktiengesellschaft). Die 
BEWAG versorgte nicht nur Berliner Haushalte mit Strom. 
Sie verkaufte auch nach einem damals ganz neuen Ge-
schäftsmodell elektrische Haushaltsgeräte auf Ratenzahlungsbasis. Die Raten wurden praktischerweise 
zusammen mit der Stromrechnung beglichen. In diesen Genuss sollten aber nur regelmäßig zahlende, 
also „kreditwürdige“ Kunden kommen. Dafür wurde ein Datenpool gegründet, über den verlässliche 
Aussagen über die Kreditwürdigkeit interessierter Kunden ermöglicht werden sollten.

Und das funktioniert heute so: Die Mitglieder der SCHUFA, vorwiegend Banken, Telekommunikations- 
und Handelsunternehmen sowie Inkassodienstleister, melden der SCHUFA laufend Daten zu den Ver-
brauchern, mit denen sie geschäftlich in Kontakt treten. Das kann zum Beispiel die Eröffnung eines 
Kontos sein, die Gewährung eine Ratenkredits oder eines Telekommunikationsvertrages- das sind die 
sogenannten „ positiven Merkmale“. Gemeldet werden aber auch „negative Merkmale“ wie beispiels-
weise die Kündigung eines Kredites wegen Zahlungsstörungen oder eines Telefonvertrages wegen 
Nichtzahlung durch den Kunden. Außerdem bezieht die SCHUFA Daten aus den gerichtlichen Schul-
denverzeichnissen, wo zum Beispiel die Abgabe einer Vermögensauskunft gespeichert wird, die ein 
zahlungsunfähiger Schuldner auf Antrag seines Gläubigers abgeben musste.

Die SCHUFA hat heute, schon aufgrund des riesigen Datenspeichervolumens, enormen Einfluss auf den 
Geschäfts- und Verbraucheralltag. Weit über 650 Millionen Daten von mehr als 60 Millionen Bürgern 
sind dort gespeichert. Eine Kreditvergabe ohne SCHUFA-Auskunft ist in der modernen deutschen Ge-
sellschaft undenkbar. Und sogar auf dem Wohnungsmarkt beherrscht die SCHUFA die Szene: Fast über-
all wollen Vermieter ihre Wohnungen nur vermieten an Verbraucher, für die keine negativen Merkmale 
in der SCHUFA vermerkt sind.

Jeder Verbraucher hat nach Art. 15 Datenschutzgrundverord-
nung DSGVO mindestens einmal jährlich das Recht, von den 
auf dem Markt aktiven Wirtschaftsauskunfteien eine kostenlo-
se Auskunft über dort von ihm gespeicherte Daten zu bekom-
men. Dieses Recht besteht auch gegenüber der SCHUFA.
Die Auskunft kann auch zum „SCHUFA-Score-Wert“ des Ver-
brauchers verlangt werden. Dieser Wert, der nach einer nicht 
öffentlich zugänglichen Rechenformel für jeden erfassten Ver-
braucher berechnet wird, soll die Kreditwürdigkeit des Ver-

brauchers mit einem Prozentsatz bewerten. Die Geheimhaltung der Rechenformel ist vielfach kritisiert 
worden. In die Formel werden angeblich auch die aktuelle Wohnadresse und die Umzugshäufigkeit des 
Verbrauchers einbezogen, nicht aber sein Einkommen und Vermögen, denn letztere sind gar nicht bei 
der SCHUFA erfasst. Einkommen und Vermögen sollten aber eigentlich wesentliche Kriterien für eine 
Kreditwürdigkeit sein. 
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Der Schuldner-Atlas

Seit einigen Jahren werden Daten zum Thema Schulden zum Beispiel von der SCHUFA im „SCHUFA-
Kreditkompass“ veröff entlicht und ausgewertet. Der „Schuldner-Atlas Deutschland“ erscheint einmal 
im Jahr und wird von dem Inkassoverband Creditreform und seinen Partnern herausgegeben. Die 
Daten werden dabei unter vielen verschiedenen Aspekten ausgewertet, etwa Verschuldung je nach 
Altersgruppen, Geschlecht, Familienstand oder Wohnort. 
Dabei entstehen zum Beispiel Land- und Stadtkarten, in denen farblich der prozentuale Anteil 
überschuldeter Haushalte aufgeführt ist. Rot steht dabei für hohe, grün für geringe Belastung durch 
Schulden.

Was tun bei rechtlichen Problemen und bei Schuldenproblemen?

Manchmal benöti gen Verbraucher auch eine Rechtsberatung. Wer einen Rechtsanwalt beauft ragt oder 
sich dort auch nur beraten lässt, muss aber immer damit rechnen, dass er diese Dienstleistung bezah-
len muss. 
Wer ein geringes Einkommen hat, kann sich dennoch rechtsanwaltlich beraten lassen. 
Zum einen bieten viele soziale Organisati onen in ihren Sprechstunden kostenlose Rechtsberatung an. 
Zum anderen kann man sich auch vom Amtsgericht seines Wohnorts einen „Beratungshilfeschein“ ho-
len. Beim Rechtsanwalt muss man dann nur noch maximal 15 € selbst bezahlen.

Wer auf absehbare Zeit Mieter sein wird, sollte sich überlegen, ob er oder sie Mitglied in einem Mie-
terverein wird. Damit ist eine kostenlose Mietberatung zu allem mietrechtlichen Themen und auch 
Rechtsschutz für mögliche Gerichtsprozesse rund um die Miete abgesichert. Die meisten Mieterverei-
ne bieten auch preiswerte Sozialtarife für Menschen mit wenig Einkommen an.
Achtung! Man sollte dort nicht erst Mitglied werde, wenn das Problem schon erkennbar ist. Denn dann 
wird man zwar noch beraten, hat aber keinen soforti gen Rechtsschutz für mögliche Gerichtsverfahren.

Für eine gute Schuldnerberatung ist es wichti g, sich nur an eine Beratungsstelle zu wenden, die über 
eine staatliche Anerkennung verfügt. In Berlin arbeiten diese ausnahmslos kostenfrei.
Man muss sich nicht schämen, dort Hilfe und Unterstützung zu suchen. Ungefähr 10 % der deutschen 
Haushalte sind überschuldet, also pleite. Schuldnerberatungen können gute fachliche Beratung und 
Unterstützung geben, ihnen ist kein menschliches Thema fremd und sie fi nden eigentlich immer eine 
gute Lösung. Allerdings können Lösungswege manchmal eine Umstellung von Verhaltensweisen ver-
langen, zum Beispiel in Bezug auf das eigene Konsumverhalten. Und manche Lösungen laufen über 
längere Zeiträume, man muss also längerfristi g denken. 
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Aufgabensammlung  „Von guter Beratung und von Wirtschaftsauskunfteien“
Lies das Handout, recherchiere ggf. im Internet und nutze für deine Antworten ein Extrablatt.

1.) Hausaufgabe: Eine Studie im Auftrag der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) untersuchte 
im Jahr 2017 die am häufigsten genutzten Vergleichsportale für die Finanzdienstleistungs-Produkte 
Girokonto, Ratenkredit und KFZ-Versicherungen.
Die Studie wurde vom Institut für Finanzdienstleistungen iff e.V. durchgeführt und hat den Titel „Studie 
zur Bewertung des Rankings von Verbraucherportalen in Bezug auf Finanzdienstleistungs-produkte“.
Recherchiere zu dieser Studie im Internet. Fasse die wesentlichen Ergebnisse in einem Artikel für eine 
Schülerzeitungeiner oder in einem Vortrag / Referat zusammen.

2.) Was kann der Verbraucher oder die Verbraucherin tun, um sich zu Finanzdienstleistungs-Produkten 
zu informieren wie zum Beispiel ein geeignetes Produkt zur Altersvorsorge? 
Recherchiere und stelle deine Ergebnisse in frei gewählter Form, zum Beispiel in einer Präsentation, 
einem Referat oder einem Plakat vor.

3.) Zu welchem Zweck und wann wurde die SCHUFA von wem gegründet? Wofür steht die Abkür-
zung SCHUFA? Wie arbeitet die SCHUFA und wie finanziert sie sich? Wie viele Daten hat die SCHUFA 
gespeichert und was für Daten sind das? Wie kommt die SCHUFA an diese Daten und wem erteilt sie 
Auskunft? Kann der Verbraucher Auskunft zu den über ihn gespeicherten Daten verlangen und unter 
welchen Bedingungen bekommt er sie? Wie berechnet die SCHUFA den Scorewert eines Verbrauchers? 
Welche Kritik bringen Verbraucherschützer zum Scoring-Verfahren vor? Wie ist deine eigene Meinung? 
Verfasse zu deinen Ergebnissen einen Text oder einen Podcast.

4.) Woran kann ich eine gute Beratung zu Finanzdienstleistungs-Produkten erkennen und was sollte 
mich misstrauisch machen? Wie bereite ich mich auf eine Beratung zum Beispiel in einer Bank oder 
einer Versicherungsagentur vor? Notiere deine Ergebnisse in Stichworten.

5.) Was ist ein Beratungshilfeschein und wer kann ihn für welchen Zweck bekommen? Wo wird ein 
Beratungshilfeschein beantragt? Wie hoch ist der Kostenbeitrag, der bei Vorlage eines Beratungshilfe-
scheins noch selbst erbracht werden muss? Notiere deine Antworten in Stichworten.

6.) Woran erkenne ich, ob eine Schuldnerberatungsstelle seriös ist? Wer kann sich an eine Schuldner-
beratung wenden? Wir kann ich mich auf das Beratungsgespräch vorbereiten?

7.) Wie kannst du eine kostenlose SCHUFA-Auskunft bekommen? Fülle das beigefügte Bestellformu-
lar testweise mit deinen Daten aus. Recherchiere im Internet zu einer kostenlosen Auskunft  auf den 
Homepage-Seiten der SCHUFA und berichte in einem kurzen Vortrag zu deinen Ergebnissen.

8.) Lies zusammen mit deinem Sitznachbarn / deiner Sitznachbarin die beigefügte „Datenübersicht“ 
der SCHUFA vom 30.12.2020. Fasst in Stichworten zusammen, was man daraus erkennen kann. Tauscht 
in Gruppen von 5-6 Schülern / Schülerinnen eure Ergebnisse aus und erweitert ggf. eure Stichwort-
sammlung. Aus jeder Gruppe berichtet ein Schüler / eine Schülerin dem Klassenplenum über die ge-
fundenen Antworten, dabei werden die Stichworte auf die Tafel geschrieben.
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Arbeitsblatt: Deutschland im Schuldner-Atlas
Bearbeitet die folgenden Fragen und Aufgaben auf einem Extrablatt:

Schaut euch die Karte aus dem Schuldner-Atlas sorgfältig an. Wer gibt den Schuldner-Atlas heraus? 
Woher kommen die Daten? Welche Ursachen könnte das sichtbare Nord-Süd-Gefälle haben?
Recherchiert im Internet weiter zum aktuellen Schuldner-Atlas. Welche Aussagen könnt Ihr daraus zu 
eurem Bundesland / eurer Stadt/ eurem Bezirk ableiten? Was sind die 5 Hauptursachen für Überschul-
dung? Erörtert und diskutiert im Plenum mögliche Beispielsfälle für die Entstehung von Schulden an-
hand der 5 Hauptursachen. Ist man „selber schuld“, wenn man überschuldet ist?

0
km

50 100

ChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitzChemnitz

Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.Frankfurt a.M.

KölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKöln

DuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburg

KielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKielKiel

LübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeckLübeck

BraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweigBraunschweig

GöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingenGöttingen

OsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrückOsnabrück

AachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachenAachen
BonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonnBonn

MünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünsterMünster

BochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochumBochum

SiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegenSiegen

WiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbadenWiesbaden

KasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKasselKassel

TrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrierTrier

MainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainzMainz

KarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruheKarlsruhe

HeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelberg
MannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheimMannheim

Freiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im BreisgauFreiburg im Breisgau

UlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlmUlm

IngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadtIngolstadt

RegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburgRegensburg

NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

WürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburgWürzburg

AugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburgAugsburg

SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

CottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbusCottbus

RostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostock

DresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresden

LeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzig

Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)Halle (Saale)

MagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburg

ErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurtErfurt

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

HannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannover

BremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremen

DüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorfDüsseldorf

EssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssen
DortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmundDortmund

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin

Deutschland gesamt

Bundesland

Deutschland auf Kreis-Ebene

0 bis unter 6

6 bis unter 7

7 bis unter 8

8 bis unter 9

9 bis unter 10

10 bis unter 11

11 bis unter 12

12 bis unter 14

14 und größer

DDDDDDeeeuuutttsccccccchhhhhhllllllaaaaannnnnddd gggeeeesssssssaaaaaammmmmmt

Anteil überschuldeter
Verbraucher in Prozent
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Modul 4: Leihst du noch oder sparst du schon? Finanzdienstleistungen, Banken 
und Kredite

Baustein 5: Lisa, Felix, Nils, Anna und Charlotte: Sparfuchs oder 
Meistershopper?

Zielgruppe: Sek. I, Klasse 7 - 9
Dauer: 90 Minuten
Materialien, Methoden: Arbeitsblatt; Gruppenarbeit mit Fallbeispielen, Auswertung / Diskussion 
im Plenum. Dieser Baustein erfordert wenig Vorbereitung, er ist auch für eine Vertretungsstunde 
nutzbar. Bei Verständnisproblemen mit dem Text unterstützt die Lehrkraft.
Schulfächer: Deutsch, Ethik, Wirtschaft-Arbeit-Technik

Arbeitsblatt
Aufgabe: Bildet Gruppen von 4 – 6 Schülerinnen bzw. Schülern. Lest die folgenden Fallbeispiele. Analysiert 
das Konsumverhalten der beschriebenen Personen. Schätzt für jede beschriebene Person ein, ob sie oder er 
gefährdet ist, in Zukunft Schulden zu entwickeln. Begründet eure Meinung mit Zitaten der jeweiligen Person 
und deren Interpretation. Wie ist eure Meinung zum Konsumverhalten der Personen? Diskutiert danach eure 
Ergebnisse im Klassenplenum und schreibt dabei Stichworte an die Tafel. Überlegt, welche Person was für ein 
Geldtyp ist und welchen Namen man ihr oder ihm für das eigene Konsumverhalten geben kann (zum Beispiel 
Sparfuchs oder Supershopper). 

Fallbeispiel Lisa (20 Jahre alt)
Lisa lebt in der ersten eigenen Wohnung. Sie studiert Kulturwissenschaften, bekommt monatlich 700 € 
Unterhalt von den Eltern und verdient mit Nachhilfe noch ca. 150 € dazu.
Lisa sagt: „Eigentlich reicht mein Geld nie so richtig aus. 850 € sind viel zu wenig zum Leben! Ich gehe 
gerne feiern, packe im Supermarkt spontan alles ein, was ich haben will. Man lebt ja nur einmal! Ge-
brauchte Klamotten würde ich nie kaufen, das ist doch unhygienisch. Es gibt so viele Sachen, die ich mir 
kaufen will, am liebsten hätte ich immer Neues! Ich stehe auf Marken, die sind cool. Und Marken sind 
auch immer Qualität, das gefällt mir. Ich würde auch auf Kredit oder auf Raten kaufen, aber das geht 
als Studentin noch nicht wirklich. Zum Glück habe ich eine Oma, die mir immer wieder Geld schenkt, 
wenn ich sie ganz nett bitte.

Fallbeispiel Felix (21 Jahre alt)
Felix macht eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Er führt ein Haushaltsbuch, in dem er jeden Tag seine 
Ausgaben einträgt, dafür hat er eine App auf seinem Smartphone. Er sagt: „Ich kaufe gerne preiswert 
ein, am liebsten in Discountern, Supermärkte sind mir oft zu teuer. Klasse finde ich No-Name-Produkte 
bei den Lebensmitteln, die sind ja genau so gut wie Markenprodukte. Technische Geräte müssen nicht 
den allerneuesten Stand haben, mir reicht zum Beispiel mein gebrauchtes Tablet, das ich mir im Inter-
net gekauft habe. Funktioniert einwandfrei. Ich bekomme 590 € Ausbildungsgehalt, meine Mutter gibt 
mir außerdem das Kindergeld und jeden Monat 50 € extra. Ich lebe mit zwei Freunden in einer WG. 
Also eigentlich komme ich ganz gut klar mit meinem Geld, auch wenn ich mir einige Wünsche noch 
nicht erfüllen kann.
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Fallbeispiel Nils (22 Jahre alt)
Nils berichtet: „Ich lebe vegan, das ist mir ganz wichtig. Ich will nicht, dass Tiere leiden. Und Fleisch 
und Milch schmecken mir auch gar nicht. Ich kaufe gerne Bio oder Fair-Trade ein, aber nicht immer. 
Seit letztem Herbst arbeite ich als Mediengestalter Digital und Print, die Arbeit macht Spaß. Ich habe 
ein neues Smartphone, dafür hatte ich extra gespart. Meine Bank hat mir einen Dispo eingeräumt, den 
habe ich letztes Jahr für einen Roller genutzt und zahle das jetzt langsam wieder auf meinem Konto 
ein, dafür nehme ich jeden Monat 80 € von meinem Gehalt. Ein Haushaltsbuch führe ich nicht, aber ich 
weiß eigentlich immer, wo mein Geld bleibt und kann zwischendurch auch mal ganz gut eine Zeit lang 
kürzertreten.“

Fallbeispiel Anna (18 Jahre alt)
Anna erzählt: „Ich lebe noch bei meinen Eltern, aber ich würde supergerne ausziehen. Am liebsten 
sofort. Aber ich muss leider erst die Schule fertig machen und dann mal sehen, wie es weitergeht. 
Ich habe keine wirklichen Pläne für meine Zukunft, aber später will ich eine Familie haben, mit drei 
Kindern. Die sollen alles haben, was sie sich wünschen. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe bisher nur 
Taschengeld, meine Eltern geben mir 50 € im Monat. Aber die sind oft schon nach einer Woche weg. 
Ich weiß auch nicht, wo das Geld immer bleibt. Aber das ist ja auch nicht so wichtig, ich kann mir ja was 
bei Freunden leihen. Die kennen das schon, das ist also überhaupt kein Problem.

Fallbeispiel Charlotte (16 Jahre alt):
Charlotte bekommt 35 € Taschengeld von den Eltern, bei denen sie auch noch lebt. Sie geht noch zur 
Schule. Charlotte will unbedingt im nächsten Jahr den Führerschein machen und dafür in den Som-
merferien einen Ferienjob machen. Sie sagt: „Der Führerschein ist wichtig für mich. Ich lebe in einer 
kleinen Gemeinde und will eine Ausbildung als tiermedizinische Fachangestellte machen, das geht in 
meiner Kleinstadt nicht. Also muss ich wahrscheinlich immer mit dem Auto zur Ausbildung fahren. Ich 
bleibe dann auch erstmal noch bei meinen Eltern wohnen, das ist billiger. Die sind aber auch okay. Mein 
Taschengeld ist zwar oft schon vor dem Monatsende alle, aber ich komme klar. Dann  kann ich eben 
nichts mehr kaufen, Süßigkeiten und so, ist ja auch gesünder so.“
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Modul 4: Leihst du noch oder sparst du schon? Finanzdienstleistungen, Banken 
und Kredite

Baustein 6: Wissenstest für Modul 4

Zielgruppe: Sek. I, Klasse 8-10
Dauer: 45 - 90  Minuten je nach Wissens- und Kompetenzstand der SuS
Materialien, Methoden: Wissenstest mit Lösungsblatt, Einzel- oder Partnerarbeit 
Schulfächer: Deutsch, Ethik, Sozialwissenschaften/ Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaft-Arbeit-
Technik

Lösungsblatt und Kommentare zum Wissenstest von Modul 4
Vorbemerkung: Der Wissenstest kann verwendet werden, um vor dem Einstieg in das Thema „Finanzdienstleis-
tungen, Banken und Kredite“ schon vorhandenes Wissen zu ermitteln bzw. um das Interesse der Schülerinnen 
und Schüler zu wecken. Er eignet sich stattdessen aber auch zu einem späteren Zeitpunkt als Lernkontrolle.

1. Wie nennt man ein Konto, das für den unbaren Zahlungsverkehr bestimmt ist?

a.)  Girokonto
b.)  Sparkonto
c.)  Festgeldkonto
d.)  Tagesgeldkonto

Nur Girokonten sind für den unbaren Zahlungsverkehr bestimmt. Alle anderen Konten dienen dem 
Sparen kleinerer Beträge oder dem Geldanlegen in größerem Umfang, teilweise  auch mit zeitlicher 
Befristung.

2. Was ist eine Überweisung?

a.)  Wenn ich meine Bank beauftrage, von meinem Konto Geld auf ein anderes Konto  
        zu zahlen.
b.)  Wenn ich einen Einkauf mit meiner Bankkarte bezahle.
c.)  Wenn ich über ein erlaubtes Limit hinaus Geld von meinem Konto abhebe oder 
           nutze.

Überweisungen muss man schriftlich ausführen oder per Kontoterminal bzw. online seine Bank 
entsprechend anweisen. Antwort b) meint das bargeldlose Bezahlen eines Einkaufs mit Bankkarte. 
Antwort c) meint die Überziehung des Dispo, die Banken manchmal stillschweigend dulden. Hier-
bei sind die Zinsen nochmals deutlich höher als beim ohnehin schon teuren Dispo.
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3. Was ist ein Dauerauftrag?

a.)  Eine regelmäßige Überweisung von meinem Konto auf ein anderes, die ich nur 
           einmal in Auftrag geben muss.
b.)  Eine einmalige Überweisung.
c.)  Eine Überweisung von wechselnden Beträgen auf ein anderes Konto.

Ein Dauerauftrag macht Sinn, wenn die Zahlung mindestens zweimal an den gleichen Empfänger 
durchgeführt werden soll. Kennzeichen eines Dauerauftrages ist ein gleichbleibender Wert, der in 
regelmäßigen Abständen (zum Beispiel monatlich, alle 2 oder 3 Monate) an einen gleichen Emp-
fänger gezahlt wird. Die notwendigen Daten sind gleich denen bei einer Überweisung. Ein Dauer-
auftrag empfiehlt sich zum Beispiel für die Zahlung von Miete und Strom.

4. Welche Angaben sind für eine Überweisung innerhalb von Deutschland notwendig?

a.)  Name des Empfängers, die eigene IBAN und die IBAN  des Empfängers, der Verwen- 
 dungszweck sowie ein bestimmter Betrag

b.)  Name des Empfängers und ein bestimmter Betrag
c.)  Nur die Kontonummern von mir und vom Empfänger und ein bestimmter Betrag

Erforderliche Daten sind der Name des Empfängers, die eigenen Kontodaten, die IBAN des Emp-
fängers, der Verwendungszweck (zum Beispiel die Rechnungsnummer) und der Betrag der Über-
weisung in Euro.
Die BIC wird für Überweisungen innerhalb Deutschlands nicht benötigt. Sie muss nur für Überwei-
sungen ins Ausland angegeben werden.

5. Was ist eine Lastschrift?

a.)  Ein Dokument, in dem bei der Bank festgehalten wird, was ich alles an monatlichen 
  finanziellen Belastungen habe.
b.)  Die Abbuchung einer anderen Person oder Firma von meinem Konto, nachdem ich  

 dies erlaubt habe.
c.)  Jede Art von Zahlung von meinem Konto an eine andere Person oder Firma.

Manche Verträge sind an die Erteilung einer Einzugsermächtigung und den Einzug vom Konto des 
Verbrauchers (Lastschrift) gebunden. Der Anbieter sichert sich so die Zahlung bestmöglich ab. 
Manche Menschen nutzen Lastschriften, um ihrer Vergesslichkeit vorzubeugen und wichtige Zah-
lungen damit sicherzustellen. Problematisch können Einzugsermächtigungen beispielsweise bei 
Energie-Jahresabrechnungen werden, da ein eventueller Nachzahlungsbetrag sofort vom Konto 
abgebucht wird. Gezogenen Lastschriften kann man mit einer Frist von acht Wochen seit Kontobe-
lastung widersprechen und die Bank anweisen, den Betrag zurückzuholen.



247

6. Wie kann man seine Telefonrechnung bezahlen, wenn man nicht überweisen möchte?

a.)  Ich erlaube der Firma, das Geld von meinem Konto abzubuchen.
b.)  Ich kann nur überweisen, einen anderen Weg gibt es nicht.
c.)  Ich zahle bar.

Siehe Antwort zu Frage 5. Barzahlungen sind ausgeschlossen, da kein Telefonanbieter Kassen für 
die Begleichung der laufenden Telefonrechnungen zur Verfügung stellt. Möglich ist für kontolose 
Menschen aber eine „Bareinzahlung auf fremdes Konto“, dazu wird bei der Bank ein Barbetrag 
eingezahlt und der Betrag von der Bank an den Empfänger überwiesen. Diese Transaktionen sind 
sehr teuer, teilweise werden Gebühren von 10 bis 15 € verlangt.

7. Du hast von Deiner Bank eine Bankkarte „ohne Debitfunktion“ erhalten. Welchen Zweck 
erfüllt diese?

a.)  Die Karte hat keine Funktion, da steht nur meine Kontonummer zur Erinnerung 
           drauf.
b.)  Ich kann am Geldautomaten Geld von meinem Konto abheben.
c.)  Ich kann in jedem Geschäft damit bezahlen.

Eine Bankkarte ohne Debitfunktion dient nur zur Nutzung der Geld- und Kontoautomaten der 
Hausbank. Sie kann bei anderen Banken nicht benutzt werden. Auch bargeldlose Bezahlungen, wie 
etwa mit einer Bankkarte / Girocard sind damit nicht möglich. Die Bankkarten ohne Debitfunktion 
sind selten, sie werden z. B. an Asylbewerber ohne eigenes Arbeitseinkommen ausgegeben.

8. Welche Aufgaben hat die SCHUFA?

a.)  Die SCHUFA eröffnet mein Konto bei einer Bank.
b.)  Die SCHUFA informiert die Bank über Einkäufe, die ich mit der EC-Karte tätige.
c.)  Die SCHUFA wird informiert, wenn ich fällige Zahlungen nicht geleistet habe.
d.)  Die SCHUFA teilt auf Anfrage meinen Kontostand mit.

Die SCHUFA ist eine private Wirtschaftsauskunftei, in der viele Daten volljähriger Verbraucher z. B. 
zu Verträgen mit Banken, Telefongesellschaften oder Handel gespeichert werden. Zudem erfolgen 
Einträge, wenn die vereinbarten Zahlungen nicht geleistet werden. Es erfolgt also z. B. bei Ab-
schluss eines Kreditvertrages ein Eintrag. Hierbei handelt es sich um ein „positives“ Merkmal. Bei 
Zahlungsstörungen erfolgt ein „negativer“ Eintrag. Einträge werden nur aus gerichtlichen Schuld-
nerverzeichnissen und von Mitgliedsunternehmen der SCHUFA veranlasst.
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9. Wer kann einen Kredit erhalten? 

a.)  jeder, der will
b.)  nur Volljährige
c.)  jeder, der mehr als 1.000 € verdient
d.)  Eine Person, die genug verdient oder andere Sicherheiten hat.

Grundsätzlich ist die Minimalvoraussetzung für einen 
Kredit die Volljährigkeit. Geschäfte mit Minderjährigen 
bedürfen der Zustimmung der Eltern oder der Erzie-
hungsberechtigten. Kredite für Minderjährige müssen 
sogar vormundschaftsgerichtlich genehmigt werden. 
Ein weiteres Kriterium für die Kreditvergabe sind Si-
cherheiten. Dies kann z. B. regelmäßiger Lohn sein, 
aber auch Wohneigentum oder eine bürgende Person.

10. Was ist ein Dispokredit?

a.)  Ein schriftlicher Kreditvertrag für mein Konto.
b.)  Ein Kredit, den ich in Raten zurückzahlen muss.
c.)  Eine Möglichkeit, mein Konto zu überziehen.
d.)  Ein einmaliger Kredit, den ich erst nach einem Jahr zahlen muss.

Ein Dispositionskredit ist ein Kredit auf dem Girokonto, welches man damit bis zu einem bestimm-
ten Limit ins Minus überziehen kann. Dieser Kredit muss nicht, kann aber beantragt werden. Meist 
räumen Banken bei regelmäßigen Zahlungseingängen von sich aus und ohne Antrag diesen Kre-
ditrahmen ein. Der Dispo ist ein sehr teurer Kredit. Für jeden Tag der Nutzung muss man Zinsen 
bezahlen. Bedenklich wird die Situation bei dauerhafter Nutzung des Dispos, oder wenn das Ein-
kommen nicht mehr ausreicht, die Null oder ein Plus auf dem Konto zu erreichen. Ein Dispo sollte 
allenfalls im Notfall oder für geringe Beträge und möglichst nur kurzfristig benutzt werden.

11. Wie ist das mit den Zinsen für einen Dispositionskredit? 

a.)  Zinsen gibt es nur bei anderen Krediten.
b.)  Zinsen zahle ich nur, wenn ich den Dispo nutze.
c.)  Zinsen zahle ich für jeden Tag, an dem mir ein Dispo erlaubt wurde, auch ohne 
           Nutzung.
d.)  Zinsen sind bei allen Krediten gleich hoch.

Nur für die tatsächliche Dauer der Nutzung des Dispo wird das Girokonto mit Zinsen belastet. Diese 
sind aber deutlich höher als bei Ratenkrediten.
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12. Bei wem lösche oder widerrufe ich: 

 Dauerauftrag  Überweisung  Einzugsermächtigung
a.)  bei meiner Bank  bei meiner Bank  bei meiner Bank
b.)  bei dem Empfänger  bei dem Empfänger  bei dem Empfänger
c.)  nicht zu löschen  nicht zu löschen  nicht zu löschen

Eine ausgeführte Überweisung kann normalerweise nicht mehr zurückgeholt oder widerrufen wer-
den. Ein Dauerauftrag kann für die Zukunft geändert oder widerrufen werden.
Eine Einzugsermächtigung wird gegenüber dem Empfänger oder der Bank widerrufen. Wer eine 
schon eingelöste Lastschrift zurückholen will, sollte das der Bank mitteilen, dafür gibt es eine Frist 
von 8 Wochen seit Belastung des Kontos.

13. Welche Aussage trifft auf ein Sparbuch zu?

a.)  Das ist nur was für Kinder.
b.)  Da bekomme ich die meisten Zinsen für mein Geld.
c.)   Ich kann nur einen bestimmten Betrag ansparen.
d.)  Sparbücher sind eine sichere Geldanlage.
e.)  Ich erhalte Zinsen für mein Geld.

Im Allgemeinen gelten Sparbücher als sichere Anlage. Man erhält Zinsen, wenn auch –in Zeiten von 
Niedrigzinsen- in sehr geringer Höhe. Grundregel: Je sicherer eine Geldeinlage, desto geringer die 
Rendite.

14. Jule ist 18 Jahre alt und unterschreibt zusammen mit ihrem 25-jährigen Freund Martin ei-
nen Kreditvertrag. Bei einer Restsumme von 5.000 € können  beide die vereinbarten Raten 
nicht mehr zahlen, weil beide arbeitslos geworden sind.  Wer schuldet der Bank wieviel? 

a.)  Jeder schuldet die Hälfte.
b.)  Jeder schuldet den gesamten Betrag.
c.)  Sie haben keine Schulden, denn sie haben eine Restschuldversicherung  
           abgeschlossen.

Alle Unterzeichner eines Vertrages haften in voller Höhe. Sie sind „Gesamtschuldner“. Es haftet 
jeder in vollem Umfang gegenüber dem Gläubiger, so dass dieser nach seiner Wahl von jedem die 
volle Summe einfordern kann (=Haftung im Außenverhältnis). Zahlt ein Schuldner die Summe, ist 
die Sache „im Außenverhältnis“ erledigt. Der zahlende Schuldner kann dann „im Innenverhältnis“ 
die Hälfte der gezahlten Summe vom Mitschuldner zurückverlangen. Eine Restschuldversicherung 
sichert nur die dort vereinbarten Risiken ab, z. B. Krankheit oder Tod, selten auch Arbeitslosigkeit 
und dann meist auch nur für eine bestimmte Frist wie z. B. für 12 Monate der Arbeitslosigkeit.
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15. Was ist eine Bürgschaft? 

a.)  Zwei Personen verpflichten sich, einen Kredit abzuzahlen.
b.)  Eine Person verpflichtet sich zu zahlen, wenn der Kreditnehmer nicht mehr zahlen 
           kann.
c.)  Der Staat springt ein, wenn Probleme beim Abzahlen entstehen.

Eine Bürgschaft ist eine Kreditsicherheit für einen Kredit, aber auch z. B. für einen Mietvertrag. Der 
Bürge bleibt unbehelligt, solange der Schuldner oder Mieter seine Pflichten erfüllt. Erst bei Zah-
lungsausfällen wird der Bürge zur Zahlung herangezogen. Bürgschaften bei einer Kreditaufnahme 
zugunsten Dritter sollten sehr gut überlegt und nach Möglichkeit vermieden werden. 

16.  Was kennzeichnet einen Ratenkredit?

a.)  Ich zahle monatlich einen bestimmten Betrag zurück.
b.)  Der Zinssatz ist günstiger als bei einem Dispo.
c.)  Ein Ratenkredit ist besonders teuer.

17. Was sollte ich sofort tun, wenn ich meine Kreditkarte oder Bankkarte verloren habe?

a.)  Die Polizei anrufen, sie könnte ja auch gestohlen worden sein.
b.)  Die Karte beim Sperrnotruf sperren lassen: Telefonnummer 116 116.
c.)  Eine neue Karte beantragen.

Das Beantragen einer neuen Karte kann vielleicht noch etwas warten, denn vielleicht finde ich die 
Karte ja wieder. Die Polizei sollte man nur informieren, wenn der konkrete Verdacht des Diebstahls 
besteht. Das kann man aber auch noch am nächsten Tag machen. Besonders eilig, also sofort zu 
erledigen, ist aber der Anruf beim zentralen Sperrnotruf mit der Telefonnummer 116 116.

18. Was bewirkt der „Demografische Wandel“ in Deutschland?

a.)  Davon habe ich noch nie gehört.
b.)  Meine Rente im Alter könnte gering ausfallen, ich sollte mich daher über private
  Vorsorgemöglichkeiten informieren.
c.)  Es gibt immer mehr alte und immer weniger junge Menschen

19. Um Kreditkosten miteinander vergleichen zu können, orientiert man sich am besten …

a.)  am effektiven Jahreszins.
b.)  am Nominalzins.
c.)  an den Angaben des Bankberaters.

Der effektive Jahreszins umfasst auch die Nebenkosten eines Kredits, z. B. Gebühren oder die Kos-
ten der mitvermittelten Restschuld-Versicherung. Diese Kosten können ganz erheblich sein, so dass 
sie unbedingt mitberücksichtigt werden sollten. 
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Wissenstest von Modul 4- Leihst du noch oder sparst du schon? Finanzdienst-
leistungen, Banken und Kredite

Kreuze jeweils die richtige Antwort an. Es sind auch Mehrfachnennungen möglich.

1. Wie nennt man ein Konto, das für den unbaren Zahlungsverkehr bestimmt ist?

a.)  Girokonto
b.)  Sparkonto
c.)  Festgeldkonto
d.)  Tagesgeldkonto

2. Was ist eine Überweisung?

a.)  Wenn ich meine Bank beauftrage, von meinem Konto Geld auf ein anderes Konto zu 
  zahlen.
b.)  Wenn ich einen Einkauf mit meiner EC-Karte bezahle.
c.)  Wenn ich über ein erlaubtes Limit hinaus Geld von meinem Konto abhebe oder
  nutze.

3. Was ist ein Dauerauftrag?

a.)  Eine regelmäßige Überweisung von meinem Konto auf ein anderes, die ich nur           
  einmal in Auftrag geben muss.
b.)  eine einmalige Überweisung
c.)  eine Überweisung von wechselnden Beträgen auf ein anderes Konto

4. Welche Angaben sind für eine Überweisung notwendig?

a.)  Name des Empfängers, die eigene IBAN und die IBAN des Empfängers, der
  Verwendungszweck sowie ein bestimmter Betrag
b.)  Name des Empfängers und ein bestimmter Betrag
c.)  Nur die Kontonummern von mir und vom Empfänger und ein bestimmter Betrag

5. Was ist eine Lastschrift?

a.)  Ein Dokument, in dem bei der Bank festge- 
 halten wird, was ich alles an monatlichen 

  finanziellen Belastungen habe.
b.)  Die Abbuchung einer anderen Person oder  

 Firma von meinem Konto, nachdem ich    
 dies  erlaubt habe.

c.)  Jede Art von Zahlung von meinem Konto an  
 eine andere Person oder Firma.
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6. Wie kann man seine Telefonrechnung bezahlen, wenn man nicht überweisen möchte?

a.)  Ich erlaube der Firma, das Geld von meinem Konto abzubuchen. 
b.)  Ich kann nur überweisen, einen anderen Weg gibt es nicht.
c.)  Ich zahle bar.

7. Du hast von deiner Bank eine Bankkarte „ohne Debitfunktion“ erhalten. Welchen Zweck 
 erfüllt diese?

a.)  Die Karte hat keine Funktion, da steht nur meine Kontonummer zur Erinnerung drauf.
b.)  Ich kann am Geldautomaten Geld von meinem Konto abheben.
c.)  Ich kann in jedem Geschäft damit bezahlen.

8. Welche Aufgaben hat die SCHUFA?

a.)  Die SCHUFA eröffnet mein Konto bei einer Bank.
b.)  Die SCHUFA informiert die Bank über Einkäufe, die ich mit der EC-Karte tätige.
c.)  Die SCHUFA wird informiert, wenn ich fällige Zahlungen nicht geleistet habe.
d.)  Die SCHUFA teilt auf Anfrage meinen Kontostand mit.

9. Wer kann einen Kredit erhalten?

a.)  jeder, der will
b.)  nur Volljährige
c.)  jeder, der mehr als 1000 Euro verdient
d.)  Eine Person, die genug verdient oder andere Sicherheiten hat.

10. Was ist ein Dispokredit?

a.)  Ein schriftlicher Kreditvertrag für mein Konto.
b.)  Ein Kredit, den ich in Raten zurückzahlen muss.
c.)  Eine Möglichkeit, mein Konto zu überziehen.
d.)  Ein einmaliger Kredit, den ich erst nach einem Jahr zahlen muss.
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11. Wie ist das mit den Zinsen für einen Dispokredit?

a.)  Zinsen gibt es nur bei anderen Krediten.
b.)  Zinsen zahle ich nur, wenn ich den Dispo nutze.
c.)  Zinsen zahle ich für jeden Tag, an dem mir ein Dispo erlaubt wurde,
  auch ohne Nutzung.
d.)  Zinsen sind bei allen Krediten gleich hoch.

12. Bei wem lösche oder widerrufe ich: 

 Dauerauftrag  Überweisung  Einzugsermächtigung
a.)  bei meiner Bank  bei meiner Bank  bei meiner Bank
b.)  bei dem Empfänger  bei dem Empfänger  bei dem Empfänger
c.)  nicht zu löschen 	nicht zu löschen  nicht zu löschen

13. Welche Aussage trifft auf ein Sparbuch zu?

a.)  Das ist nur was für Kinder.
b.)  Da bekomme ich die meisten Zinsen für mein Geld.
c.)  Ich kann nur einen bestimmten Betrag ansparen.
d.)  Sparbücher sind eine sichere Geldanlage.
e.)  Ich erhalte Zinsen für mein Geld.

14. Jule ist 18 Jahre alt und unterschreibt zusammen mit ihrem 25-jährigen Freund Martin ei-
nen Kreditvertrag. Bei einer Restsumme von 5.000 € können beide die vereinbarten Raten 
nicht mehr bezahlen, weil beide arbeitslos geworden sind. Wer schuldet der Bank wieviel?

a.)  Jeder schuldet die Hälfte.
b.)  Jeder schuldet den gesamten Betrag.
c.)  Sie haben keine Schulden, denn sie haben eine Restschuldversicherung abgeschlossen.

15. Was ist eine Bürgschaft?

a.)  Zwei Personen verpflichten sich, einen Kredit abzuzahlen.
b.)  Eine Person verpflichtet sich zu zahlen, wenn der Kreditnehmer nicht mehr zahlen kann.
c.)  Der Staat springt ein, wenn Probleme beim Abzahlen entstehen.

16. Was kennzeichnet einen Ratenkredit?

a.) 	 Ich zahle monatlich einen bestimmten Betrag zurück.
d.) 	 Der Zinssatz ist günstiger als bei einem Dispo.
e.)  Ein Ratenkredit ist besonders teuer.
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17. Was sollte ich sofort tun, wenn ich meine Kreditkarte oder Bankkarte verloren habe?

a.) 	 Die Polizei anrufen, sie könnte ja auch gestohlen worden sein.
b.) 	 Die Karte beim Sperrnotruf sperren lassen: Telefonnummer 116 116.
c.) 	 Eine neue Karte beantragen.

18. Was bewirkt der „Demografische Wandel“ in Deutschland?

a.) 	 Davon habe ich noch nie gehört.
b.) 	 Meine Rente im Alter könnte gering ausfallen, ich sollte mich daher über private 
  Vorsorgemöglichkeiten informieren
c.)  Es gibt immer mehr alte und immer weniger junge Menschen.

19. Um Kreditkosten miteinander vergleichen zu können, orientiert man sich am besten …

a.) 	 am effektiven Jahreszins.
b.) 	 am Nominalzins.
c.) 	 an den Angaben des Bankberaters.
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