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 Ausgaben lassen sich kontrollieren

Puh, das Geld ist alle und der Monat ist noch nicht zu Ende? Wichtig ist, 
die Einnahmen und Ausgaben stets im Gleichgewicht zu halten. Viele 
Kostenfallen lauern bei Handy- und Internetangeboten, sodass man 
leicht den Überblick verlieren kann. Im Internet findest du aber auch 
viele Hilfen, damit du bei deinen Ausgaben den Überblick behältst. Geld 
kann man nicht unbegrenzt vermehren, aber bewusst ausgeben. 
Manchmal ist es die App, die alle haben oder die Markenklamotten, die 
alle haben oder etwas, was man „unbedingt“ haben muss. Blöd nur, 
wenn „es“ nach kurzer Zeit nicht mehr gefällt oder teure Klamotten 
schnell nicht mehr angesagt sind.

https://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/verbraucherzentrale/5-haeufige-kostenfallen-im-alltag-45473
https://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/verbraucherzentrale/5-haeufige-kostenfallen-im-alltag-45473


Jobben

 Mit einem Job kannst du deine finanzielle Lage aufbessern, aber 
Vorsicht: es gibt auch hier regeln. Wer was und wie viel jobben darf, 
regelt das Jugendarbeitsschutzgesetz. Auch du bist abgabepflichtig. 
Verdienst du in den Sommerferien mehr als 900 €, werden Steuern fällig.

Aber auch Studenten und Auszubildende verdienen häufig noch dazu. 
Finanzhilfen gibt es auch vom Staat, damit niemand auf das Studium 
oder eine gute Ausbildung verzichten muss. Bist du nach der Schule 
arbeitslos, kannst du Hartz IV oder in Ausnahmefällen Arbeitslosengeld 
II beantragen.

https://youtu.be/3sWpeqIL-uw
https://youtu.be/3sWpeqIL-uw


Das Girokonto 

 Wenn du es für dein Taschengeld noch nicht hast, brauchst du 
es spätestens für das erste Gehalt. Mit einem Girokonto wickelt 
man bargeldlose Zahlungen ab. Das Gehalt bekommt man 
überwiesen. Man kann Daueraufträge einrichten, für z. B. Die 
Miete, die dann regelmäßig bargeldlos überwiesen wird, ohne 
dass man ständig an das bezahlen denken muss. Handy 
Verträge laufen auch bargeldlos. Und man kann natürlich auch 
Bargeld mit der Kontokarte vom Bankautomat holen.



Exkurs: Fachliche Informationen 

Scheck: Der Scheck ist eine unbedingte Zahlungsanweisung 
des Kunden an seine Bank, zu Lasten seines Girokontos eine 
bestimmte Summe bei Vorlage an den Scheckinhaber zu 
zahlen. Der Scheck muss diese Angaben enthalten: name der 
Bank; Zahlungsart; die bestimmte Geldsumme; Bezeichnung 
als Scheck; Auszahlungsort und – datum; Unterschrift des 
Ausstellers.



Exkurs: Fachliche Informationen Karten/
Elektronik cash 

Kreditkarte: die Kreditkarte ist eine Art Ausweiskarte, die den Inhaber berechtigt, bei einem 
Kartensystem angeschlossenen Vertragsunternehmer (z. B. Hotels) Rechnungen bargeldlos zu 
begleichen. Dem Karteninhaber wird dafür ein Jahresbeitrag, dem Vertragsunternehmen eine 
Umsatzprovision in Höhe von 2-5 % berechnet.

Bankkarte: diese Karten werden unter der Bezeichnung EC – Maestro Cart von Banken und 
Sparkassen ausgegeben und haben eine Gültigkeit von vier Jahren. Sie sind mit einer persönlichen 
Identifikationsnummer(PIN) ausgestattet und vereinfachen den Zugang zu Bargeld, da nicht auf 
Öffnungszeiten geachtet werden muss und zu jeder Tageszeit der Geldautomat genutzt werden kann. 
Diese Karten können auch zur bargeldlosen Zahlung verwendet werden. Jede Karte ist einem 
Girokonto zugeordnet, das bei einer Zahlung belastet wird. Die Zahlung kann auf zwei wegen 
erfolgen: A) die EC-Maestro Cart wird von einem Karten Leser gelesen und beim electronik Cash-
Verfahren wird über eine Tastatur die PIN – Zahl eingegeben. Die Zahlung wird dann online oder mit 
Hilfe des in der Karte enthaltenen Chips autorisiert. B) beim Lastschriftverfahren wird anhand der 
Bankdaten aus der Karte eine Lastschrift mit Einzugsermächtigung erzeugt, die der Kunde mit seiner 
Unterschrift bestätigt.



Exkurs: Fachliche Informationen Karten/
Elektronik cash 

Geldkarte: da handelt es sich um eine Wert – oder Speicherkarte zur 
Zahlung von kleinen Beträgen, die häufig als Zusatzfunktion in 
Bankkarten enthalten ist. So kann man bequem und ohne das tägliche 
Kleingeld z. B. im Parkhaus oder am Fahrkartenautomat bargeldlos 
bezahlen. Das Aufladen einer Geldkarte erfolgt am Geldautomat 
unter Eingabe der PIN. Das maximale Aufladeguthaben beträgt 200 €. 
Zum bezahlen muss die Karte lediglich in das Kassenterminal beim 
Händler eingesteckt und den angezeigten Betrag per Tastendruck 
bestätigen. Eine PIN-Eingabe ist dabei nicht erforderlich. 



Exkurs: Fachliche Informationen 

Überweisung: mehr als die Hälfte aller bargeldlosen Zahlungen werden in 
Deutschland durch Überweisung getätigt. Eine Überweisung kommt dann in 
Frage, wenn sowohl der Zahlungspflichtige wie auch der 
Zahlungsempfänger ein Konto bei einem Kreditinstitut(Bank) haben. 
Rechtlich gesehen ist die Überweisung eine Weisung des Kontoinhabers an 
seine Bank, einen bestimmten Betrag von seinem Konto auf ein anderes 
umzubuchen. Die Überweisungsvordrucke der Banken sind genormt. Die 
zweiteiligen Vordrucke bestehen zum einen aus dem eigentlichen 
Überweisungsauftrag. Er muss mit der Unterschrift des Zahlenden versehen 
sein und verbleibt bei der Bank als Buchungsbeleg. Den zweiten Teil 
bekommt der Kontoinhaber als Durchschrift.



Überweisung



Exkurs: Fachliche Informationen Dauerauftrag/
Lastschrift/Einzugsermächtigung 
Dauerauftrag: ist eine besondere Form der Überweisung. Er dient für Zahlungen, die regelmäßig 
wiederkehren und in ihrer Höhe gleich sind, wie Miete, Beiträge, Steuern, Tilgungsraten oder 
Versicherungsprämien. Hierzu wird der Bank einmalig ein Überweisungsauftrag erteilt, den es dann 
unaufgefordert bis zum Widerruf zu einem vereinbarten Zeitpunkt ausführt.

Lastschrift: beim Lastschriftverfahren erledigt die Bankzahlungen für Ihre Kunden, die regelmäßig 
wiederkehrend, aber in der Höhe veränderlich sind, wie z. B. Gas –, Wasser –, Strom – und 
Telefonrechnungen. Hier ermächtigt der Kontoinhaber als Zahlungspflichtiger den 
Zahlungsempfänger, bestimmte Zahlungen zu Lasten seines Girokontos einzuziehen oder er erteilt 
einer Bank einen Abbuchungsauftrag.

Einzugsermächtigung: hier besteht für den Zahlungspflichtigen die Möglichkeit, sechs Wochen nach 
Zugang des Rechnungsabschlusses zu widersprechen und die Belastungen an seine Bank 
zurückzugeben. Beim Abbuchungsauftrags – Verfahren hat der Kontoinhaber die Möglichkeit, seinen 
Abbuchungsauftrag zu Widerrufen. Der Kontobelastung kann jedoch nicht widersprochen werden.



Exkurs: Fachliche Informationen Online-Banking

Online-Banking: Das Prinzip ist einfach: durch die elektronische Vernetzung 
hat der Kontoinhaber direkten Zugriff auf sein Konto bei seiner Bank und 
kann zu Hause von seinem PC aus Daten abfragen und Aufträge erteilen. Die 
Bank bietet dabei ihren Kunden die Möglichkeit, den Stand des Girokontos 
abzufragen, Aufträge für Einzelüberweisungen zu erteilen und 
Daueraufträge einzurichten, zu ändern oder zu löschen. Bei vielen Banken 
können inzwischen auch Börsengeschäfte wie der Ankauf oder Verkauf von 
Aktien vom Computer daheim aus erledigt werden. Beim online-Banking ist 
die Datensicherheit ein wichtiger Faktor. Um die vertraulichen Informationen 
gegen Verlust, Verfälschung oder Missbrauch zu schützen, arbeiten die 
Banken mit Verschlüsselungsverfahren und elektronischen Signaturen (TAN).



Geld verschwindet nicht einfach, sondern wird ausgegeben

 Lass dir nach deinem Einkauf den Bon mitgeben, damit du sehen kannst, 
wohin dein Geld gegangen ist.

Beim Einkauf solltest du dich nicht so sehr von Trends leiten lassen. Über 
kurz oder lang ist das angesagte Kleidungsstück nicht mehr Hip und landet 
im Altkleidercontainer. Auch bei Kleidungsstücken gilt: Preise vergleichen.

Im Supermarkt sind die preiswerten Nahrungsmittel meist in den unteren 
oder höheren Etagen, ein Vergleich lohnt sich.

Auch ist das Vorratsglas mit Schokocreme nicht unbedingt ein Schnäppchen, 
ein Vergleich des Preises pro Kilo (Angabe auf dem Etikett) hilft weiter.



 Gerade beim Einkauf nicht von der Verpackung ablenken lassen! 
Eine teure Verpackung sagt nichts über die Qualität des Inhalts aus.

Beim Einkauf sollte man auch auf die Herkunft des Produkts achten 
und dabei heimische Waren denen aus fernen Ländern vorziehen. 
Kommt ein Produkt von weit her, beeinflusst das nicht nur den 
Preis, sondern belastet auch die Umwelt.

Beim Onlineshopping gilt, wie auch im Laden: man kann Einkäufe 
zurückgeben. Gefällt dir etwas nicht, sobald du es zu Hause hast, 
oder hast du ein schlechtes Gefühl nach einem Kauf im Internet, so 
kannst du den Einkauf auch zurückgeben. Für den Einkauf im 
Internet brauchst du häufig ein Girokonto.



 Damit das Geld reicht, ist eine Ausgabekontrolle sinnvoll. Mit 
ein bisschen Planung kann man echte von falschen Wünschen 
unterscheiden. 

Wichtig ist, regelmäßig den Kontostand zu überprüfen, um 
deine Kosten im Blick zu behalten.



Geldfalle Handy
 Pass auf, dass du dich im Tarifdschungel der Handyanbieter nicht verirrst. Hier 
lauern häufig versteckte Kosten. Es lohnt sich in jedem Fall, die Tarife 
verschiedene Anbieter zu vergleichen.

Vergleiche auch die Netzabdeckung!

Brauchst du ein neues Handy, überlege dir, ob du es kaufen kannst oder über 
einen Vertrag abzahlen musst. Dann musst du beim Vertrag auf versteckte Kosten 
achten: Wofür zahlst du genau? 

Kaufst du Apps für dein Handy, achte auf die AGBs. Achte auch darauf, wie diese 
App bezahlt wird. Hast du dir eine kostenlose App heruntergeladen, verlocken 
uns danach häufig so genannte „In-App-Käufe“, die kosten echtes Geld.



Sparen mit Köpfchen

 Um ein wenig Rücklagen zu haben, solltest du Geld sparen. Zuerst 
kannst du dir ein kostenloses Sparbuch bei deiner Bank besorgen. 
Wie viel du sparen kannst, hängt in erster Linie von deinen 
Lebensumständen ab. Ein Polster von z. B. zwei Monatseinkommen 
lässt einen im Notfall schnell flüssig sein. Sobald du in der 
Ausbildung bist, kannst du dich vom Arbeitgeber und vom Staat 
unterstützen lassen, z. B. Mit den Vermögenswirksamen Leistungen. 
Wenn es möglich ist, solltest du jeden Monat einen kleinen Beitrag 
zurücklegen, dann kannst du dir bald deine Wünsche verwirklichen.



Aufgaben
1.  Wie gut kommst du mit dem dir zur Verfügung stehenden Geld aus? Beurteile, ob du dein Geld bewusst 

ausgibst oder es „einfach verschwindet“. Woran liegt das?

2. Erkläre, was in den AGBs steht und warum man sie lesen sollte.

3. Zähle die wichtigsten Bestandteile im Jugendarbeitsschutzgesetz auf

4. Erkläre den Unterschied zwischen einer Kreditkarte und einer Bankkarte

5. Erkläre den Unterschied zwischen einer Überweisung und einem Dauerauftrag und nenne Beispiele dazu.

6. Was ist ein Girokonto?

7. Recherchiere nach den Vermögenswirksamen Leistungen

8. Nenne die fünf häufigsten Kosten fallen und erläutere sie!

9. Erstelle einen Haushaltsplan um deine Kosten im Blick zu behalten


