Lehrerinformation
Kredite + Finanzierung

Schulden
Kernlehrplan
Sekundarstufe I
Politik/Wirtschaft

Einstieg

Schülerinnen und Schüler sammeln Begriffe/Formulierungen,
die mit „Schulden“ zu tun haben, und erläutern sie sich
gegenseitig in der Gruppe/der Klasse/im Kurs.

Fragen

Wo spielen Schulden aktuell eine Rolle (zum Beispiel in
Nachrichten oder Diskussionssendungen)? Haben diese
Themen etwas mit Jugendlichen zu tun?

Inhaltsfeld
Grundlagen des
Wirtschaftens
Einkommen und
soziale Sicherung

Arbeitsblätter
Kredite + Finanzierung
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Nele + Till

Schulden

Kredite + Finanzierung

Verschuldung

INFO

INFO

Verschuldet sein oder
auch Schulden haben
bedeutet, dass man ZahlungsverpÀichtungen hat
– zum Beispiel gegenüber
Freunden durch privat
geliehenes Geld, gegenüber einer Bank durch die
Aufnahme eines Kredits
oder gegenüber einem
Händler durch den Kauf
in Raten. Beim Hauskauf
oder einem Studienkredit
lässt sich Verschuldung
auch als Investition in die
Zukunft auffassen.

Kompetenzen
Sachkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz

1

Nele + Lisa

Wenn ich tolle Sachen
sehe, muss ich sie mir
einfach kaufen.

Nele und Lisa gehen shoppen. Bald
beginnen die Sommerferien, und die
Geschäfte locken mit Sonderangeboten. Eine von diesen aktuellen Blumenjeans mit einer passenden Bluse und
einem Pulli würden Nele schon sehr gut
gefallen. Lisa ist auf der Suche nach
einem schulterfreien Sommerkleid.
Bald hat jede von ihnen mehr als 100
Euro ausgegeben. „So, jetzt muss ich
leider Schluss machen, mehr als 130
Euro habe ich nicht, und geliehen wird
nichts!“ Lisa will unbedingt noch den
tollen Bikini kaufen „Kannst du mir 20
Euro leihen? Zuhause bekommst du sie
sofort zurück!“

Man sollte
nur kaufen,
was man
bezahlen
kann.

Im Unterschied zur Verschuldung, bei
der man seine ZahlungsverpÀichtungen
rechtzeitig erfüllt, spricht man von Überschuldung, wenn jemand seine Schulden
auf absehbare Zeit nicht mehr zurückzahlen kann: Auch trotz Reduzierung
des Lebensstils reicht das regelmäßige
Einkommen nach Abzug der Lebenshaltungskosten nicht zur fristgerechten
Schuldentilgung.

Überlege für Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren: Wie viele haben schon einmal mehr Schulden
gemacht, als sie zurückzahlen konnten und waren damit überschuldet (Angabe in Prozent)?
Wie viele aus deiner Klasse/eurem Kurs wären das demnach?

Was sind nach deiner Einschätzung Gründe für Überschuldung? – In dem Fall bei Erwachsenen;
meist sind es Veränderungen der persönlichen Lebensumstände.

Für die Verschuldung unter Jugendlichen gibt es viele mögliche Gründe – was wäre deine persönliche Reihenfolge?
Gründe

Rang

Kredite + Finanzierung

Überschuldung

Als Nele Till von ihrem Ärger mit Lisa berichtet,
beruhigt Till sie: „Die 20 Euro bekommst du sicher zurück. Mein Freund Peter hatte für die neue
Wohnung mit seiner Freundin und den Umzug
einen Kredit von 5.000 Euro aufgenommen und
plötzlich seinen Job verloren, weil die Firma pleite
ist. Der hat jetzt ein echtes Problem.“

Überlege für Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren: Wie viele haben schon einmal Schulden
gemacht und waren damit verschuldet (Angabe in Prozent)? Wie viele aus deiner Klasse/eurem
Kurs wären das demnach?
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Nele + Till

Schulden

Kredite + Finanzierung

Schuldnerberatung

Schulden
Bürgschaft

INFO

INFO

Wenn sich Schwierigkeiten andeuten, einen Kredit zurückzuzahlen, sollte man unverzüglich Kontakt mit seiner Bank
aufnehmen. Andernfalls stehen Mahnungen ins Haus, ggf.
wird ein Inkasso-Unternehmen eingeschaltet, schließlich
droht gar der Gerichtsvollzieher. Außerdem verschlechtern
entsprechende Einträge zum Beispiel bei der SCHUFA die
Bonität – ein nächster Kredit wird sehr viel schwieriger zu
bekommen sein.

Kennst du eigentlich
deine genauen
Einnahmen und
Ausgaben?

Ist absehbar, dass der ¿nanzielle Engpass nur vorübergehend ist, kann die Bank ggf. die Tilgungsraten senken oder
zeitweise aussetzen. Möglicherweise werden zusätzliche
Sicherheiten, wie die Hinterlegung eines Sparguthabens
der Familie verlangt, oder dass eine weitere Person für die
Rückzahlung bürgt. Zeichnet sich ¿nanziell keine Besserung ab, wird die Bank versuchen, vorhandene Sicherheiten zu „verwerten“, also zu verkaufen oder versteigern.
Zur Tilgung einer verbleibenden Restschuld ist eine neue
Ratenvereinbarung erforderlich.

„Als Peter den Job verlor“, sagt Till zu Nele,
„konnte er seinen Kredit nicht mehr bezahlen. Der hat angefangen, alle Mahnungen
ungeöffnet in die Schublade zu legen! Das
hat alles nur noch schlimmer gemacht. Erst
als seine Freundin ihm die Pistole auf die
Brust gesetzt hat, sind beide zur Schuldnerberatung gegangen. Jetzt haben sie alles
wieder im Griff: Mit der Bank wurden neue
Vereinbarungen getroffen, sie führen ein
Einnahmen- und Ausgabenbuch. Ein echter
Fortschritt! Man sollte nie den Kopf in den
Sand stecken.“

Bei Überschuldung – auch durch Rechnungen von anderen
Unternehmen – bieten zudem Schuldnerberatungsstellen
professionelle Hilfe an. Zum Beispiel bei den Sozial- und
Jugendämtern der Städte und Gemeinden, beim Roten
Kreuz, der Arbeiterwohlfahrt, der Caritas und den Verbraucherzentralen.
Die Erstberatung ist dort immer kostenlos und unverbindlich. Für den weiteren Verlauf kann ggf. die Übernahme der
Kosten beantragt werden.

Als Sicherheit für einen Kredit oder auch die Miete akzeptieren Banken bzw. Vermieter manchmal eine Bürgschaft. Wer
überlegt, zum Beispiel für Freunde zu bürgen, erweist ihnen
keine bloße Gefälligkeit. Eine Bürgschaft ist ein Vertrag und
bedeutet möglicherweise entsprechende VerpÀichtungen –
als würde man den Kredit selbst aufnehmen, für die Mietkaution selbst geradestehen. Im Zweifel bedeutet das, mit
dem eigenen Hab und Gut die Schulden des Anderen zu
übernehmen, wenn sie oder er irgendwann nicht mehr zahlungsfähig sein sollte.
Wer bürgt, muss seine Bonität nachweisen, und Bürgschaften werden bei Auskunfteien wie der SCHUFA eingetragen
– unter Umständen mit Auswirkungen auf spätere eigene
Kreditwünsche. Während Freundschaften mal enger und mal
distanzierter sein oder auch in die Brüche gehen können,
lassen sich Bürgschaften nicht ohne Weiteres kündigen.
Bürgschaften sollte man daher überhaupt nur eingehen,
wenn man die verbürgte Summe im Notfall ohne Probleme
aufbringen kann.

Sollte bei Geld
die Freundschaft
aufhören?
Nele erzählt Till, dass Lisa dauernd klamm
ist und sich bei ihr Geld leihen will und oft
die Rückzahlung vergisst. Jetzt soll Nele
sogar die Bürgschaft für einen kleinen Kredit
übernehmen, denn Lisa will ihre Wohnung
renovieren. „Das würde ich in keinem Fall
machen!“, sagt Till spontan.

Welche Motive sprechen für eine Bürgschaft, welche eher dagegen? Erläutere deine Gedanken.
Für eine Bürgschaft spricht:

Erklärung/Beispiel

Gegen eine Bürgschaft spricht:

Erklärung/Beispiel

Wie sieht dein persönliches Haushaltsbuch aus? Wodurch hast du regelmäßig oder auch von Fall
zu Fall Geld zur Verfügung? Wofür gibst du es aus – ebenfalls immer wieder oder eben spontan?
Welche der Gründe kann man am ehesten selbst beeinÀussen? Was kann man bei den anderen
machen?

Arbeitslosigkeit/keine Lehrstelle
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Nele + Till

Schulden

Wodurch wird eigentlich
aus Verschuldung
Überschuldung?

Löhne/Gehälter zu gering

Einnahmen
(z. B. Taschengeld, Nachhilfe, Hausarbeit …)

Ausgaben
(z. B. Sportverein, Shopping, Geburtstage,
Eis essen …)

Schlechte Zukunftsperspektiven
Position

Schlechtes Vorbild des Elternhauses

Betrag

Position

Betrag

Unzureichende Thematisierung des Umgangs mit Geld und Schulden in Schulen
Zu früh Dispokredite eingeräumt
Zu hohe Konsumausgaben
Zu wenig Eigenverantwortung
Zu wenige Kenntnisse über vertragliche VerpÀichtungen (z. B. Internetgeschäfte)
Zu wenige Kenntnisse über wirtschaftliche Zusammenhänge

Gesamt:

Gesamt:

Wiederum mit Blick auf die 14- bis 24-Jährigen: Wofür haben sie – sofern sie sich verschuldet
haben – die Schulden wohl gemacht? Ist es nur Konsum, oder sind auch Investitionen denkbar?
Gesamteinnahmen

- Gesamtausgaben

= monatlich frei verfügbar

Dauer
2–3 Doppelstunden

1

Ziele

Nele + Till

3

4

1 Verschuldung
3 Schuldnerberatung
2 Überschuldung 4 Bürgschaft
Die Arbeitsblätter benennen mögliche Ursachen einer Verschuldung und
führen auf, wie man aus der Schuldenfalle herauskommen kann.
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Schulden

+ Fina

Schulden/Verschuldung
Schulden sind ZahlungsverpÀichtungen, das bedeutet in Anspruch nehmen nicht vorhandener ¿nanzieller Mittel, zum Beispiel in Form privat geliehener
Gelder, eines Dispos oder Kredits.

Neue Schulden zu
machen ist nicht die
feine Art, die alten
Schulden auszugleichen.
George Washington (1732–1799)

Verschuldung

SE
N

Hilfe bei Überschuldung kann auch die Schuldnerberatung leisten. Entsprechende Adressen ¿nden sich bei
Wohlfahrtsorganisationen ebenso wie bei Jugendämtern
oder kirchlichen Einrichtungen.
Der Weg aus der Schuldenfalle beginnt mit
einem Überblick über die ¿nanzielle Situation. Dazu benötigt die Schuldnerberatung
N ZW I S
möglichst alle relevanten Belege wie
Gehaltsbescheinigungen, Verträge, Rechnungen, Mahnoder gar Vollstreckungsbescheide. Zunächst wird ein
Haushaltsplan erarbeitet, um Einsparmöglichkeiten
und neue Einnahmequellen zu ¿nden. Ein Schuldenplan – den die Berater ggf. auch mit den Gläubigern
verhandeln – zeigt schließlich auf, welche Schritte zur
Rückzahlung realistisch sind.
Bürgschaft
Bürgschaften haben mit Verschuldung zu tun, weil man
selbst damit die Verantwortung für die Schulden – und
deren Rückzahlung – eines anderen übernimmt. Für
jemanden zu bürgen, ist also keineswegs ein Freundschaftsdienst, sondern eine echte vertragliche VerpÀichtung.
Wer überlegt, für einen anderen zu bürgen,
sollte sich in jedem Fall gut überlegen, ob
die verbürgte Summe im Zweifel den eiN ZW I S
genen persönlichen Plänen in die Quere
kommen könnte. Außerdem ist es wichtig, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Bürgschaftsarten
zu kennen.
FINA

FINA

Auch, wenn es in der entsprechenden
Situation nicht leicht fällt, sollte man
möglichst kühlen Kopf bewahren. Sobald
N ZW I S
sich abzeichnet, dass Kreditraten
(oder auch Rechnungen) nicht gezahlt werden
können, sollte man unverzüglich Kontakt mit
seinen Gläubigern aufnehmen – also zum Beispiel mit der Bank –, um eine Lösungsmöglichkeit
zu ¿nden.

Deutsches Sprichwort

SE
N

SE
N

Überschuldung
Von Überschuldung spricht man, wenn jemand nach
Abzug der Lebenshaltungskosten seine Schulden
nicht mehr fristgerecht tilgen kann: Die Ausgaben
für das Nötigste sind höher als die Einnahmen.
Grund dafür kann sein, dass man die (verschiedenen) ¿nanziellen VerpÀichtungen aus dem Blick
verloren hat oder dass die einkalkulierte Einnahmenbasis weggebrochen ist. Oft sind gravierende
Veränderungen der persönlichen Lebenssituation
Grund für eine Überschuldung (Arbeitslosigkeit,
Scheidung/Trennung, Krankheit).

Aus China

Gute Schuldner
mahnen sich selber.

Schuldnerberatung

FINA

Um zu verhindern, dass aus Schulden
eine Überschuldung wird, sollte man sich
klar machen, was der Tilgungsplan
für die persönliche Zukunft bedeutet: Wann/
wie lange muss ich wie viel zurückzahlen? Manche
Anlässe für eine Verschuldung können die spätere
Rückzahlung auch unterstützen (energiesparender
Kühlschrank, Auto/Roller für die Fahrt zu besser bezahltem Arbeitsplatz) und sind in diesem Sinne eine
Investition (im Unterschied zum Konsum).
N ZW I S

Wer seine Begierden
zügelt, meidet
Schulden.

5 kurz + bündig
Wenn vertiefendes Grundlagenwissen gefragt ist, kann
ergänzend das Übersichtsblatt zum Einsatz kommen.

SE
N

Wer schon einmal seinen Geldbeutel vergessen
hat und sich in diesem „Notfall“ bei Freunden Geld
geliehen hat, hat quasi Schulden gemacht. Auf diese
Weise verschuldet zu sein, ist unproblematisch,
sofern man den Privatkredit kurzfristig zurückzahlen
kann. Gleiches gilt auch für einen Bankkredit oder
die Finanzierung einer größeren Anschaffung. In
diesen beiden Fällen sind aber die Fristen zur Rückzahlung im Vertrag genau festgelegt und müssen
eingehalten werden.
FINA

Kennenlernen von
Gründen und Anlässen,
warum und wofür bereits
Jugendliche Schulden
machen
Verständnis für den
Unterschied zwischen
Ver- und Überschuldung
entwickeln
Kenntnis der Schuldnerberatung als mögliche
Hilfe für Überschuldete
Führen eines Haushaltsbuches üben
Wissen über das Risiko
einer Bürgschaft
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Unterrichtsmaterialien
Lehrerinformation
Tipps zum Einsatz der
Materialien im Unterricht
Nele + Till
4 Arbeitsblätter mit
Beispielen zum
praktischen Leben,
inkl. Lösungsblätter
kurz + bündig
Ergänzende Sachinformationen
Aufgaben + Rätselspaß
Gelerntes wird spielerisch
wiederholt, 1 Rätselbogen
inkl. Lösungsblatt
Weiterführende
Informationen:
www.schulbank.de
www.bankenverband.de
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Rätselspaß
Kredite + Finanzierung

GeÀügelte Worte
Hier sind einige Redensarten zum Thema Schulden und Verschuldung.
Notiere die Bedeutungen.
Redensart

Erläuterung

Aufgaben + Rätselspaß

Schulden

6 GeÀügelte Worte

Ein Loch aufreißen,
um ein anderes zu
stopfen.

In den Miesen sein.

Mehr Schulden als Haare
auf dem Kopf haben.

Bei jemandem in der
Kreide stehen.

Mit jemandem quitt sein.

Etwas auf Pump kaufen.

Etwas auf Heller und
Pfennig zurückzahlen.

Über seine
Verhältnisse leben.

Die Schulden abstottern.

Seine Schäfchen im
Trockenen haben.

Aufgabe

Fazit

Schülerinnen und Schüler recherchieren konkrete Adressen
von Schuldnerberatungsstellen in der Nähe/generell online
verfügbares Informationsmaterial von nicht kommerziellen
Anbietern.

Worauf wollen Schülerinnen und Schüler persönlich
vor allem achten, um sich zunächst nicht zu
ver-/in keinem Fall zu überschulden?Welches sind die Hauptargumente für den bargeldlosen Zahlungsverkehr? Inwiefern ist das Girokonto für
mich hilfreich und sinnvoll? Ist eine Verfügungsberechtigung praktisch, und wen würde ich einsetzen?

