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Sehr geehrte Damen und Herren,

der Schuldenreport meldete im Jahr 2006 über drei Millionen überschuldete Haushalte in Deutschland. Etwa jeder 
zehnte Jugendliche oder junge Erwachsene steht bereits mit durchschnittlich 1.��0 EUR in der Kreide. Dies hat 
das Institut für Jugendforschung in München ermittelt.

Die Zentrale Schuldnerberatung (ZSB) Stuttgart begegnet den steigenden Zahlen verschuldeter und überschuldeter 
Menschen seit dem Jahr 2002 mit gezielter Präventionsarbeit. Diese steht auf den drei Säulen:

Aufklärung zu Gefahren und Ursachen
Förderung der Finanzkompetenz 
Stärkung der Konsumkompetenz

Neben der unmittelbaren Unterrichts- und Projektarbeit mit Jugendlichen wird primär auf 
die Schulung und Begleitung von Multiplikatoren in Schulen, Heimen und sonstigen 
Jugendeinrichtungen gesetzt. 

Projektideen und Unterstützung im Bereich der Schuldenprävention werden von Lehrern und Pädagogen 
zunehmend und verstärkt nachgefragt, denn seit 200� ist das Thema „Verbraucherschutz und Schulden“ fest in die 
Lehrpläne der meisten Schulen integriert. 

Die Ausstellung „Schuldenfrei. Zukunft frei.“ wird in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal veranstaltet. Wieder 
konnte eine Vielzahl von Lehrern und Pädagogen, Kindern und Jugendlichen für die projektorientierte und damit 
nachhaltige Auseinandersetzung mit den Themen der Schuldnerberatung begeistert werden. 

Mit der Ausstellung „Schuldenfrei. Zukunft frei.“ will die ZSB interessierten Pädagogen Anregungen zur kreativen 
und nachhaltigen Auseinandersetzung mit all jenen Themen geben, die im Zusammenhang mit Verschuldung 
wichtig sind:  Werbung, Konsum, Marken, Schulden, Werte und wirtschaftliche Kompetenz. 
Trotz der begrenzten Ressourcen in der Präventionsarbeit konnten die Kontakte und die Vernetzung zwischen der 
Schuldnerberatung und den Multiplikatoren weiter ausgebaut werden. Nicht zuletzt hat das Ausstellungsprojekt 
zu einem großen Teil dazu beigetragen, dass die Schuldnerberatung mit ihren Themen bei Jugendlichen und 
Pädagogen präsent ist. 

Ich wünsche der Ausstellung, dass sie reges Interesse findet und neue Anstöße zur Auseinandersetzung mit diesem 
wichtigen Thema gibt.

Gabriele Müller-Trimbusch
Bürgermeisterin für Soziales, Jugend und Gesundheit

Grußwort von Landrat Bernhard Maier 

für die Dokumentation der Ausstellung „Schuldenfrei. Zukunft frei!“ 2007 im Landratsamt Böblingen und im 
Rathaus der Stadt Stuttgart

Mit dem Ausstellungsprojekt „Schuldenfrei. Zukunft frei.“, das wir in Kooperation mit der Zentralen 
Schuldnerberatung Stuttgart durchführen, kommen wir unserem Ziel, einen Dialog auf breiter Ebene anzustoßen, 
um eine Enttabuisierung der Themenkomplexe Geld und Schulden in der Öffentlichkeit zu erreichen, wieder ein 
Stück näher.

Die wachsende Zahl von überschuldeten Haushalten in Deutschland  - zur Zeit sind es über � Millionen – spiegelt 
sich auch an der steigenden Zahl von Klienten in unserer Schuldnerberatungsstelle wider. 

Bereits vor 2 Jahren war diese Entwicklung für uns Anlass, einen Tätigkeitsschwerpunkt unserer 
Schuldnerberatungsstelle auf die Präventionsarbeit zu legen. Wichtige Standbeine sind hier vor allem zahlreiche 
Unterrichtseinheiten und Projekttage in Schulen, die Multiplikatorenarbeit, sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Der weit verbreiteten Meinung „Über Geld spricht man nicht“ treten wir seit kurzem auf unserer neu gestalteten 
Internetseite www.frag-nach.landkreis-boeblingen.de unter dem Motto „Frag nach!...über Geld spricht man!“ 
entgegen.

Die aktuelle Ausstellung „Schuldenfrei. Zukunft frei.“ zeigt beeindruckend, wie sich die teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler auf ganz unterschiedliche Art und Weise dem vielschichtigen Problem der Verschuldung 
genähert und sich damit kreativ auseinandergesetzt haben. 

Ich wünsche dieser Ausstellung, die „Von Jugendlichen für Jugendliche“ gestaltet wurde, aber auch sehr 
lohnenswert und informativ für Eltern, Lehrer und Pädagogen ist, Erfolg und gutes Gelingen.

Bernhard Maier
Landrat
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Geleitwort zur 2. Ausstellung „Schuldenfrei. Zukunft frei.“

Einzig Erfahrung ist evident, Ronald D. Laing, englischer Mediziner und Psychologe

Ronald D. Laing will sagen, dass Erfahrung einen bestimmten Sachverhalt so offensichtlich und eindeutig klären 
kann, dass er nicht mehr hinterfragt werden muss. 

Wir wissen aus nun über �-jähriger Präventionsarbeit, dass z.B. Finanzkompetenz allein nicht ausreicht, um der Ver- 
oder Überschuldung zu entgehen. Es ist bekannt, dass es Mächte gibt, die stärker sind als wirtschaftliche Kompetenz 
und Sachverstand. Seit dem Jahr 2006 beträgt die Handydichte in den Schulklassen ab ca. dem 9. Schuljahr fast 
überall 100%! Die Shell Jugendstudie 2006 berichtet wieder, dass es unter Jugendlichen besonders „in“ ist, „toll 
auszusehen“ und Markenkleidung zu tragen. Dieser Wert hat sich im Vergleich zu 2002 nochmals verstärkt. Zum 
tollen Aussehen gehört nicht nur die Kleidung, sondern auch das Handy, der Klingelton, usw. usw.. 

Gerade diejenigen, die im Schulischen und Beruflichen keine großen Erfolge vorweisen können, sind  besonders 
gefährdet, weil sie das Gefühl haben, dass sie den ausbleibenden Erfolg kompensieren müssen.

Die Zentrale Schuldnerberatung Stuttgart hat von Anfang an mit Jugendlichen in Projektarbeiten zu den 
Themen Finanz- und Konsumkompetenz gearbeitet, wohl wissend, dass Jugendliche nur über das eigene Tun die 
notwendigen Lernerfahrungen machen können, die nachhaltig genug sind, um später zu tragen.

Projektarbeiten bieten für die Teilnehmenden die große Chance, bestimmte (wertvolle) Erfahrungen zu machen. 
Je mehr die Arbeiten selbst gewählt und diese an die Lebenswirklichkeit der Teilnehmenden angebunden sind, je 
mehr Spaß sie machen, desto größer ist die Chance, Erfahrungen zu machen, die ein tiefgehendes und nachhaltiges 
Lernen ermöglichen.

„Toll aussehen“ kann man auch durch eigene Leistung. Projektarbeiten ermöglichen Jugendlichen neben 
wertvollen Erfahrungen auch die Anerkennung anderer Menschen, die auf die eigene Leistung zurückzuführen 
ist. Ich kann „toll aussehen“ wenn ich ein Lied, ein Theaterstück, ein Bild, eigene Kleidung, ein Gedicht, eine 
Geschichte, einen Film, ein Foto, ein Plakat, ein Kunstwerk aus eigener Kraft produziere und andere Menschen 
daran teilhaben lasse. 

Die Ausstellung „Schuldenfrei. Zukunft frei.“ will Jugendliche in diesem Sinne „toll aussehen“ lassen, sie will 
wertvolle Erfahrungen ermöglichen, und sie will mit der öffentlichen Präsentation im Rathaus der Landehauptstadt 
Stuttgart und dem Landratsamt Böblingen die Anstrengungen der Teilnehmenden würdigen. 

Wir sind sehr froh, dass wir zum zweiten Mal in Folge viele Teilnehmer begeistern konnten,  sich mit den Themen 
der Schuldnerberatung auseinanderzusetzen. Die Kreativität und Schaffenskraft der diesjährigen Teilnehmer hat uns 
wieder sehr beeindruckt. 

Die Projektarbeiten sind Experimentierfelder und Zeugnisse der thematischen Auseinandersetzung der 
teilnehmenden Jugendlichen. Sie erheben keinen Anspruch auf wissenschaftliche Richtigkeit oder Vollständigkeit. 
Die Schuldnerberatung identifiziert sich nicht zwangsläufig mit allen Inhalten der Beiträge.

Wir danken allen Teilnehmenden für ihr außergewöhnliches Engagement und die Möglichkeit,  dass sie uns an 
ihren Erfahrungen und Ergebnissen teilnehmen lassen. Wir hoffen, dass die Projekte Inspiration und Ansporn zur 
Nachahmung sind. Denn: Erfahrungen kann man teilen, besser jedoch macht man sie selbst. 

Bei allen Beteiligten und Organisationen, die uns unterstützt haben, möchten wir uns an dieser Stelle bedanken. 

Im Besonderen gilt der Dank:

Frau Gabriele Müller-Trimbusch, der Bürgermeisterin für Soziales, Jugend und Gesundheit der Landeshauptstadt 
Stuttgart und Herrn Bernhard Maier, Landrat des Landkreises Böblingen, für ihre Bereitschaft, die Schirmherrschaft 
für diese Ausstellung zu übernehmen. 

Den unterstützenden Organisationen im Rathaus der Landeshauptstadt Stuttgart und im Landratsamt Böblingen, 
die die Ausstellung in ihren Räumen ermöglicht haben. 

Dem Verfechter der Projektmethode, Rüdiger Schillinger, für seinen Aufsatz „Projektmethode – Lernen mit 
allen Sinnen“ und die pädagogische Leitung.

Den Modedesignerinnen Julia Lein und Michaela Kraft, ohne deren außerordentlichen Einsatz das großartige 
Projekt an der Schlossrealschule für Mädchen nicht hätte realisiert werden können. 

Frau Babina von der Heydt, die mit großem und ehrenamtlichem Engagement viele Stunden für Durchsicht und 
die Bearbeitung der Texte und sonstige organisatorische Unterstützung verbracht hat. 

Den vielen weiteren ehrenamtlichen Helfern, die zum Gelingen der Ausstellung beigetragen haben.

Martin Tertelmann     Viola Peterlik 
Zentrale Schuldnerberatung Stuttgart   Schuldnerberatung im Landratsamt Böblingen
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Projektmethode – Lernen mit allen Sinnen
von Rüdiger Schillinger

Die Projektmethode ist in den letzten Jahren fester Bestandteil der Bildungspläne aller Schularten in 
Baden-Württemberg geworden.

Die Bildungspolitiker reagieren hierbei auf die veränderten Anforderungen der Gesellschaft und der Wirtschaft: 
Zunehmend komplexere Problemstellungen der Zukunft können nicht mehr von einzelnen Personen gelöst 
werden, sondern bedürfen einer größeren Anzahl von Experten unterschiedlichster Fachrichtungen, die auch 
unkonventionelle und kreative Lösungsmöglichkeiten im Team entwickeln müssen.

Bei diesem pragmatischen Ansatz wird leicht übersehen, dass die Projektmethode auch in der Tradition der 
Reformpädagogik steht. Denn die Forderung mit Kopf, Herz und Hand zu lernen, war eine grundlegende 
Forderung der Reformpädagogik, die am Ende des 19. Jahrhunderts ihren Ursprung hatte und eine 
Gegenbewegung zur repressiven und autoritären Lernschule darstellte.

Karl Frey (2002) definiert die Projektmethode daher folgendermaßen: „Eine Gruppe von Lernenden bearbeitet 
ein Gebiet. Sie plant ihre Arbeiten selbst und führt sie auch aus. Oft steht am Ende ein sichtbares Produkt“. 
Elementar für die Projektmethode ist nach Frey, dass die Bedürfnisse, Neigungen und Interessen der Schüler eine 
zentrale Rolle spielen müssen. Die Projektmethode ist eine offene Lernform, dazu benötigt sie eine bestimmte 
pädagogische Umgebung, in der dies auch möglich ist. Frey unterscheidet des Weiteren zwischen Klein-, Mittel- 
und Großprojekten, die jedoch alle das übergeordnete Ziel haben, aus „üblichem Tun bildendes Tun“ zu machen.
Und so ist die Projektmethode auch eine grundlegende reformpädagogische Arbeitsweise.

Herbert Gudjons definiert die Projektmethode auch in dieser Tradition, wenn er folgende Kriterien für die 
Projektarbeit einfordert:

-  Situationsbezug
-  Orientierung an den Interessen der Beteiligten
-  Selbstorganisation und Selbstverwaltung
-  Gesellschaftliche Praxisrelevanz
-  Zielgerichtete Projektplanung
-  Produktorientierung
-  Einbeziehen vieler Sinne
-  Soziales Lernen
-  Interdisziplinarität
-  Bezug zum Lehrgang 

Mit dieser sehr anspruchsvollen Methode sollen also die Bedürfnisse der Lernenden ernst genommen und die 
Lernenden mit all ihren Sinnen eingebunden werden. Die Projektmethode bedeutet neben kognitivem 
Reflektieren vor allem praktisches Tun, also nicht nur Lernerfahrung, sondern auch Lebenserfahrung. 
In diesem pädagogischen Tun können Schüler Erfahrungen sammeln, die wesentlich und positiv zu ihrer 
Persönlichkeitsbildung beitragen. Keine Methode verbindet so elementar den Erwerb fachlicher, methodischer 
und sozialer Kompetenzen wie die Projektmethode.

Auch deswegen war bei der Entwicklung der Aufklärungskampagne der Zentralen Schuldnerberatung 
Stuttgart „Schuldenfrei. Zukunft frei“ sofort klar, dass Jugendliche für das Thema „Verschuldung“ nur erreicht 
werden können, wenn die Jugendlichen ihre vielfältigen Erfahrungen mit dem Thema Konsum und Geld in 
Projekten einbringen können. So liegt die Stärke dieser Arbeit der Zentralen Schuldnerberatung nicht in 

Ergebnissen, Plakaten und Homepages, sondern im Dokumentieren der vielfältigen Möglichkeiten, mit dem Thema 
projektorientiert umzugehen. Ein Ziel dieser Ausstellung ist sicherlich, die Projektarbeit der Jugendlichen über eine 
Veröffentlichung angemessen zu würdigen - auch eine unerlässliche Motivationsstütze. Von gleicher Bedeutung ist 
aber auch, Einrichtungen der Jugendarbeit, Schulen, Klassen und Schüler zu Projektarbeiten in diesem Themenfeld 
anzuregen, anzustoßen und Hilfestellungen zu geben.

Denn nur wer mit Kopf, Herz und Hand lernt, ergreift und begreift ein Thema für sich und seine Persönlichkeit, 
kann zukünftigen Problemen in diesem Bereich kompetent begegnen.

Frey (2002), Projektmethode, S. 1�
Frey (2002), Projektmethode, S. 21
Gudjons, Herbert: Was ist Projektunterricht? 
In: Johannes Bastian & Herbert Gudjons (Hrsg.), 

Das Projektbuch. Theorie, Praxisbeispiele, Erfahrungen. Hamburg. S. 1�-27, 1991    
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oder ohne Marke haben die gleichen Umrisse und 
den gleichen Nutzen in puncto Bekleidung.
So kann auch Lust geweckt werden, Kleidung 
anders zu gestalten, individueller z.B. durch 
das Einschneiden eigener Löcher, das Färben, 
Applikationen, das Abschneiden…
Wie kann jede/r seinen eigenen Stil entwickeln, den 
Wunsch nach etwas Besonderem verwirklichen?
So wurden schwarz - weiß Fotos als Anregung 
genommen, das Motiv neu zu gestalten und ihm eine 
persönliche Note zu geben. 

Bei der kreativen Arbeit wurde viel untereinander 
besprochen, so dass wir die Schlagwörter mit 
aufgenommen haben. Diese haben Bezug zu den 
Fragen:
-   Was für Gefühle werden durch Schulden bei mir 

ausgelöst?
-   Gibt es auch Dinge, die ich jetzt sofort ohne Geld 

machen könnte?
-   Welche Gefühle unterstützen meine Bereitschaft, 

Schulden zu machen?
____
Projektergebnisse:
Schließlich entstand die folgende Idee: Was können 
wir selbst individuell gestalten und ist dennoch zu 
verwenden? Hat es einen Nutzen für den Einzelnen?
Jede/r hat sich aus Kosmetikzutaten ein eigenes 
Duschgel gemischt. Die Grundsubstanzen waren 
bei allen gleich. Aus einer Auswahl von 2� Duftölen 
konnten dann eigene, individuelle Düfte kreiert wer-
den. Jede/r hat abschließend seinem Duschgel einen 
eigenen Namen gegeben, z.B. Jasmin.
____
Fazit, was wurde gelernt:
-  Sich in der Gruppe mit dem unangenehm besetzten 

Thema Schulden auseinander zu setzen.
-  Mit Abstand auf die Themen Konsum, Schulden 

und Wünsche zu blicken.
- Stolz auf das gemeinsam Geleistete.

Lehrer, Lehrerin, Projektleiter, Projektleiterin:
Lydia Wieshoff, Nicole Schwarz
____
Anschrift:
Tel.: 071�7 / 21�18
____
Projektbeginn und Projektende:
Dezember 2006 – Februar 2007
____ 
Kurze Beschreibung der Vorgeschichte, wie es zu 
diesem Projekt kam:
Immer wiederkehrende Problemthemen kreisen um 
Konsumwünsche.
____
Zielsetzung des Projektes:
Auseinandersetzung mit dem Thema „Lust am eige-
nen Tun - Problembewusstsein schärfen“
____
Projektverlauf:
-   Einstieg ins Thema durch die Filme  

der letztjährigen Ausstellung  
„Schuldenfrei. Zukunft frei.“

-   Sammeln von relevanten Konsumgütern, kreativer 
Umgang mit den Ergebnissen.

-  Zuordnung von Gefühlen und Konsumbenennung.
-   Alle Ergebnisse wurden auf Stellwänden 

zusammengetragen. 

Die TeilnehmerInnen sollten sich mit der Form 
(Umzeichnen) und mit der Gestaltung (farbig neu 
gestalten, schraffieren,...) verschiedener Konsumgüter 
auf Fotos beschäftigen.
Auch die Symbole für Konsum sollten bewusst 
gemacht werden.“ U- Bahn - Zeichen“  für 
unterwegs sein, schnell sein, in Verbindung sein, große 
Strecken hinter sich legen, welche zu Fuß fast nicht 
zu schaffen wären. Da gibt es den Konsum, der mein 
Leben bequemer macht: z.B. das U- Bahn - Fahren.
Und es gibt den Konsum, der nur durch die Marke 
einen Status verkörpert. Aber alle Jeanshosen mit 

Aus Konsum wird Kunst

AWG Steinenbronn II, Paulinenpflege, 
Stiftung Jugendhilfe aktiv
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02 SMV (Schülermitverantwortung) 
Berufliches Schulzentrum Leonberg

16 – 19 Jahre

Lehrer, Lehrerin, Projektleiter, Projektleiterin:
SMV-Verbindungslehrerin Sonja Binder, 
Schulsozialpädagogin Beatrice Schuch, 
Fachlehrer und Fotograf Ralf Reinecke
____
Anschrift:
Fockentalweg 8
71229 Leonberg
Tel.: 071�2-9�2-0
Email: Bin1@bszleo.de
____
Projektbeginn und Projektende:
Februar 07 – März 07
____
Kurzportrait der Klasse, Gruppe:
Die Gruppe setzt sich aus Schülerinnen und Schü-
lern verschiedener Schularten bzw. Klassenstufen 
zusammen (Berufl. Gymnasien, Berufsfachschulen). 
Überwiegend sind es Klassensprecherinnen und 
Klassensprecher, aber auch Schülerinnen, die sich 
für das SMV-Projekt gemeldet haben, ohne ein 
SMV- Amt zu haben.
____
Kurzbezeichnung des Projektes:
Umfragen bei Jugendlichen ergeben, dass die 
meisten in ihrer Freizeit teuren Beschäftigungen 
wie „Shoppen“, Partys und Discos besuchen, 
Computerspielen etc. nachgehen. Wir zeigen, dass 
es tolle Freizeitbeschäftigungen gibt, bei denen Geld 
keine oder nur eine ganz geringe Rolle spielt!!
____ 
Kurze Beschreibung der Vorgeschichte, wie es zu 
diesem Projekt kam:
Im vergangenen Schuljahr veranstaltete die SMV 
einen Jugendinfotag an unserer Schule. Hierzu wurde 
unter anderem die Schuldnerberatung eingeladen, um 
das Thema „Schuldenfalle Handy“ zu behandeln. Zur 
Unterstützung kam eine Biologin, die die gesund-
heitlichen Risiken beim Umgang mit dem Handy 
aufzeigte und die Verbraucherzentrale Stuttgart klärte 

über verschiedene Tricks auf, mit denen rund um 
Handys die Jugendlichen abgezockt werden.
Daraufhin wurden wir von der Schuldnerberatung 
des Landratsamtes Böblingen gefragt, ob wir beim 
„Schuldenfrei-Projekt“ mitmachen möchten!
Das Thema „Freizeitbeschäftigungen“ war bereits für 
den Jugendinfotag angedacht, hatte aber aus orga-
nisatorischen Gründen nicht mehr aufgenommen 
werden können.
____
Zielsetzung des Projektes:
Den Jugendlichen, die meinen „nur Freizeitbeschäf-
tigungen, die viel Geld kosten, machen auch Spaß“ 
zu zeigen, dass sie sich irren und dass es zahlreiche 
Möglichkeiten gibt, seine Freizeit sinnvoll und mit 
fun ohne viel Geld zu gestalten!
____
Projektverlauf / Projektergebnisse:
Entwicklung der Projektidee, Plakaterstellung, 
Fotos der Beteiligten in ihrer Freizeitbeschäftigung, 
Video mit Umfrage an der Schule, sowie unter den 
beteiligten Projektmitgliedern. Videoaufnahmen der 
einzelnen Freizeitaktivitäten.
Zwischenreflexion über das Thema mit einem 
Reporter der Leonberger Kreiszeitung- es wurde 
daraufhin ein Bericht über das Projekt veröffentlicht.
____
Fazit, was wurde gelernt:
Soziale Anerkennung kann nicht nur über Statussym-
bole wie z.B. teure Markenmode, sondern mindestens 
genauso gut durch Erfahrungen in der Gruppe eines 
Vereines, einer Organisation oder auch einer Interes-
sensgruppe gewonnen werden.
____
Verwendete Medien, Softwareprogramme, 
Hardware etc.:
PC, Videokamera, Fotokamera, Plakate

Freizeitbeschäftigungen, die Spaß machen 
und sinnvoll sind, ohne dass sie viel kosten.



Teilnehmer, Schule, Institution: Alter der Teilnehmer:
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03
Schuldenfalle Konsum

Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart 18 – 2� Jahre

Lehrer, Lehrerin, Projektleiter, Projektleiterin:
Annette Braun, Waldemar Schenk, Jürgen Zahn, 
Mathias Bente, Reinhard Urbanke, Armin Baumstark
____
Anschrift:
Rostocker Str. 2�
70�76 Stuttgart
Tel.: 0711- 9��622-0; -�1
Email: awg2steinenbronn@aol.com
____
Projektbeginn und Projektende:
1�.01. – 19.01.2007 bzw.  22.01. – 26.01.2007
____ 
Kurze Beschreibung der Vorgeschichte, wie es zu 
diesem Projekt kam:
Pressebericht der Zentralen Schuldnerberatung 
in Tageszeitung; Kontakt zu Hr. Tertelmann, 
Vorgespräche, Abstimmungen und dann Projekt
____
Zielsetzung des Projektes:
Auseinandersetzung der Schüler/-innen mit einem 
wichtigen Thema, das berufsgerecht veranschaulicht 
und gestalterisch umgesetzt wird. Erkenntnisse 
sowohl für das Berufsleben als auch für das 
Privatleben gewinnen und möglichst Konsequenzen 
daraus ziehen.
____
Projektverlauf / Projektergebnisse:
Einführungsreferat durch Hr. Tertelmann, 
Brainstorming-Phase, Text- und Layout-Phase, 
Präsentation, Ausstellungsaufbereitung
____
Fazit, was wurde gelernt:
Jegliche Kompetenzen
____
Verwendete Medien, Softwareprogramme, 
Hardware etc.:
Poster, QuarkXPress, InDesign, FreeHand, Illustrator, 
PhotoShop, ...

Meine erste Wohnung cash 2008

12

Für viele junge Menschen ist 
die erste eigene Wohnung 
ein großes Ziel und ein wich-
tiger Schritt auf dem Weg in 
die Unabhängigkeit. Nicht 
selten kommt es aber vor, 
dass sich die Jugendlichen 
geradewegs in die Abhän-
gigkeit hinein stürzen, aus der 
sie nur schwer wieder heraus 
kommen.
Ausfliegen wollen alle, aller-
dings gehen die Nestflüchter 
unterschiedlich mit der neu-
en Situation um. Während 
die einen alles genau planen, 
berechnen und vergleichen, 
legen die anderen gleich los 
und suchen sich das nächst-
beste Angebot heraus. Sicher 
sind das auch die Menschen, 
die schneller in der ersten ei-
genen Wohnung sitzen, aber 

das Glück hält meist nicht lan-
ge an. Überstürzt unterschrie-
bene Mietverträge, Kredite 
und Versicherungen können 
schnell zur Kostenfalle wer-
den. In den meisten Fällen 
könnten die Jugendlichen 
einiges sparen, wenn sie sich 
besser informieren würden.

Die CASH möchte genau das 
tun und euch helfen die ver-
meintliche Schuldenfalle der 
ersten eigenen Wohnung zu 
umgehen. Mit pfiffigen Tricks, 
Ideen und Anleitungen wird 
euch hier gezeigt, wie man 
unnötige Anschaffungen 
vermeidet, welche Versiche-
rungen überflüssig sind und 
auf was man bei der Woh-
nungssuche achten sollte.
Simone Neuendorf ist 19 Jah-

re alt und wohnt in Freiburg 
bei ihren Eltern. Weil sie jetzt 
eine Ausbildung als Betriebs-
fachwirtin angefangen hat 
und der Ausbildungsbetrieb 
seinen Firmensitz in Stuttgart 
hat, denkt Simone über einen 
Umzug nach.
Leider hat sie überhaupt kei-
nen Überblick wie viel sie 
das kosten würde. Deshalb 
hat sie uns geschrieben und 
um Rat gefragt. Wir haben ihr 
geholfen und möchten euch 
anhand ihres Beispiels zeigen, 
wie man die größtmögliche 
Unabhängigkeit erreicht und 
sein Geld effizient einsetzt.

Als Auszubildende im ersten 
Lehrjahr bekommt Simone 
520 Euro netto. Das staatli-
che Kindergeld von 150 Euro 

Die erste eigene Wohnung -    

Endlich unabhÄngig!?
überlassen ihr ihre Eltern. 
Nach allen Fix-Abzügen, wie 
Zusatzrente, Bausparvertrag, 
Handy-/Telefongrundge-
bühren usw. bleiben ihr mo-
natlich noch 510 Euro. Davon 
muss sie nun Miete, Strom, 
Wasser, Heizung, Essen und 
Freizeitaktivitäten bezahlen. 
Zusatzkosten, die sie früher 
in diesem Umfang nicht be-
troffen haben. Natürlich muss 
sie auch die Einrichtung der 
neuen Wohnung mit diesem 
Geld finanzieren. Sie hat sich 
zwar 900 Euro angespart, die 
sind aber relativ schnell ver-
braucht, wenn man sich alles 
neu kauft. 

Deshalb nun unsere 
Spartipps:

Der Schrank 
wurde uns wegen 

einer Haushaltsauflösung, 
die wir in der Sperrmüll 

gefunden haben, kostenlos 
überlassen. Er weist zwar 

leichte Gebrauchsspuren auf 
sieht aber sonst noch ganz gut 

aus und kann auch durch kleine 
Tricks wieder aufgepeppt werden.

Durch Abschleifen des Holzes wirkt 
er fast wie neu und auch die kleinen 
Macken werden so entfernt. Je nach 
Geschmack kann man den Schrank dann 
noch mit Farben verzieren.

Um Geld zu 
sparen haben wir das Bett 
über einen Händler kostengün-
stig bei eBay für knapp 150 Euro als 
Neuware gekauft. Das ist um einiges 
billiger, als es in einem Möbelhaus 
gekostet hätte. Vielleicht hast du aber 
noch ein altes Bett daheim, dass du mit-
nehmen darfst und für die nächsten 
Jahre noch ausreicht.

Eine
Sitzgarnitur 

mit Wohnzimmertisch 
kann man ebenfalls günstig aus 

der Sperrmüll bekommen. In Sim-
ones Fall hatten ihre Eltern eine Couch 

übrig, weil die sich eine neue gekauft 
hatten. Den Tisch bekam sie von einer 
Freundin. Damit er nicht so gebraucht 
aussieht, hat sie ihn mit PVC-Folie in moder-
nem Muster beklebt.

Bei der 
Wohnungssuche 
macht es auch Sinn ein 
Kriterium auf die Küche 
zu legen. Manchmal ist 
es möglich die Küche des 
Vormieters für einen geringen 

Preis zu übernehmen oder sie 
sind so wie so schon vom Vermi-

eter eingebaut und im Mietpreis 
inbegriffen. Simone hatte Glück 

und der Vormieter brauchte neben 
der Küche auch den Esstisch mit Stüh-

len nicht mehr und hat ihr alles für 400 
Euro überlassen.

Simone
hatte schon einen 

Fernseher, den sie auch in die 
neue Wohnung mit nimmt. Falls man 

noch keinen besitzt, bekommt man 
auch schon recht gute ab 

100 Euro im Elektro-
geschäft.

Der Computer ist wohl einer der teuer-
sten Anschaffungen, wenn man noch 

keinen eigenen hat. Allerdings gibt 
es auch gute Angebote den Betrag 

auf Raten abzustottern. Dabei 
sollte man aber genau ver-
gleichen. Wir haben Simone 
einen Rechner von einem 
Gebrauchtwarenhändler 
aus dem Internet für 
500 Euro besorgt.
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Teilnehmer, Schule, Institution: Alter der Teilnehmer:
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04 Technisches Schulzentrum, 
Gottlieb-Daimler-Schule II, 
drei Klassen des Berufskollegs 
für Technik und Medien

Lehrer, Lehrerin, Projektleiter, Projektleiterin:
Studienrat Reiner Schmors, 
Fachlehrer für Betriebswirtschaftslehre
Studienrätin Karin Rosengrün, 
Fachlehrerin für Gestaltung und Software 
und Medientechnik
____
Anschrift:
Technisches Schulzentrum
Gottlieb-Daimler-Schule II
Böblinger Straße 7�
7106� Sindelfingen
Tel.: 071�7 / 21�18
Email: awg2steinenbronn@aol.com
____
Projektbeginn und Projektende:
Beginn: Mitte Dezember mit einer 
Auftaktveranstaltung über je 90 Minuten 
pro Klasse mit Frau Peterlik
Ende: Mitte Februar mit dem Druck 
des Plakats in Software und Medientechnik
____ 
Kurze Beschreibung der Vorgeschichte, wie es zu 
diesem Projekt kam:
Frau Peterlik und Frau Lott sprachen unsere 
Schulleitung an, ob man nicht Plakate entwerfen 
könne, die für die Schuldnerberatung werben und 
als Zielgruppe Jugendliche haben.
____
Zielsetzung des Projektes:
In drei verschiedenen Projektgruppen sollte je ein 
mit dem Computer erstelltes Plakat in DIN A � 
gestaltet werden.
____
Projektverlauf / Projektergebnisse:
Eingeführt wurde das Projekt im Fach 
Betriebswirtschaftslehre. Die Schüler konnten 
sich dann entscheiden, in welchen Gruppen, mit 
welchem Thema und in welcher Art und Weise 
sie über die Themen Werbung, Konsum und 

Schulden recherchieren wollten. Es gab Umfragen 
im Klassenverband und andere Recherchen, wo die 
größten Risiken für Jugendliche bestehen in die 
Schuldenfalle zu geraten.
Im Fach Gestaltung wurden Grundlagen der 
Plakatgestaltung gelehrt und vorhandene Werbung 
analysiert, Werbesprüche, -schriften und –anzeigen 
gesammelt. Gemeinsam hat man dann überlegt, wie 
mit den Methoden der Werbung für die Schuldner-
beratung geworben werden könnte.
Im Fach Software- und Medientechnik konnte mit 
den von den Schülern erlernten Programmen Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator und Adobe Indesign ein 
fertiges Plakat erstellt werden.
____
Fazit, was wurde gelernt:
-  die eigene Beziehung zu Geld  

(Einkünfte und Ausgaben)
-  Kaufverhalten
-  Einfluss der Werbung, Gestaltung von Werbung 

(Schriften, Bilder, Skizzen,  Layout)
- Abwicklung eines Projekts
- Praxisanwendung der Computerprogramme
____
Verwendete Medien, Softwareprogramme, 
Hardware etc.:
Computer, DIN A � Drucker (Überformat)
Programme: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 
und Adobe Indesign

16 - 18 Jahre

Plakate für die Schuldnerberatung mit den Themen-
schwerpunkten „Werbung“, „Konsum“ und „Schulden“
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05
„Nur Lieblingsklamotten in meinem Kleiderschrank“

Schloss-Realschule für Mädchen, Stuttgart, Klasse 9a 1� - 16 Jahre

Lehrer, Lehrerin, Projektleiter, Projektleiterin:
Hannelore Knape, Julia Lein (Dipl. Designerin FH), 
Michaela Kraft (Dipl. Designerin FH), 
Martin Tertelmann, Babina von der Heydt
____
Anschrift:
Schlossstr. �� C
70176 Stuttgart
Telefon: 0711 / 216����
Email: SRM@stuttgart.de
____
Projektbeginn und Projektende:
Januar – April 2007
____ 
Kurze Beschreibung der Vorgeschichte, wie es zu 
diesem Projekt kam:
Im MUM – Unterricht der Klasse 9 ist das Thema 
„Schulden“ im Lehrplan enthalten. Durch eine 
Pressemitteilung sind wir auf das Ausstellungsprojekt 
der Schuldnerberatung aufmerksam geworden.
____
Zielsetzung des Projektes:
Schüler sollen sich am Beispiel der Kleidung 
über ihr Konsumverhalten bewusst werden und 
verantwortungsvoller beim Geldausgeben werden.
____
Ausgangssituation:
Neben den Hauptgefahren für Verschuldung wie: 
Handy, das erste Auto, die erste Wohnung, 
erste Versicherungen oder Girokonto mit 
Dispo-Kredit - ist Kleidung einer der großen 
Ausgabeposten. Besonders bei Mädchen und jungen 
Frauen trägt er im Fall des finanziellen Engpasses zur 
Überschuldung bei. 
Aus diesem Grund wurde eine Projektidee 
entwickelt, die nicht den Spaß an der Mode, an 
Kleidung und Schmuck, nicht die Freude „an 
den schönen Dingen des Lebens“ in Frage stellen, 
sondern vielmehr das Augenmerk auf die nachhaltige 
Auswahl lenken will. 

Die Umfragestudie „Bravo Faktor Jugend 7“ (200�) 
hat ermittelt, dass Jugendliche im Alter von 10-19 
Jahren �7% Ihres Geldes für Kleidung ausgeben. 
Bei Mädchen entspricht das einer Summe 
von 1,6�� Mio. EUR, bei Jungen einer Summe 
von 0,87� Mio. EUR. Neben dem Handy ist 
Kleidung daher insbesondere bei Mädchen ein 
wesentlicher Schuldenfaktor.
Laut einer Studie des Wuppertal Instituts kann man 
davon ausgehen, dass ein Großteil aller gekauften 
Kleidung und Schuhe überhaupt nicht oder nur 
einmal getragen wird.

Mangelnde Kenntnis der eigenen Typbewertung und 
die daraus resultierende Unsicherheit beim Einkauf 
ist - neben den bekannten Frustkäufen - einer der 
Hauptgründe für den Kauf „nicht getragener“ Mode. 
Das alles kostet Geld. Hier ist der Ansatzpunkt, 
präventiv an den Wurzeln des Übels Bewusstsein zu 
schaffen und Handlungsalternativen anzubieten.
____
Projektverlauf / Projektergebnisse:
Die Mädchen der Klasse 9a der Schlossrealschule 
für Mädchen haben ihren Kleiderschrank gezielt 
auf Kleidungsstücke aussortiert, die sie länger als ein 
Jahr nicht mehr getragen haben. Diese wurden in 
der Schule in einen Second-Hand Pool gegeben, 
der noch durch weitere alte Kleidungsstücke 
erweitert wurde.
Unter Anleitung der Modedesignerinnen 
Julia Lein und Michaela Kraft haben die 
Projektteilnehmerinnen alte Kleidungsstücke kreativ 
umgearbeitet und daraus wieder tragbare und 
attraktive Mode hergestellt. 

In einem abschließenden Styling und improvisierten 
Foto-Shooting sind aussagekräftige Portraits 
entstanden. Zudem werden die umgearbeiteten 
Kleider auf einer improvisierten Modenschau im 
Rahmen der Ausstellungseröffnung präsentiert.

Projektdurchführung Theorie:
In einem theoretischen Teil wurde - neben einer 
allgemeinen Einführung - in einer intensiven 
Hausarbeit das eigene Einkaufsverhalten in Bezug auf 
Kleidung reflektiert. 
Welches Gesamtbudget steht mir zur Verfügung?
Welche Modemarken sind für mich attraktiv?
____
Fazit, was wurde gelernt:
-   Dass man alte Kleidung nicht einfach fortwirft, 

sondern wieder verwenden kann.
-   Dass man nicht ständig neue Kleidung kaufen 

muss.
-   Dass man mit Kreativität, einfachen Mitteln 

und der Hilfe anderer, alte Klamotten wieder 
aufpeppen, verändern und wieder attraktiv  
machen kann. 

-   Dass man, auch wenn man nicht Modedesign 
studiert hat, zu guten, befriedigenden Ergebnissen 
kommen kann.

-   Dass man, wenn man bewusster und überlegter 
einkauft, besser einkaufen kann. 

-  Dass Markenkleidung nicht alles ist.
-   Dass man lernen muss, mit Geld richtig 

umzugehen, um keine unnötige Dinge zu kaufen 
und sich damit womöglich zu verschulden.

-   Dass man Kleidung mit Freundinnen tauschen 
kann, so dass jede eine Veränderung hat, ohne dass 
Kosten entstehen.

-   Dass man mit etwas Kreativität aus alten Kleidern 
Neue machen kann. Erst wenn man anfängt, etwas 
zu ändern, kommen immer und immer wieder 
neue Ideen, die man verwirklichen kann. 

-   Dass man nicht einfach nur kaufen sollte, sondern 
auch überlegen, ob man die Kleider wirklich 
braucht oder nicht.
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Zeynep K.

Das Outfit:

Caprihose: 
Eine einfache lange weiße Hose wurde kurz unterm 
Knie abgeschnitten und mit blauem Jeansstoff zur 
Capri-Länge ergänzt.

Alte Tanzschuhe 
erhielten eine Applikation aus Jeansstoff.

Altes Shirt
erhielt an den Ärmeln weiße Bändchen 
und am Bauch mit weißen Applikationen bzw. 
Kummerbund versehen.

Wie viel Geld habe ich im Jahr für mich zur 
Verfügung?
ca. 500 Euro Taschengeld plus Geburtstagsgeld.

Für was gebe ich es aus?
Klamotten
Schmuck
Schuhe 
Schminke 
Solarium 
Haare schneiden 
                                                                  
Welche Marken finde ich attraktiv? Warum?
miss sixty  - puma  - nike  - lacoste  
am meisten interessiere ich mich für  - only.

Was kaufe / trage ich tatsächlich?
Manchmal lacoste, aber sonst keine Marken.

Wo kaufe ich ein?
In H&M, Zara, Venus, Orsay, Kult, New Yorker, Imagine 
Mode, Sash, Teranova, New Lasvegas, famz 

Wie viel gebe ich höchstens aus für einzelne 
Kleidungsstücke?
Ist nicht immer gleich; es kommt drauf an, wie viel 
Geld ich bekomme oder gespart habe. Wenn ich in die 
Stadt gehe gebe ich aber auf jeden Fall mindestens  
25 bis 35 Euro aus.

Habe ich schon einmal etwas gekauft, was 
ich hinterher bereut habe?
Ja sogar sehr vieles.

Kaufe ich mit Sicherheit immer das 
Richtige ein?
Eigentlich nicht. Es gab auch Tage, an denen ich einen 
Kauf bereut habe und ihn als Schwachsinn empfunden  
habe. Aber wenn ich nichts kaufe sehe ich nicht, ob es 
richtig oder falsch ist.

Was muss ich tun, damit ich nur meine 
Lieblingsklamotten im Schrank habe?
Alle Klamotten rausschmeißen, die ich nicht so oft 
anziehe. Nur die Lieblingsklamotten drin lassen.
Aber das wird nicht klappen, weil man immer neue 
Klamotten kauft.

Einkauftipps für einen gelungenen Einkauf
- Es soll modisch sein. 
- Die Farben sollen deine Lieblingsfarben sein.
-  Man soll immer eine Freundin dabei haben, die 

einem helfen kann.
-  Wenn man z.B. in der Stadt sieht, dass viele Mädels 

ein ähnliches Kleidungsstück tragen, dann kann es 
auch bei dir selbst gelingen.

- Das Wichtigste: Es muss dir gefallen. 

Was habe ich persönlich bei diesem Projekt 
gelernt?
Ich habe gelernt, dass man nicht alles wegschmeißen 
soll, sondern manches wieder verwenden kann. Das 
wird auch meistens klappen, so wie es bei mir und 
meinen Freundinnen geklappt hat. 
Und wenn es nicht gelingt, dann hat man es 
wenigstens mal versucht.
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Merve Y.

Das Outfit:

Blazer
Die Ärmel wurden herausgetrennt,
die Armausschnitte versäubert. So entstand 
eine modische Weste.

Langer Rock
wurde gekürzt, mit einem farbigen Band gesäumt 
und abschließend mit Applikationen versehen.

Haarband
wurde aus Reststoff vom Rock gefertigt.

Modell: Latoya M.

Wie viel Geld habe ich im Jahr für mich zur 
Verfügung?
Unterschiedlich: ca. 600 – 700 Euro durch 
Taschengeld, von Verwandten und durch Minijobs 
(Hausaufgabenhilfe). Manchmal bekomme ich etwas, 
wenn ich danach frage.

Für was gebe ich es aus?
Kleidung 70%
Schuhe 20%
Essen 5%
Kosmetik 5%

Welche Marken finde ich attraktiv? Warum?
Bei Kleidern habe ich keine bestimmten Marken, aber 
ich kauf meistens bei H&M ein. Schuhe: Puma und 
Nike, weil sie toll aussehen. Schmuck: Esprit, weil ich 
den am schönsten finde.

Was kaufe / trage ich tatsächlich?
Bei Schuhen trage ich Lacoste und andere Marken, bei 
Kleidern trage ich nicht unbedingt Marken. Wenn mir 
etwas gefällt, dann kauf ich es einfach, egal welche 
Marke. Schmuck trage ich von Esprit und alles, was 
Silber und Gold ist, also nicht unbedingt Marke.

Wo kaufe ich ein?
Ich kaufe oft bei H&M, Orsay und Zara.

Wie viel gebe ich höchstens aus für einzelne 
Kleidungsstücke?
Pullis  30 Euro
Röcke 40 Euro
Schuhe  80 bis 100 Euro
Taschen  20 bis 40 Euro
Uhr  80 bis 100 Euro
Jacken  65 Euro

Habe ich schon einmal etwas eingekauft, 
was ich hinterher bereut habe?
Nein.

Kaufe ich mit Sicherheit immer das 
Richtige ein?
Ja schon. Ich kaufe nur Dinge, die mir gefallen und die 
notwendig sind.

Was muss ich tun, damit ich nur meine 
Lieblingsklamotten im Schrank habe?
Das ist eigentlich nicht möglich, weil sich ja die Mode 
ständig ändert.

Einkauftipps für einen gelungenen Einkauf
- Man muss wissen was, man kaufen will.
- Immer die Kleidungstücke anprobieren.
-  Man muss sich sicher sein, dass man das  

richtige kauft. 
- Brauche ich das überhaupt? (überlegen) 
- Auf den Preis achten. 
-  Nicht kaufen, wenn man schon so etwas  

Ähnliches hat.

Was habe ich persönlich bei diesem Projekt 
gelernt?
Ich habe gelernt, dass man aus den alten 
Kleidungsstücken etwas Neues herstellen kann.
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Charlotte S.

Ilknur Y.

Das Outfit:

Langes Shirt
Der konventionelle Kragen wurde durch einen 
weiten Schalkragen ersetzt.  
Drunter kann man ein T-Shirt und eine
Boleroweste tragen.

Gürtel
Ein einfaches Lederband wurde versäubert und mit 
einer farblich passenden Schnalle versehen.

Ehemaliger Strohhut 
wurde silbern abgesprüht und an der Seite mit 
Knöpfen aufgepeppt. 

Modell:  Vivian M.

Welche Einnahmequellen habe ich?
Putzen bei einer Nachbarin, Weihnachtsgeld, 
Geburtstagsgeld, Ostergeld und sonstige Festtage. 

Für was gebe ich mein Geld aus?
Klamotten, Schule, Geschenke

Welche Marken sind für mich Interessant?
Ich achte nicht so sehr auf Marken, aber wenn ich mir 
z.B. Schuhe kaufe, achte ich schon darauf, dass es ein 
guter Hersteller ist, also auch auf die Marken.

Welche Marken trage ich tatsächlich?
Also quer durch. Mal Lacoste, in sportlicheren Dingen 
Nike oder Puma. Edc by esprit...

Wo kaufe ich ein?
Gerne in Läden, die nicht nur billige Ware verkaufen. 
Ich achte auf Qualität, z.B Breuninger oder kleine 
Läden wie Zara und H&M.

Wie viel gebe ich höchstens aus für einzelne 
Kleidungsstücke?
Es kommt darauf an, ob ich es selbst bezahlen muss 
oder meine Eltern es mir bezahlen. Aber z.B. ein 
Oberteil sollte nicht mehr als 24 Euro kosten.

Hab ich mir schon mal etwas gekauft, was 
ich hinterher bereut habe?
Eigentlich schon, aber manchmal hab ich dann 
was weg geschnitten oder meine Mutter hat es 
umgeändert!

Kaufe ich mit Sicherheit immer das 
Richtige ein?
Nein. Ist man denn immer sicher ob man das 
Richtige macht?

Was muss ich tun, damit ich nur meine 
Lieblingsklamotten im Schrank habe?
Das geht gar nicht, weil der Mensch sich körpermäßig 
und stilmäßig immer ändert. Eigentlich geht das nur 
für einen Tag.
 
Einkaufstipps für einen gelungenen Einkauf
-  Nie wegen Frust (schlechter Laune, Streit)  

einkaufen gehen.
- Immer die Kleidung anprobieren die man kauft.
-  Immer noch einen anderen Menschen fragen, ob es 

einem steht.
-  Vielleicht auf die Eltern hören, die sagen einem meist 

die Wahrheit!

Was habe ich bei diesem Projekt gelernt?
Dass ich aus alten Kleidern neue machen kann, dass 
ich meine Kreativität spielen lassen kann. Erst als ich 
angefangen habe etwas zu ändern, kamen immer und 
immer wieder neue Ideen die ich verwirklichen konnte.
Ich glaube, dass ich jetzt gelernt habe, nicht nur zu 
kaufen, sondern auch zu überlegen, ob ich die Kleider 
wirklich brauche oder nicht.
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Saskia K.

Das Outfit:

Gelbes Shirt und Kapuzenjacke 
wurde peppiger durch aufgesetzte Sterne in ver-
schiedenen Größen, die vor der Applikation mit 
schwarzem Stoff unterlegt wurden.

Alte Lange Hose 
wurde zu Bermudahose gekürzt und ebenfalls mit 
Sternapplikationen besetzt 

Kummerbund 
aus altem Jerseystoff wurde so an die Hose genäht, 
dass sie nicht mehr so extrem auf der Hüfte sitzt.

Modell: Sandra K.

Wie viel Geld habe ich im Jahr für mich zur 
Verfügung?
Verschieden: Geld von Verwandten, zum Geburtstag, 
Weihnachten und Taschengeld

Für was gebe ich es aus?
Klamotten
Kino
Schwimmbad und Kosmetik

Welche Marken finde ich attraktiv? Warum?
Bei Kleidung und Schuhen sind mir Marken nicht 
wichtig! Hauptsache sie gefallen mir und ich fühle 
mich wohl drin. Aber ich gehe gerne bei H&M 
einkaufen.

Was kaufe / trage ich tatsächlich?
Ich kaufe alles, was ich brauche, was mir gefällt und 
was ich mir leisten kann.

Wo kaufe ich ein?
Ich kaufe oft bei H&M oder auch manchmal beim New 
Yorker ein. Da sind die Sachen nicht so teuer und öfter 
gibt  es auch Angebote.

Wie viel gebe ich höchstens aus für 
einzelne Kleidungsstücke?
Jeans  60 bis 80 Euro  
Pullover  20 bis 25 Euro  
T-Shirt  20 Euro  
Schuhe(Winter)  50 Euro 
Schuhe(Sommer)  15 Euro  

Habe ich schon einmal etwas eingekauft, 
was ich hinterher bereut habe?
Auf jeden Fall. Vor allem wenn ich Geld noch übrig 
habe oder wenn ich 
mich ablenken möchte. Bei mir sind es meistens 
Oberteile, die ich gar nicht anprobiere; und am 
nächsten Tag gefällt mir die Farbe oder die Form 
nicht mehr!!

Kaufe ich mit Sicherheit immer das 
Richtige ein?
Nein, nicht wirklich. Ich brauche oft eine zweite 
Meinung von meiner Mama oder meiner besten 
Freundin, die mir dann sagen, ob es mir steht oder ob 
ich es wirklich brauche!

Was muss ich tun, damit ich nur meine 
Lieblingsklamotten im Schrank habe?

-  Mal überlegen, was ich in der Woche öfter an hab 
und danach die  
Sachen aussortieren, die ich gar nicht trage.

- nach Lieblingsfarben sortieren
- nach Bequemlichkeit sortieren
-  beim Einkaufen 3-mal überlegen, ob ich es wirklich 

kaufen soll, und das dann erst am nächsten Tag 
kaufen

Einkauftipps für einen gelungenen Einkauf
-  Vor dem Kauf genau  überlegen, was ich  

wirklich brauche.
- Das Geld richtig einteilen.
- Auf Angebote achten - man kann dann mehr kaufen.
- Versuchen, keine Frustkäufe zu starten.

Was habe ich persönlich bei diesem Projekt 
gelernt? 
Ich habe viel aus dem Projekt gelernt, z.B., dass ich 
aus ganz alten Kleidungsstücken neue machen kann 
und ich nicht immer alles wegwerfen muss. Ich achte 
darauf, dass ich Sonderangebote kaufe, damit ich 
mehr kaufen kann. Und ich überlege mehrmals, ob ich 
ein Teil wirklich kaufen soll. Dass Marken nicht alles 
sind......



�8 �9

Tanja E.

Das Outfit:

Klassische Bluse 
wird Wickelbluse. Die Ärmel wurden herausgetrennt, 
auseinander genommen und der Stoff zur Verlän-
gerung der Wickelteile verwendet. Der Stehkragen 
wurde neu in den veränderten Ausschnitt eingesetzt.

Gürtel
einfaches Lederband wurde an den Rändern versäu-
bert,  goldfarben angesprüht und mit einer passenden 
Schnalle versehen.

Kette
aus alten Knöpfen und

Haarband 
aus einem Stoffrest gefertigt.

Modell: Sabrina S.

Wie viel Geld habe ich im Jahr für mich zur 
Verfügung?
Geburtstag 100 Euro, Weihnachten 150 Euro, 
Taschengeld 180 Euro, Prospekte austragen 840 Euro

Für was gebe ich es aus?
Klamotten, Schuhe, Schmuck, Kosmetik, Frisör, 
Taschen, Weggehen, Sonstiges

Welche Marken finde attraktiv und warum?
Wenn ich meinen Schrank aufmache, sehe ich keine 
bestimmten Marken. Ich kaufe meine Klamotten in 
vielen Läden z.B bei H&M, Modepark Röhter, C&A und 
vielen anderen. Bei Taschen achte ich auch nicht auf 
Marken, sondern ich achte darauf ob sie mir gefällt 
und ob die zu mir passt. Bei Turnschuhen ist es mir 
schon sehr wichtig, dass es eine Marke ist, weil ich 
feste Schuhe will.

Wo kaufe ich ein?
Ich kaufe meine Klamotten in vielen verschiedenen 
Läden, die auch nicht zu teuer sind. Am meisten kaufe 
ich die bei Orsay, H&M, Zara, Modepark Röther, C&A, 
Karstadt, Breuninger.

Wie viel gebe ich höchstens aus für einzelne 
Kleidungsstücke?
Da ich die meisten Klamotten selber zahlen muss, 
muss ich schon auf den Preis achten. Bei Hosen bis zu 
70 Euro, bei Oberteilen bis zu 40 Euro bei Schminke 
etc. bis zu 20 Euro, bei Taschen bis zu 30 Euro, bei 
Schuhen bis zu 100 Euro. 

Hab ich schon einmal etwas gekauft was ich 
hinterher bereut habe?
Ja, manchmal bereue ich es schon. Weil, wenn ich 
mal nachdenke, dass ich mir von diesem Geld ein 
gescheites Oberteil hätte kaufen können, dass ich 
dann auch anziehe. Ich habe mir mal ein Oberteil 
gekauft, bei dem ich dann aber im Nachhinein dachte, 
warum hast du dir das überhaupt gekauft? 

1. die Farbe steht dir nicht 2. der Schnitt gefällt dir 
nicht und 3. du fühlst dich doch gar nicht wohl in 
diesem Ding.

Warum denke ich es war ein Fehlkauf?
Weil ich denke, es steht mir nicht und weil es mir 
einfach nicht gefällt. Als ich in den Klamottenladen 
hineinkam hat mir das Oberteil auf Anhieb gefallen, 
aber als ich es zu Hause dann nochmals anschaute, 
bereute ich es einfach, dass ich es gekauft habe.

Kaufe ich mit Sicherheit immer das 
Richtige ein?
Ja, neustens, weil wenn ich einen Großeinkauf mache, 
gehe ich immer mit meiner Mama oder meiner 
Freundin, weil mit denen finde ich immer etwas.

Was muss ich tun, damit ich nur meine 
Lieblingsklamotten im Schrank habe?
Indem ich nur das kaufe, was mir wirklich gefällt und 
ich mir sicher bin, dass mir das Oberteil z.B. 1 Jahr 
später noch gefällt. Oberteil z.B. Wichtig ist auch, dass 
man das Oberteil bevor man es kauft, anprobiert und 
nicht einfach so mit nach Hause nimmt und später 
feststellt, dass es einem nicht passt oder nicht steht.

Einkaufstipps für einen gelungenen Einkauf
- Nur das Kaufen was einem auch gefällt.
- Nur das Kaufen was einem auch steht.
- Klamotten, die zur Figur passen kaufen.
- Auf die Farbe achten, ob die dir ins Gesicht steht.
- Nur das kaufen, indem man sich auch wohl fühlt.

Was habe ich bei diesem Projekt gelernt?
Das man aus alten Klamotten neue herstellen kann 
und dass das eine Menge Spaß macht. Man kann 
dadurch sogar auch Stoffe sparen.
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Stella H.

Das Outfit:

Alter Rock 
wurde vom Bund befreit, mit Abnähern und Trägern 
versehen – das neue Oberteil war fertig.

Altes türkisfarbenes  T-Shirt
Die Ärmel etc. wurden abgeschnitten, 
die Taillenweite mit einem festen Band fixiert – 
fertig war der neue Minirock.

Haarband 
aus Reststoff vom T-Shirt 

Modell: Tanja J.

Wie viel Geld habe ich im Jahr für mich zur 
Verfügung?
Je nach Bedarf, ca. 700 Euro

Für was gebe ich es aus?
Kleidung, Essen (Schule / Freundinnen), Kosmetik, 
Schmuck, Schulbedarf, Geschenke, Spenden

Welche Marken finde ich attraktiv? Warum?
H&M – moderne Kleidung zum günstigen Preis
S’Oliver – große vielfältige Auswahl
Swatch – macht schöne Uhren
SIX Schmuck – Auswahl an modernem, elegantem  
Schmuck, 
den man sich leisten kann

Was kaufe / trage ich tatsächlich?
Es kommt darauf an, ob es mir gefällt und ob ich das 
Geld dafür habe und ausgeben kann. Ich muss nicht 
unbedingt Markenkleidung tragen.

Wo kaufe ich ein?
Orsay, C&A, Xanaka, Pimkie, Kaufhof, ab und zu H&M

Wie viel gebe ich höchstens aus für einzelne 
Kleidungsstücke?
Schuhe 15 bis 20 Euro
Röcke bis 20 Euro
T-Shirts bis 15 Euro
Hosen bis 10 Euro
Schmuck bis 10 Euro
Kosmetik 10 bis 15 Euro

Habe ich schon einmal etwas eingekauft, 
was ich hinterher bereut habe?
Ja

Warum war es ein Fehlkauf?
Weil ich es  spontan gekauft und nicht überlegt habe, 
ob ich es kombinieren kann oder ob ich es wirklich 
brauche.

Kaufe ich mit Sicherheit immer das 
Richtige ein?
Ja eigentlich schon. In seltenen Fällen zweifele ich 
daran.

Was muss ich tun, damit ich nur meine 
Lieblingsklamotten im Schrank habe?
Kleidung, die ich nicht mehr trage, aussortieren, 
weggeben oder verschenken; dann habe ich einen 
guten Überblick in meinem Schrank mit meinen 
Lieblingsklamotten.

Einkauftipps für einen gelungenen Einkauf
- Anprobieren
-  Auf Farbe und Stil achten, passt diese Farbe oder 

dieser Stil zu mir? 
-  Strategisch denken (z.B. Neue Kleidung mit 

vorhandener Kleidung kombinieren, nicht wahlloses, 
sondern zielorientiertes Einkaufen: „Was brauche ich 
wirklich?“ unterscheiden von „Was gefällt mir?“)

- Preis-Leistungsverhältnis vergleichen
-  Einen guten Freund oder Eltern mitnehmen zur 

Unterstützung/Beratung

Was habe ich persönlich bei diesem Projekt 
gelernt?
Mit meinem Geld vorsichtig umzugehen, denn man 
kann sehr schnell unnötige Dinge kaufen und sich 
damit verschulden. Ich muss nicht ständig neue 
Kleidung kaufen, sondern ich kann aus alter Kleidung 
etwas Neues gestalten. Ich kann Kleidung mit anderen 
Freundinnen tauschen, so hat jede eine Veränderung 
und es ist nicht mit Kosten verbunden.
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1 2 3

4 5 6

1

Oksana K.
Das Outfit:

Graue Bluse:
Die Ärmel wurden herausgetrennt und versäubert. 
Der Kragen wurde abgetrennt und ein 
V-Ausschnitt angelegt; der Blusensaum wurde im 
gleichen Winkel v-förmig verändert. Neue Knöpfe 
gaben den letzten Pfiff.

Krawattenkette: 
Der hintere Teil einer gebundenen Krawatte wurde 
auf ein Band aufgezogen

2

Kim M.
Das Outfit:

Rote Bluse:
Der rechte Ärmel wurde herausgetrennt und durch 
einen Spaghetti-Träger ersetzt.
Auf der linken Seite wurde der Ärmel nur stark 
gekürzt und gut versäubert.

3

Esra C.
Das Outfit:

Altes Rundhals-Shirt:
Der Ausschnitt wurde vergrößert und mit Band 
eingefasst. Abschließend wurde bis zur 
gewünschten Höhe Punktstoff untergesetzt

Modell: Sandra B.

4

Aynur S.
Das Outfit:

Gelbes T-Shirt: 
Der normale Ausschnitt wurde zu einem großen  
U-Boot-Ausschnitt erweitert; zwei Schulterträger 
geben den nötigen Halt. 
Die Shirtlänge wurde stark gekürzt;  eingezogene 
Gummibänder in den Ärmeln und im Saum halten 
das „neue“ Top in Form.

Modell: Thanusha K.

5

Melissa H.
Das Outfit:

Alte durchgewetzte Jeans:
Auf ein rechteckiges Stück Stoff wurden Spielkarten 
und Pailletten appliziert. Anschließend wurde der 
Stoff auf die durchgewetzte Stelle aufgenäht.

6

Ilknur Y.
Das Outfit:

Alte Hose
wurde an den inneren 
Hosenbeinen aufgetrennt und die Nähte zu einem 
Rock zusammengeführt. Mit weiterem Stoff wurde 
der Rock verlängert. 

Modell: Buket K.
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1

Esra C.
Das Outfit:

Normale schwarze Hose 
wurde so viel enger gemacht, 
dass die Röhrenform entstand.

Modell: Julia S.

2

Charlotte S.
Das Outfit:

Langes Shirt 
mit neuem Kragen

Klassische Bluse 
wirkt mit Kunstpelz, der anstelle der Knopfleiste 
angenäht wurde, ganz neu gestylt. 

Armband: 
Altes Gurtband wurde mit Knöpfen besetzt und 
einem Verschluss versehen; dazu ein passender Gürtel, 
ebenfalls mit Knöpfen besetzt. 

Modell: Vivian M.

3

Aynur S.
Das Outfit:

Alte Jeanshose
wandelt sich zum Rock. Die Beininnennähte 
wurden aufgetrennt und vorne und hinten 
je ein großes Dreieck aus dunklem Jeansstoff 
eingesetzt. 

Modell: Thanusha K.

4

Buket K.
Das Outfit:

Alter Jeansrock:
Der Minirock wurde mit  türkisfarbenem 
Rippenjersey verlängert; das angenähte Stück 
anschließend nach oben geschlagen und 
wieder festgenäht.

Modell: Latoya M.

�

Zeynep K.
Das Outfit:

Schwarze alte Jeans 
wurde zur Röhrenjeans geändert

Langärmeliger alter Pulli
wirkt mit schwarzem Ziergummiband an Saum 
und kurzen Ärmeln wie neu. 

Stulpen 
waren die Ärmel vom alten Pulli – Ränder mit 
Zickzack-Stich oder Schrägband versäubert.

6

Emine C.
Das Outfit:

Alte schwarze Bluse:
Die Ärmel wurden abgeschnitten und versäubert; 
der Rücken wurde mit selbst gefertigten 
Totenkopf- und Schriftapplikation besetzt

Modell: Kim M.
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Einkaufstipps für einen gelungenen Einkauf 
zusammengestellt von der Klasse 9a 
der Schlossrealschule für Mädchen, Stuttgart

–  Probiere Deine Kleidung immer an!

–   Überlege, was Du wirklich brauchst! (Brauche ich das wirklich?)

–   Nicht kaufen, wenn Du schon Ähnliches hast!

–   Überlege, ob das Neue mit der bestehenden Kleidung kombinierbar ist!

–  Kaufe nur das, was Dir wirklich passt!

–   Kaufe nur das, was Dir wirklich gefällt und nicht weil es viele andere tragen!

–   Nimm eine Person Deines Vertrauen als Beratung mit!

–  Gehe in viele Läden und vergleiche!

–  Gehe nur mit guter Laune shoppen!

–    Achte auf Deine Lieblingsfarben und Deinen Stil!

–  Vergleiche das Preis-Leistungsverhältnis!

–   Kaufe nie wegen Frust, schlechter Laune oder Streit ein!

–   Frage immer noch einen anderen Menschen, ob es Dir steht!

–   Vielleicht auf die Eltern hören, die sagen Dir meist die Wahrheit!
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„Konsum ist geil“ – 
der Umgang mit Geld will gelernt sein

Jahn - Realschule Stuttgart 10 -11 Jahre

Lehrer, Lehrerin, Projektleiter, Projektleiterin:
Daniel Klumpp
____
Anschrift:
Überkinger Str. �8
70�72 Stuttgart
Telefon: 0711 – 216 �18�
Email: olpp@jrs.s.schule-bw.de
____
Projektbeginn und Projektende:
Oktober 2006
____ 
Kurze Beschreibung der Vorgeschichte, wie es zu 
diesem Projekt kam:
Die traditionell enge Kooperation zwischen der 
Jahn-Realschule und der Schuldnerberatung 
Stuttgart erleichterte die Bereitschaft, eine 
Projektarbeit zu machen. Die Durchführung eines 
Präventionsprojektes bereits in der �. Klasse stellte 
allerdings ein Novum dar. 
Der Titel des Projektes sagt eigentlich schon alles 
über dessen Charakter aus!
____
Zielsetzung des Projektes:
-   Die Schüler gewinnen einen Einblick in den 

Finanzkreislauf 
-   lernen wirtschaftliche Verhaltensweisen kennen 

und versuchen, diese anzuwenden 
-   üben sich im Umgang mit Geld 
-   lernen die Wirkung von Werbung kennen und 

werben selbst.
-   Möglichst alle Schüler übernehmen Verantwortung 

für bestimmte Tätigkeitsbereiche und stärken so ihr 
Verantwortungsbewusstsein.

____
Projektverlauf / Projektergebnisse:
Der projektartige Unterricht lässt sich grob in drei 
Phasen unterteilen: Nachdem vorab per Infoblatt 
geklärt wurde, wie viele der Eltern der �a gemeinsam 
mit ihren Kindern einen Kuchen, Muffins o. ä. 

backen und spenden, wurde in der darauffolgenden 
Mathestunde berechnet, zu welchem Preis man diese 
in der Pause verkaufen muss, um vom Gewinn ein 
gemeinsam organisiertes Mittagessen finanzieren zu 
können. Hierfür erhielten die Schüler einige wichtige 
Zusatzinformationen z. B. zur Anzahl der Stücke pro 
Kuchen, zu entstehenden Zusatzkosten usw.
In der zweiten Phase wurden Werbeplakate für 
den Kuchenverkauf erstellt, dieser organisiert und 
schließlich in zwei aufeinanderfolgenden großen 
Pausen durchgeführt. Hierfür wurden die Schüler in 
mehrere Schichten und Tätigkeitsbereiche eingeteilt. 
In der darauffolgenden Mathestunde wurde das 
Geld gezählt, der erzielte Gewinn ermittelt und 
ein Kostenvoranschlag für die Mittagessenzutaten 
gemacht.
Die letzte Phase fand dann am ersten Bildungsplantag 
statt, an dem Einkaufslisten erstellt wurden, 
gemeinsam im Supermarkt eingekauft, eine 
Kontrolle der Finanzen durchgeführt, gemeinsam 
gekocht und schließlich zusammen gegessen wurde. 
Der entstandene Überschussbetrag floss in die 
Klassenkasse.
____
Fazit, was wurde gelernt:
Alle Zielsetzungen wurden (mit Abstrichen) erreicht.
____
Verwendete Medien, Softwareprogramme, 
Hardware etc.:
Ausdrucke
____
Was würde beim nächsten Mal anders gemacht 
werden:
Den Schülern bei der Organisation der einzelnen 
Arbeitsbereiche (noch) mehr freie Hand lassen, um 
dadurch ihre Selbständigkeit (noch) mehr zu fördern.
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Film und mehr... Film und andere Projekte 
zum Thema Konsum

St. Josef gGmbH und Maria Regina gGmbH 12 - 18 Jahre

Lehrer, Lehrerin, Projektleiter, Projektleiterin:
Manuela Lieb und Tassilo Peters
____
Anschrift:
Faberstr. 11 und Hausmannstr. 160
70188 Stuttgart
Telefon: 0711-�1027�7 und 0178670802�
Email: tassilopeters@web.de und 
dwg�@st.-josefggmbh.de
____
Projektbeginn und Projektende:
Februar 2007- April 2007
____ 
Kurze Beschreibung der Vorgeschichte, wie es zu 
diesem Projekt kam:
Wir hatten Herrn Tertelmann von der ZSB Stuttgart 
zu einem Vortrag zum Thema Jugend und Schulden 
eingeladen.
____
Zielsetzung des Projektes:
Verständnis für Menschen zu entwickeln, denen 
es nicht so gut geht wie uns. Zu erfahren, wie 
Menschen mit wenig Geld über die Runden 
kommen und was ohne Geld alles machbar ist.
____
Projektverlauf / Projektergebnisse:
Wir haben uns 8 Mal getroffen. Zunächst haben wir 
uns kennen gelernt, abgestimmt, welches Projekt wir 
vertiefen möchten und dieses dann ausgearbeitet. Es 
war vor allem schwierig, gemeinsame Termine zu 
finden. Trotzdem haben wir mit viel Improvisation, 
Geduld und Toleranz einiges geschafft.
____
Fazit, was wurde gelernt:
Wir haben gelernt, wie es ist, wenn man mit wenig 
Geld auskommen muss, wie das Leben ohne Familie 
ist und wie das Leben auf der Straße ist. Wir haben 
gelernt, dass Menschen, die auf der Straße leben, 
nicht schlechter oder besser sind als Du oder ich. 
Da unser Ausflug nach Karlsruhe, bei dem wir einen 

Tag lang auf der Straße verbringen werden, noch 
vor uns liegt, können wir noch nicht sagen, was sich 
uns daraus erschließt. Auch die Low Budget Party 
ist noch in der Planungsphase. Hier ist das Ziel, mit 
möglichst wenig Geld eine Party mit allem drum und 
dran zu organisieren.
____
Verwendete Medien, Softwareprogramme, 
Hardware etc.:
Fotos, Papier, Film, Reißnägel, bzw. Stecknadeln, 
Butterbrezeln und Coke
____
Was würde beim nächsten Mal anders 
gemacht werden:
Die Fragen für das Interview besser ausarbeiten. 
Mehr Interesse am Thema zeigen. 
Weniger Improvisation. Mehr Planung.
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Jugend und Schulden

2� Schülerinnen und Schüler der Zweijährigen 
Berufsfachschule Wirtschaft des
Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen

1� - 19 Jahre

Lehrer, Lehrerin, Projektleiter, Projektleiterin:
Frau Buhl (BWL und DV) und 
Herr Hofmann (Deutsch und GGK)
____
Anschrift:
Steinbeisstr.2
710�� Böblingen
Telefon: 070�1/66�-1660
Email: Vschule@ks-bb.de
____
Projektbeginn und Projektende:
1�.0�.07-16.0�.07
____ 
Kurze Beschreibung der Vorgeschichte, wie es zu 
diesem Projekt kam:
Die Idee entstand aus der Tatsache heraus, dass die 
Klasse mit einem konkreten Fall der Verschuldung 
konfrontiert war. Diese Erfahrung sensibilisierte die 
Schüler und Lehrer für dieses Thema und bildete die 
Grundlage für das Projekt.
Da das Thema auch Gegenstand des Lehrplans 
im Fach VBRW ist, war es nahe liegend, 
hier fächerübergreifend (VBRW, Deutsch, 
Gemeinschaftskunde) vorzugehen.
____
Zielsetzung des Projektes:
Neben den allgemeinen  Zielen, die mit Projektarbeit 
verbunden sind - wie Stärkung der Sozialkompetenz 
oder eigenverantwortliches Arbeiten -  sollen sich 
die Schüler kognitiv aber auch emotional  mit dem 
Thema „Verschuldung“ auseinandersetzen. Sie sollen 
erkennen, dass es ein ganzes Bündel von Ursachen für 
Verschuldung gibt. Sie erfahren, welche verheerenden 
Folgen die Verschuldung für die biographische 
Entwicklung bei Jugendlichen haben kann. Sie 
hinterfragen ihr eigenes Konsumverhalten und 
erhalten so Hinweise auf die Möglichkeit, präventive 
Maßnahmen zu ergreifen, um Verschuldung zu 
verhindern.

Projektverlauf / Projektergebnisse:
Der Zielsetzung folgend, die Schüler selbstständig 
und eigenverantwortlich arbeiten zu lassen, wurden 
von Lehrerseite keine inhaltlichen Vorgaben gemacht. 
Der erste Arbeitsschritt war ein Brainstorming 
(Metaplan). Dabei kristallisierten sich aufgrund der 
Schülerantworten folgende � Themengebiete heraus: 
Ursachen, Ausmaß, Folgen, Lösung und Prävention.
Die Bildung der Projektgruppen (8 Dreiergruppen) 
und die Zuordnung zu den Themenbereichen wurde 
den Schülern überlassen, wobei die Vorgabe war, dass 
jeder Themenbereich besetzt sein musste. 
Danach wurden die Schüler methodisch auf den 
gezielten Umgang mit dem  Internet und der 
Erstellung von Fragebögen vorbereitet und begannen, 
sich Informationen zu beschaffen. Gleichzeitig 
wurde der Kontakt zu der Schuldnerberatung in 
Böblingen gesucht, um auch dort Informationen 
abzurufen. Auch eine Infoveranstaltung in der Schule 
durch die Schuldnerberatung wurde durchgeführt. 
An dieser Stelle herzlichen Dank für die tatkräftige 
Unterstützung. 
In welcher Form und mit Hilfe welcher Medien die 
Ergebnisse präsentiert werden sollen, liegt ebenfalls 
in Schülerhand. Allerdings musste hier lenkend 
eingegriffen werden, da (zu) viele Gruppen einen 
Film drehen wollten. 
____
Fazit, was wurde gelernt:
Verschuldung ist keine schicksalhafte Entwicklung, 
sondern kann durch bewusstes Handeln vermieden 
werden.
____
Verwendete Medien, Softwareprogramme, 
Hardware etc.:
Media-Player, Hot Potatoes, PowerPoint  u.a.
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Umfrage zum Thema Geld und Schulden

Klasse BVJ II/�, Berufsvorbereitungsjahr an der 
Gottlieb-Daimler-Schule II in Sindelfingen

16 - 18 Jahre

Lehrer, Lehrerin, Projektleiter, Projektleiterin:
Manfred Haller
____
Anschrift:
Gottlieb-Daimler-Schule II
Böblinger Str. 7� 
7106� Sindelfingen
Tel.: 070�1 / 6117-�22
Email: mhaller@gds2.de
____
Projektbeginn und Projektende:
2�.10.2006  bis 21.12.2006
____
Kurzportrait der Klasse, Gruppe:
Die Klasse besuchen 10 männliche Schüler. Sie 
sind zwischen 16 und 18 Jahren alt. Alle Schüler 
haben Migrationshintergrund. Sie versuchen, im 
Berufsvorbereitungsjahr ihren Hauptschul-
abschluss zu erlangen oder zu verbessern. 
Die Klasse wird vom Europäischen Sozialfonds 
im Rahmen des Projekts „Ganztagesförderung im 
BVJ“ gefördert.
____ 
Kurze Beschreibung der Vorgeschichte, wie es zu 
diesem Projekt kam:
Den Schülern wurde das Thema der Ausstellung 
genannt. Auf Grund einer in der Klasse 
durchgeführten Umfrage zu einem anderen Thema 
wollten sie einen Fragebogen erstellen und die 
anderen Schüler des BVJ befragen.
____
Zielsetzung des Projektes:
-   Die Schüler können einen Fragebogen zu einem 

Thema erstellen. 
-   Am Computer können sie einen solchen schreiben 

und gestalten. 
-   Die Ergebnisse können ausgewertet und grafisch 

gestaltet werden.
-   Die Schüler sind sich der Bedeutung und der 

Ursachen von Schulden bewusst.

____
Projektverlauf / Projektergebnisse:
Vorbesprechung, Ideensammlung
Film: Moskito – Geld
Fragesammlung in Kleingruppen
Zusammentragen in der Großgruppe
Schreiben und gestalten am Computer 
Auswahl eines Klassenfragebogens
Feinschliff an einem Einzeltermin
Vorstellungstraining mit anschließender 
Durchführung der Umfrage
Auswertung der Ergebnisse
Gestaltung der Plakate mit den Ergebnissen 
in Gruppen
____
Fazit, was wurde gelernt:
Siehe Zielsetzungen. Außerdem wurde deutlich, dass 
für eine öffentliche Präsentation sauber gearbeitet 
werden muss.
____
Verwendete Medien, Softwareprogramme, 
Hardware etc.:
StarOffice 7, Computer, Drucker, Tonpapier, Stifte
____
Was würde beim nächsten Mal anders 
gemacht werden:
Ein Probedurchlauf des Fragebogens mit einer 
möglichen Modifikation ist wichtig, da den 
Schülern beim Erstellen nicht bewusst ist, welche 
Schwierigkeiten offene Fragen für die Auswertung 
bedeuten. Jede Frage, die nicht eindeutig genug 
gestellt ist, bringt Unklarheiten. Dies merken die 
Schüler v.a. dann, wenn Sie den Fragebogen selbst 
ausfüllen.
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“Geld!Liebe!Kaufen!“

Badisches Staatstheater Karlsruhe, Jugendclub: 
“Club der Sonntagsfrisuren“

12 - 2� Jahre

Lehrer, Lehrerin, Projektleiter, Projektleiterin:
Stefan Kreißig, Kathrin Wunderle
____
Anschrift:
Baumeisterstraße 11
761�7 Karlsruhe
Telefon: 017�/1729297
____
Projektbeginn und Projektende:
1. September 2006, Premiere 10. April 2007
____
Kurzportrait der Klasse, Gruppe:
Einjährige theatrale Projektarbeit zum Thema Geld
____
Zielsetzung des Projektes:
Kombination von thematischer Vorgabe der 
Theaterleitung und der Interessenlage der Teilnehmer.
____
Projektverlauf / Projektergebnisse:
Nach anfänglicher intensiver Beschäftigung mit 
theatralen Grundmethodiken ist es uns gelungen, 

einen Abend zu entwickeln, der sowohl  das 
vorgegebene Thema als auch die Freude der 
Teilnehmer am Theaterspielen zeigt.

Fazit, was wurde gelernt:
-   Sensibilisierung für die unterschiedlichen 

Bedürfnisse der Teilnehmer 
-   Entwicklung einer gemeinsame Arbeitsmethodik 
-   gemeinsame Konzentration in der Arbeit
-   ergebnisoffene Beschäftigung mit dem Thema Geld 

und Herausfinden der eigenen Bezüge dazu.
____
Was würde beim nächsten Mal anders 
gemacht werden:
Klarer getrennte Altersstrukturen

Szene

S:  „Und wie geht’s dir?“
H:  „Ich hab´ super Kopfschmerzen.“
S:  „Wieso denn?“
H:  „Das shoppen schafft mich total.“

(beide kichern)

S:  „ Da kann ich ein Lied davon singen. Aber trotz alledem 
- ich bin fündig geworden- (zieht ein T-Shirt aus ihrer 
Einkaufstüte) - tada.“

H:  „ Wow, voll crazy. Das würde auch super gut zu meinen 
neuen Schuhen passen.“

S (spitz):  “Ja, ich weiß.“

(beide kichern)

S:  „ Jetzt muss ich nur noch ein bisschen abnehmen, aber 
dann sitzt das Top perfekt. Nun - wem sag ich das. Du 
hast ja echt die perfekte Figur!“

H:  „ Du hast echt ein bisschen zugenommen, (zum Publi-
kum) aber bei mir kann man ja nichts sagen.“

(beide kichern)

H:  „Was würden wir nur ohne unser shopping machen“
S:  „ Weiß auch nicht. Aber zum Glück kann man ja alles 

kaufen, was man braucht.“
H:  „Genau.“

Lied

H:  „ Morgens halb zehn in Deutschland bin ich noch biss-
chen bluna. Mein Kopf tut weh, ich nehm’ ne Aspirin, 
schon geht’s mir super.  
Quadratisch, praktisch gut, genau das will ich. 
Sind sie zu stark, bist du zu schwach, es lebe billig.
Wie wär´s jetzt mit ner Brotzeit, dazu Ehrmann  
und Exquisa 
Denn keiner macht mich mehr an, keiner schmeckt mir 
so wie dieser! 
Und Melitta macht Kaffee zum Genuss.“

beide:

„So a Stückl heile Welt,
Was man braucht das kann man kaufen
Nichts ist unmöglich hier bei uns, denn wir sind?

Mittendrin statt nur dabei, zwischen all den tollen Sachen,
Hier im Sonderangebot, die das Leben leichter machen
Viel zu viel ist nicht genug, ich will noch mehr tolle Sachen.

Denn ich hab einmal gepoppt, jetzt gibt es nichts, was 
mich stoppt.
Jetzt bin ich drin, das macht mich on - Und ich liebe es?“

S:  „ Wenn ich dann raus geh kauf ich mir erstmal ne 
Zeitung. Mit vielen bunten Bildern, denn die bildet 
meine Meinung. 
Ich fühl mich free like the wind, komm und take me 
tonight, 
Weil der heartbeat mich manchmal crazy drived. 
Oh shit...ich glaub, ich bin viel zu dick mann, was 
soll’s, ich nehme Slim Fast 
Dann is alles Müller oder was, denn ich hab wieder 
Traummaß, Merci, dass es so was gibt.“

beide:

„Kein Problem ist hier zu groß, ganz egal, was sie auch 
brauchen. 
In unserm Stückl heile Welt sind wir...
Mittendrin statt nur dabei, zwischen all den tollen Sachen,
Hier im Sonderangebot, die das Leben leichter machen.
Viel zu viel ist nicht genug, ich will noch mehr tolle 
Sachen.
Denn ich hab einmal gepoppt, jetzt gibt es nichts, was 
mich stoppt.
Jetzt bin ich drin, das macht mich on - Und ich liebe es?“

H:  „ Tut mir leid, ich muss jetzt los, ich muss mir unbe-
dingt noch was holen. 
Heut im Sonderangebot die besten Songs von Dieter 
Bohlen. 
Viel zu viel ist nicht genug ich, will noch mehr tolle 
Sachen. 
Denn ich hab einmal gepoppt jetzt gibt es nichts, was 
mich stoppt. 
Jetzt bin ich drin, das macht mich on - Und ich liebe 
es?“
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„Endlich unabhängig – Was kostet das Leben!“

Mediothek Stuttgart in Zusammenarbeit mit der 
Robert-Mayer-Schule, Max-Eyth-Schule

18 - 2� Jahre

Lehrer, Lehrerin, Projektleiter, Projektleiterin:
Heike Dreher, Hans-Jürgen Bucher, Holger Stanger, 
Martin Tertelmann
____
Anschrift:
Robert-Mayer-Schule Max-Eyth-Schule
Weimarstraße 26  Fritz-Elsas-Str. 29
70176 Stuttgart  7017� Stuttgart
____
Projektbeginn und Projektende:
An vier Vormittagen im Nov. und Dez. 2007 führte 
Herr Tertelmann, Präventionsbeauftragter der 
Zentralen Schuldnerberatung Stuttgart, 
Workshops mit Schülern der Max - Eyth 
und Robert - Mayer Schulen in der 
Mediothek am Rotebühlplatz durch. Behandelt 
wurden die Hauptverschuldungsgefahren für 
Auszubildende und präventive Gegenmaßnahmen.
____
Kurzportrait der Klasse, Gruppe:
Die Teilnehmer (drei Klassen) sind Berufsschüler, 
die in einer Ausbildung sind und bereits über ein 
kleines Einkommen von 200 - �00 Euro verfügen 
(Industrie- und Zerspanungs-mechaniker). 
Zudem eine Meisterklasse.
____ 
Fallsituation:
Eltern haben beschlossen, dass Schüler nach 
Abschluss der Ausbildung ausziehen und 
unabhängig auf eigenen Beinen stehen sollen.
Was kostet das Leben?
- Eigene Wohnung
- Eigenes Auto
- Eigenes Konto 
- Eigene Versicherungen 
- Lebensmittel 
-  sonstige Konsumgüter

Schüler sollen, beginnend mit einem 
Wunschlebenslauf, in Kleingruppen Kosten 

zusammenstellen, ermitteln und  dies in einem 
individuellen Tages-Wochen-Monats-Jahres-
budgetplaner mit einfacher Einnahmen/Ausgaben 
Aufstellung integrieren. 
____
Workshopablauf:

 8:1� – 8.��  Impulsvortrag Martin Tertelmann, 
Schuldnerberatung, Grundsätzliches 
zur Verschuldung junger Menschen  
Risikofaktoren, Zahlen, Daten, 
Fakten, Schuldenspirale, Fallbeispiel 
Hauptgefahren für junge 
Auszubildende

  8:�� – 9:00  Erklärung der Aufgabenstellung 
Kleingruppenbildung mittels Abzählen 
(� Gruppen á �- � Personen) 

  
  9:00 -10:00  Kleingruppenarbeit Recherchen, 

Aufstellung etc. 

10:00 -10:10 Pause 

10:10-10:��  Kleingruppenarbeit, Vorbereitung der 
Präsentation

10:�� – 11:��  Präsentation der 
Kleingruppenergebnisse im Plenum  
� Gruppen á 10 Minuten

11:�� – 12:00  Zusammenfassung, Fazit
 
 -  Benennung von 

Gefahrenindikatoren Verschuldung
 -  Benennung der Möglichkeiten zur 

Prävention  
 - Absprache nächste Schritte

12:00  Ende

Zielsetzung des Projektes:
Projektziel ist es, den Schülern ein Bewusstsein für 
die tatsächlichen Kosten eines unabhängigen Lebens 
zu geben.
____
Fazit, was wurde gelernt:
Dass ein Nettolohn in Höhe von 1.�00 EUR 
nicht viel ist, wenn man alles selbst bezahlen und 
unterhalten muss. 
Bei manchen Schülern gab es ein echtes Aha Erlebnis 
– Nach dem Motto: Da bleibe ich doch lieber 
Zuhause wohnen, da habe ich mehr zur Verfügung. 

Kenntnisse bei den Schülern über die tatsächlichen 
Kosten sind sehr unterschiedlich. 
Ein Bewusstsein für die Anschaffungskosten und 
Rücklagen für Wohnungseinrichtung ist meist nur 
bei den Schülern vorhanden, die bereits in einer 
eigenen Wohnung oder WG leben.
Ein Bewusstsein für die tatsächlichen monatlichen 
Gesamtkosten für Lebensmittel, Kleidung etc. 
ist nur unzureichend vorhanden. Diese Kosten 
sind individuell jedoch sehr unterschiedlich und 
können im Einzelfall nur über die Führung eines 
Haushaltsbuches realistisch ermittelt werden. 
Kosten für Kommunikation Handy, DSL etc. werden 
realistisch eingeschätzt, weil alle über ausreichend 
Erfahrungen verfügen.
Wer ein Auto fahren will, kommt schnell an die 
Grenzen des finanziell Machbaren. 
Wissen über die notwendigen Versicherungen liegt 
nur unzureichend vor. 
Tendenz zur Unterversicherung.

Eine mögliche Schuldenfalle sind Budgetposten für 
Reserve oder Sonstiges.
Die Schüler waren geneigt, diese Positionen als 
unerschöpfliche Zusatzquelle für alle ungeklärten 
Fälle zu nehmen. Nach dem Motto: Ach, da haben 
wir noch die �00 EURO Reserve und das wird ja 
wohl locker reichen.
____
Was würde beim nächsten Mal anders 
gemacht werden:
Die Aufgabenstellung noch präziser stellen. Keine 
Zusatzjobs oder zusätzliche Einnahmequellen 
zulassen. Alle Budgetpositionen in einen Jahresplan 
detaillierter aufschlüsseln lassen in monatlich, 
vierteljährlich, halbjährlich und ganzjährig. Dazu 
benötigt man mehr Zeit. In der Summe 1 Tag.
Wichtig wäre, den Budgetplan in einen 
Gesamtlebensplan zu verorten. Wo will ich im 
Alter von 20, �0, �0, �0 Jahren stehen in Bezug auf  

Familie, Beruf, Kinder. So können die Jugendlichen 
Ihre aktuelle Situation perspektivisch erweitern.
____
Sonstige Bemerkungen:
Diese Form der Präventionsarbeit ist frühestens 
ab dem 16. Lebensjahr sinnvoll. Es ermöglicht den 
Teilnehmern einen raschen Überblick über die 
tatsächlichen Kosten des unabhängigen Lebens auf 
eigenen Füßen. Freiheit hat seinen Preis.
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Rapsong – Teufelskreis

Lery & Duap MC 18 Jahre

Duap MC
William P. und Leonid R. 
Chaplin Records, Stuttgart Bad Cannstatt

Teufelskreis

Part 1:
Du bist jetzt endlich Achtzehn Jahre alt, 
Dir ist ganz egal was Papa oder Mama sagt.
Alles klar, du bist dein eigener Boss
Alles selbst in die Hand nehmen, du bist reif und sehr groß.

Voller Eifer und Stolz machst du den Führerschein, 
Weil es jetzt üben heißt, schaffst du die Prüfung? Nein!
Es könnte übler sein, deswegen hängste dich da übelst rein. 
Schaffst die Prüfung, du kannst froh darüber sein.

Du willst dein Wagen haben, 
Nicht das von Papa fahren, 
Wirst nicht genügend Zaster haben. 
Du musst bei der Bank jetzt fragen 
Nach einem Kredit, den Rest müsstest du dann in Raten zahlen.
Du denkst dir nichts dabei und kaufst dir deinen Wagen.

Trotz den paar Euros war das ein teuerer Wagen 
Denn du musst Sprit, Versicherung und Steuer zahlen. 
Und langsam merkst dass dein Konto jetzt ins Minus geht 
Für dich ist´s schwer, weil kein Geld vom Himmel fällt.

Was sind denn Schulden bloß, wie wird man Schulden los?
Du denkst, du packst es, denn man fühlt sich groß.
Doch man merkt es nicht und die Schulden steigen, 
Der Betrag bleibt unerreicht, denn man darf nicht unterschreiben.

Part 2:
Dein Geld wird sehr knapp, du unterschreibst ein Handyvertrag. 
Hast noch nie ein Handy gehabt, man sagt es ist trendy, doch fuck. 
Du merkst, es stürzt dich ins Verderben, sobald die Rechnung kommt. 
Du bist die ganze zeit im Auto, wolltest dass dich jeder callt.

Du verdienst 370 Euro netto, 
Zahlst davon 150 Zinsen ab 
Dann noch 50 für Klamotten, 
Dann 20 für nen Freitag, weitre 100 für dein Mobilephone... 
Mit nem Fuffie, na dann wird das schon.

Es passt bei dir jetzt hinten und vorne nicht mehr: 
Konto plus Kühlschrank hab‘n was gemeinsam - sie sind beide schon leer. 
Hast gutes Essen leider nicht mehr, wenn Scheisse nicht wär,
Wär jeder Millionär, doch das ist nicht Realität.

Die Realität ist die: du bist verschuldet mehr als eh 
Und jeder sagts dir, es is eh zu spät. Dir fehlt das Geld. 
Du kannst es nicht fassen „was tu ich bloß?“
Du hättest nie gedacht, dass du so schnell in Schulden kommst.
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„Sparen“ wo und wie

Grund-und Hauptschule mit 
Werkrealschule Wertheim

12 – 1� Jahre

Lehrer, Lehrerin, Projektleiter, Projektleiterin:
Lehrerin Roswitha Banschbach
____
Anschrift:
Alte Steige 1
97877 Wertheim
Telefon: 09��2-918660  
Fax: 09��2-9186610
Email: banschbach@ghs-wertheim-stadt.de
____
Projektbeginn und Projektende:
Januar/Februar 2007
____
Kurzportrait der Klasse, Gruppe:
Das Fach WAG (Wirtschaft-Arbeit-Gesundheit) wird 
in � Gruppen unterrichtet. Wir sind das 2. Tertial der 
Abteilung Wirtschaft. Das Thema heißt allgemein 
„Sparen“, dargestellt an einigen gestellten Szenen in 
einer Power-Point-Präsentation. Es handelt sich um 
die erste selbständige Arbeit der Schülerinnen und 
Schüler auf dem Gebiet neue Medien.

Kurze Beschreibung der Vorgeschichte, wie es zu 
diesem Projekt kam:
Öffentlichkeitsarbeit der Schuldnerberatung
____
Zielsetzung des Projektes:
Einsatz neuer Medien kindgerecht, übersichtlich, 
einfach.
____
Projektverlauf / Projektergebnisse:
Fotos, Mind map, Programm Powerpoint
____
Fazit, was wurde gelernt:
Sparen ohne Brimborium
____
Verwendete Medien, Softwareprogramme, 
Hardware etc.:
PPP

Was würde beim nächsten Mal anders gemacht 
werden:
Mehr Zeit verwenden.
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Gewerbliche Schule Im Hoppenlau

Fotoroman zum Thema „Mein erster Gesellenlohn“

14
Lehrer, Lehrerin, Projektleiter, Projektleiterin:
Lehrerin Antje Adenau
____
Anschrift:
Berufsschule
Rosenbergstr. 17
70176 Stuttgart, 
Telefon: 0711/22�02-72
Email: adenau@hoppenlau.de
____
Projektbeginn und Projektende:
Anfang Februar 2007 bis Ende Februar 2007
____
Kurzportrait der Klasse, Gruppe:
Es handelt sich um eine Berufsschulklasse im 2. 
Ausbildungsjahr in der Ausbildung zum Bäcker/
Bäckerin. Die Klasse ist sowohl vom Alter als auch 
vom schulischen Hintergrund her sehr heterogen.
Die Klasse hat das Projekt mit verhältnismäßig 
großer Bereitschaft, teilweise sogar mit Begeisterung 
bearbeitet.
____ 
Kurze Beschreibung der Vorgeschichte, wie es zu 
diesem Projekt kam:
Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich 
häufig mit der Frage, was man alles tun bzw. 
kaufen kann, wenn man dann endlich seinen ersten 
Gesellenlohn in den Händen hält. Den meisten ist es 
relativ klar, dass der Nettolohn eines Bäckers keine 
großen Sprünge erlauben wird. Gefahren, die damit 
verbunden sind, sind ihnen mehr als bewusst. Daher 
wohl auch die Bereitschaft, sich mit dem Thema zu 
beschäftigen.
____
Zielsetzung des Projektes:
Versuch, auf die Gefahren aufmerksam zu 
machen, die dieser Sprung natürlich in sich 
birgt. (Versuchungen  locken schließlich an jeder 
Straßenecke!)

Projektverlauf / Projektergebnisse:
Unterrichtsthema Kredite und Verschuldung in 
Wirtschaftskompetenz. Danach die Aufarbeitung im 
Fach Deutsch
____
Fazit, was wurde gelernt:
Hoffentlich ist zumindest ein nachhaltigeres 
Problembewusstsein entstanden!
____
Verwendete Medien, Softwareprogramme, 
Hardware etc.:
1-2 PCs

17 - 2� Jahre

Unser Junge hat seine Prüfung geschafft 
und bekommt 
seinen Gesellenbrief!!!

„Jetzt bist du selbstständig!“
lautet es von seinem Vater,
„du kannst nun alleine klar kommen!“

„Ich habe aber in meiner
Ausbildung gar nichts gespart!!!“

„Ich weiß, ich zahle es alles auf Raten.“
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„Ich habe eine tolle Wohnung 
gefunden!!! jetzt brauche ich ein Auto…“

„Zinsen frei!!! nur 250 Euro monatlich 
über 5 Jahre, fast wie geschenkt!!!“

„Jetzt Möbel!“

„500 Euro, das ist ja zuviel…
Aber ich kann auch hier auf 
Raten zahlen, oder???“

„Einen Computer könnte ich auch
noch gut gebrauchen.“

„Und mein jetziger Fernseher
ist auch schon ziemlich alt.“

„Auf Raten zahlen ist sehr billig,
aber wie sieht alles zusammen aus???“

„Das ist aber viel, ich muss mal 
schauen, was mir übrig bleibt.“

„Mit 170 Euro monatlich muss ich jetzt 
einkaufen können!!! Und ich wollte 
doch auch am Wochenende ausgehen“

„Vielleicht war Raten zahlen
nicht so eine gute Idee!?“
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Der Mensch hinter den Schulden

Viola Peterlik und Manuela Lott, 
Schuldnerberatung im LRA Böblingen
Babina von der Heydt, Ehrenamtliche ZSB Stuttgart

Projektbeginn und Projektende:
Januar und Februar 2007
____
Kurze Beschreibung der Vorgeschichte, wie es zu 
diesem Projekt kam: 
Pure Zahlen aus Statistiken und wissenschaftlichen 
Untersuchungen sagen noch nichts aus über das ein-
zelne Schicksal von verschuldeten Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Wir wollten der Frage nachspü-
ren, was das für Jugendliche sind, die so schlecht mit 
ihrem Geld klar kommen, dass sie sich früh verschul-
den (müssen).
____
Zielsetzung des Projektes:
Anhand einiger Beispiele soll gezeigt werden, wie 
Betroffene selbst aus ihrer Sicht den Verlauf der Ver-
schuldung erlebt haben, wie sie rückblickend darüber 
denken und welche Perspektiven sie für sich sehen.
____
Projektverlauf / Projektergebnisse:
Aus der praktischen Arbeit heraus wurden verschie-
dene Jugendliche und junge Erwachsene gefragt, ob 
sie damit einverstanden sind, dass ihre „Verschul-
dungskarriere“ für die Ausstellung aufgeschrieben 
wird. Dann wurden in mitgeschnittenen Interviews 
und/oder intensiven Gesprächen die Stationen ihrer 
wachsenden Schulden nachgezeichnet. Wichtig war 
uns dabei zu zeigen, dass es nicht darum gehen kann, 
ob jemand „selbst schuld“ ist oder nicht; entschei-
dend ist vielmehr die Frage, ob es spezielle Situati-
onen gibt, in denen Jugendliche besonders anfällig 
sind für’s Schulden machen. Wenn ja, muss die Frage 
gestellt werden, ob solche Situationen im Vorfeld 
vermieden werden können; ob gezielte Präventions-
strategien diese Situationen vermeiden helfen etc. 
____
Fazit, was wurde gelernt:
Würden Jugendliche in schwierigen finanziellen 
Situationen öfter und früher um professionelle Hilfe 
nachsuchen, könnte manche Verschuldungskarriere 

verhindert werden. Auch praxisnahes Lernen von Le-
benshaltungskosten in der Schule/Ausbildung könnte 
viele schuldenträchtige Fehler vermeiden helfen.

17 - 29 Jahre

Der Mensch hinter den Schulden: 
Manuela S.

Manuela S., 29 Jahre alt, ist klein, gepflegt und 
wirkt selbstsicher. Niemand sieht ihr an, dass sie 
eine Zwangsräumung hinter sich hat, weil sie die 
Wohnungsmiete nicht mehr bezahlen konnte. 

„Sagen wir mal, am Anfang hat man immer gedacht, 
man schafft’s, man ist jung genug, man kann arbeiten, 
man bekommt ne Stelle; kann dann auch alles wieder 
finanzieren, um von den Schulden runterzukommen. Und 
die Sachen, die ich vor 6 der 7 Jahren gemacht habe, die 
tät ich heut nie wieder machen: kaufen auf Finanzierung 
etc., ein Auto mit Finanzierung jedenfalls nicht, 
zumindesten keinen neuen Wagen. Das kann man sich 
in 10 Jahren vielleicht mal überlegen, oder wenn man 
Familie hat, aber das käme für mich jetzt nicht mehr in 
Frage. Also ich denke, daraus habe ich jedenfalls gelernt.“

Am Anfang scheint alles planmäßig zu verlaufen: Manuela 
macht eine Ausbildung, zieht danach in eine günstige 
Wohngemeinschaft mit fünf Mietern, um näher an ihrem 
Arbeitsplatz zu sein. Weil sie bei der Post arbeitet und 
morgens oft bereits um vier Uhr ihren Dienst antreten 
muss, kauft sie ein Auto. Ihr Vater rät zu einem Neuwagen, 
weil die Raten dafür kaum höher seien als bei einem 
gebrauchten Wagen. „Den Autokauf hab ich zusammen 
mit meinem Vater gemacht, da bin ich nicht blind 
eingestiegen. Da hab ich mich mit ihm abgesichert.“ Zu 
diesem Zeitpunkt ist sie 20 Jahre alt.
Nach kurzer Zeit ziehen drei Mieter aus der WG aus und 
sie bleibt mit einer Freundin und deren einjährigem Kind 
in der Wohnung als Mieter übrig; sie müssen Kaution 
nachzahlen und dieselbe Miete aufbringen wie vorher zu 
fünft. 
„Und da ich eigentlich immer von zu Hause mitbekommen 
habe, dass man in Gelddingen korrekt sein soll, habe ich 
dann faktisch alles versucht, um (bei der Vermieterin) 
nicht in die Miesen zu kommen.“
Die Freundin kann fast nichts bezahlen, Manuela 
übernimmt auch ihre Kosten und rutscht schnell in 
den Dispokredit. Sie schichtet den Dispokredit in eine 
Finanzierung bei der Postbank um und zieht in eine 
eigene, günstigere Wohnung. Die Freundin bleibt ihr DM 
2.000 schuldig.

„Aber irgendwann kam dann mal die Situation, dass man 
arbeitslos geworden ist. Ich bin im Mai 98 arbeitslos 
geworden, war faktisch dann ein halbes Jahr zu Hause 
und hab Arbeitslosengeld bekommen; die Miete und Auto 
etc. ...wurde dann schwierig. 
Das Auto habe ich gebraucht. Das Auto hab ich 

immer gebraucht. Ich bin zu den ungünstigsten Zeiten 
ins Geschäft gefahren. Auch als ich arbeitslos war 
hab ich das Auto gebraucht. Das war für mich die 
Grundvoraussetzung, so hab ich mir eingebildet, dass 
ich mit dem Auto flexibel bin, weil Arbeitgeber ja auch 
voraussetzen, man ist mobil, man kann jederzeit im 
Geschäft sein.“

Manuela ist flexibel und bewirbt sich bundesweit und 
im Ausland. Sie findet eine Arbeitsstelle in Baden-
Württemberg und zieht in den Kreis Esslingen. Sie verkauft 
ihr Auto, die Raten für ihre Kreditrückzahlungen laufen 
in kleinen Schritten aber planmäßig, sie wähnt sich auf 
gutem Weg. Als sie nach fünf Jahren wieder arbeitslos 
wird, zieht die Bank weiterhin die fälligen Kreditraten ein, 
überweist dafür aber die Miete nicht. Schließlich erhält 
Manuela die Räumungsklage; die Wohnung wird 2004 
zwangsweise geräumt.
„(Die Bank)  kam mir erstmal mehr oder weniger 
rotzfrech. Die Sachbearbeiterin hat zu mir gesagt, ja Frau 
S. überlegen sie sich mal, wir haben uns weit genug für 
sie aus dem Fenster gelegt. Und da hab ich gesagt, das 
kann eigentlich gar nicht sein. Zu dem Zeitpunkt, als ich 
die Finanzierung aufgenommen habe, war ich ja in einem 
festen Arbeitsverhältnis, das hat ja alles geklappt; ich hab 
ja jeden Monat pünktlich meine Raten bezahlt. Und jetzt 
auf einmal kommen sie mir so. Das fand ich dann schon 
sehr frech.“
Manuela will die Schulden zurückzahlen und versteht 
auch, dass die Bank ihr Geld zurück haben will. Aber sie 
wehrt sich gegen die Art und Weise, wie sie plötzlich als 
Schuldnerin behandelt wird. 
Da sie nicht weiß, wie sie am besten vorgehen soll, 
wendet sie sich an die Schuldnerberatung. Ihre Schulden 
aus der Restlaufzeit des Autokredits, Mietrückständen, 
Überziehungskredit und Versandhaus-Bestellungen  
belaufen sich mittlerweile auf etwa € 10.000.

Inzwischen ist Manuela umgezogen und lebt von Alg II. 
Die Wohnung kostet € 375 Kaltmiete und wird von der 
ARGE (Sozialträger in Esslingen) übernommen. In Zukunft 
werden aber vermutlich nur noch € 290 übernommen, 
weil diese Summe als Obergrenze für eine Person im 
Kreis Esslingen angesehen wird. Sie hat bisher noch keine 
günstigere Wohnung finden können und will sich gegen 
die Vorgaben wehren. 

Manuela versucht, alle Forderungen der Wirtschaft zu 
erfüllen: Sie ist flexibel, lernbereit, arbeitswillig für viele 
Bereiche – aber es hat bisher nichts genutzt. Die Fehler 
aus ihrer Jugendzeit verfolgen sie bis heute. Wie sie aus 
ihrer Überschuldung rauskommen kann, weiß sie noch 
nicht. Sie hofft, durch Fortbildungsmaßnahmen des 
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Arbeitsamtes doch noch einen Arbeitsplatz zu finden, 
um dann langsam die Schulden abtragen zu können. 
Aber auch den Gang in die Privatinsolvenz will sie nicht 
ausschließen.

Der Mensch hinter den Schulden: Miriam P.

Miriam ist kaum 17 Jahre alt, als sie ihr Kind bekommt. 
Mit 18 Jahren und 3 Monaten heiratet sie den Vater des 
Kindes. Einen Schulabschluss hat sie zu diesem Zeitpunkt 
nicht.
Die kleine Familie zieht in eine eigene Wohnung. Miriam 
und ihr Mann unterschreiben den Mietvertrag gemeinsam.
Es kommt zu Schwierigkeiten in der Ehe.  Miriam möchte 
ihren Hauptschulabschluss nachmachen. Das Sozialamt 
schaltet sich ein. 

„Mein Kind musste ich ja abgeben. Ich hab ja dann 
meinen Hauptschulabschluss gemacht. Deswegen. Da 
hab ich eh keine Zeit gehabt, und dann ist es in die 
Familie gekommen.“ 
Die kleine  Tochter kommt mit einem Jahr in eine 
Pflegefamilie.

Miriam zieht nach eineinhalb Jahren aus der Wohnung 
aus, zurück zu ihren Eltern. 

„Ich hab dann nichts mehr bezahlt. Er hätte ja weiter 
zahlen müssen, er hat ja da noch weiter gewohnt. Das 
(Anm: mit der Wohnung) hat mich nicht mehr interessiert. 
Das war ja seine Sache. Er hat ja immer groß gesagt, er 
zahlt, er zahlt. Er hat ja nie was gezahlt. Auch nicht für 
sein Kind.

Dass ich auch Miete zahlen muss, wenn ich nicht mehr 
da wohn, das wusste ich nicht. Das hab ich erst gemerkt, 
wo ich die Rechnung gekriegt hab. Da stand ja alles drauf. 
Das war ein Schock erstmal.“

Fast ein Jahr lang wohnt ihr Mann noch in der Wohnung, 
ohne Miete zu bezahlen. Nach der Zwangsräumung fallen 
außerdem Entrümpelungs- und Renovierungsarbeiten an, 
für die Miriam ebenfalls haftet. Insgesamt belaufen sich 
diese Schulden auf ca. € 7.000

Als sie sich von ihrem Mann getrennt hat, kauft Miriam 
sich ein Handy mit Vertrag. Innerhalb von einem Monat 
beläuft sich ihre Rechnung auf € 600. Doch bevor sie 
das merkt, ist die nächste Rechnung fällig mit fast € 800. 
Sie kündigt den Vertrag und schließt einen scheinbar 
günstigeren Vertrag bei Vodafone ab. 

Aber:
„Ich habe immer aus dem Internet so Klingeltöne 
runtergeladen und dann war das plötzlich  so hoch. 
Die haben das Handy gesperrt, und dann habe ich dort 
angerufen, warum die das einfach sperren. Da haben die 
gesagt, sie haben Angst gehabt, dass jemand anders das 
Handy benutzt hat oder dass es geklaut war. Ich hab ja 
nie telefoniert, nur so’n paar SMS geschickt und eben die 
Klingeltöne.“
 Innerhalb eines Monats klettert die Rechnung auf stolze 
€ 2.288!

Seit dieser Zeit hat Miriam nur noch ein Handy mit 
prepaid Karte.

Weil Miriam über fast kein eigenes Geld verfügt, fährt sie 
öfter schwarz mit der S- und U-Bahn. Dreimal wird sie 
erwischt und bekommt daraufhin einen Strafbefehl über 
€ 700 wegen Betrug. Diese Strafe kann sie durch kleine 
Raten oder Sozialarbeit abtragen.

Miriam ist jetzt 24 Jahre alt und hat bereits einen 
Schuldenberg von über € 10.000 angehäuft. 

Seit einiger Zeit hat sie einen Job bei einer 
Zeitarbeitsfirma und verdient zwischen € 800 und € 850. 

Davon muss sie € 100 Unterhalt für ihre Tochter bezahlen. 

Wie soll es weitergehen? Wie sieht Miriam ihre Zukunft?

„Jetzt wart ich erst mal ab. Jetzt kann ich ja grad eh nichts 
machen. Ich kann ja die Schulden nicht mal zahlen. Mit 
was denn?“

Gerne würde Miriam in einer eigenen Wohnung wohnen 
und ihre Tochter zu sich holen, die mittlerweile in die erste 
Klasse geht. Sie sieht die Tochter regelmäßig und hat 
auch guten  Kontakt zu der Pflegefamilie.

„Ich wollte das Kind schon lange wieder bekommen. Aber 
die haben gesagt, das geht nicht. Weil mein Ex-Mann sie 
auch geschlagen hat. Das haben die ja gesehen. Und aus 
dem Grund krieg ich es nicht mehr. 
Und jetzt bringt das ja auch nichts. Jetzt ist sie ja schon 
fast sechs Jahre bei denen (Anm: bei der Pflegefamilie).“

Bis auf weiteres wird Miriam bei ihren Eltern wohnen 
bleiben müssen. Eine Fortbildung wird nicht vom 
Arbeitsamt bezahlt. Eine bessere Arbeitstelle wird sie 
kaum finden.  Der Zukunft sieht Miriam ohne große 
Hoffnung entgegen.

Der Mensch hinter den Schulden: Jana B.

Jana B. kam als kleines Kind mit ihrer Mutter aus 
Kroatien nach Deutschland. Aufgrund schwieriger 
häuslicher Verhältnisse kam es zu Problemen in der 
Schule, der Hauptschulabschluss gelang nur mühsam 
über den Umweg eines Jugendarbeitsprojektes und der 
sog. Schulfremdenprüfung. Das junge Mädchen war 
von Familie und Umgebung entwurzelt und schlug sich 
während seines 14. und 18. Lebensjahres überwiegend 
auf der Strasse durch. 
In dieser Zeit häuften sich Schulden in Höhe von € 2.850 
an, entstanden durch das tägliche Leben ohne gesicherte 
Einkünfte, ohne Versicherungen und  ohne Rückhalt der 
Eltern oder anderer Verwandter. Zu den Gläubigern zählten 
die SSB und DB – wegen Schwarzfahrens – die Telekom, 
eine Zahnärztin und ein Krankenhaus sowie eine Bank. 

Schließlich fand Jana B. Zutrauen zu Menschen, die 
ihr helfen wollten – da kam der nächste Schock: Ihre 
Aufenthaltsberechtigung als Kroatin war gekoppelt an 
die Aufenthaltsgenehmigung ihrer Mutter, gegen die 
bereits ein ausländerrechtliches Verfahren lief. Folge: Die 
Duldung bzw. der Aufenthalt von Jana B. wurde nur noch 

monatsweise verlängert. 

Wie sollte sie mit dieser rechtlichen Situation einen 
Ausbildungsplatz oder gar eine Arbeitsstelle bekommen? 
Kein Arbeitgeber ist dazu zu bewegen jemanden 
einzustellen, der jederzeit ausgewiesen werden kann. Die 
Enttäuschung war riesengroß.

Mit Hilfe der Mobilen Jugendarbeit gelang es, die 
Situation eine Weile lang zu stabilisieren, indem diese 
sich mit den Gläubigern auseinandersetzte, mit dem 
Ausländeramt verhandelte und der jungen Frau Mut gab, 
weiterhin an einer Verbesserung der Situation mitzuwirken. 
Mit 20 Jahren lernte Jana B. einen EU –Bürger kennen, 
den sie heiratete und von dem sie ein Kind erwartete. 
Nun änderte sich die ausländerrechtliche Situation 
schlagartig und sie erhielt eine echte unbefristete 
Aufenthaltsgenehmigung. 

Für Jana B. und ihre Gläubiger änderte sich jedoch wenig 
im Hinblick auf die Regulierung der Schulden, weil sie 
wegen des kleinen Kindes keine Arbeit aufnehmen konnte. 
Die Wohnsituation war ebenfalls nur schwer erträglich, 
da es ein Jahr dauerte, bis die Kleinfamilie eine eigene, 
bezahlbare Wohnung gefunden hatte.

Die Schuldensituation wurde immer drückender, weil die 
Gläubiger darauf drängten, ihre Ansprüche nachhaltig 
geltend zu machen, so dass eine Eidesstattliche 
Versicherung unumgänglich wurde. Unter anderem 
aufgrund von Zinsen, Anwalts- und Gerichtskosten ist der 
Schuldenberg mittlerweile auf € 4.300 angewachsen, die 
wie ein Berg vor der jungen Familie stehen, den sie kaum 
abtragen können.

Nachdem nun endlich  die Alltagssituation stabilisiert 
ist, hofft Jana B., dass sie mit Unterstützung der 
Schuldnerberatung einen Weg aus ihrer überschuldeten 
Situation findet, der ihr auch positive Perspektiven für die 
Zukunft bietet.

Der Mensch hinter den Schulden: Alfred M.

Alfred M. führt ein geregeltes Leben. Er hat eine 
Ausbildung als Elektromechaniker hinter sich und 
bekommt eine gute Stellung. Um zu seinem Arbeitsplatz 
zu gelangen, benötigt er jedoch ein Auto, für das er kein 
Geld zurückgelegt hat.
Da Alfred M. ordentlich verdient und durch Schichtzulagen 
sogar einiges mehr als den Tariflohn, bekommt er auch 
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problemlos einen Kredit für sein Auto. Er gönnt sich  sonst 
keinen besonderen Luxus, möchte aber einen guten 
Wagen, der auch nach was aussieht. Dafür gibt er gerne 
etwas mehr Geld aus. 

Groß ist die Enttäuschung, weil sich der teure Wagen 
bald als Schrottauto herausstellt, das außer vielen teuren 
Reparaturen wenig Nutzen bringt. Als er das Auto verkauft, 
bringt es nur einen Bruchteil des Kaufpreises wieder 
ein. Klar, dass der Kredit noch nicht abbezahlt ist und 
weiterläuft.

Weil die Entfernung zum Arbeitsplatz nur mit einem Auto 
bewältigt werden kann, kauft Alfred M. sich wieder ein 
Auto. Aus schlechten Erfahrungen klug geworden ist es 
dieses Mal allerdings ein wesentlich billigeres, das er mit 
Hilfe eines Freundes, der sich mit Autos auskennt, kauft. 
Natürlich kann er den Kauf trotzdem nur wieder mit einem 
Kredit finanzieren, der ihm auch gewährt wird, weil sein 
Schwager für einen Teil der Summe mit einer Bürgschaft 
haftet.

Regelmäßig bucht die Bank die fälligen Kreditraten von 
seinem Girokonto ab. Das geht solange gut, wie sich 
am Verdienst von Alfred M. nichts ändert. Als jedoch die 
Schichtzulagen wegen der schlechteren Auftragssituation 
in seiner Firma wegfallen, reicht das eingehende Geld 
nicht mehr aus. Die Raten werden durch den Dispokredit 
(= Überziehungskredit) gedeckt. Erst, als der Dispokredit 
voll ausgeschöpft ist, geht nichts mehr. 

Inzwischen hat Alfred M., der noch keine 25 Jahre alt ist, 
einen Schuldenberg in Höhe von 
€ 30.000 angehäuft, die er von seinem laufenden 
Einkommen kaum abbezahlen kann. Obwohl er seine 
Wohnung aufgibt und wieder in die Wohnung seiner 
Mutter einzieht, wird die Summe nur in winzigen Schritten 
geringer. 

Der Umstand, dass er wieder bei seiner Mutter wohnen 
muss und sein Schwager einen Teil des Kredits 
abgesichert hat, belastet Alfred M. sehr. Jetzt kann er nur 
noch hoffen, dass er nicht arbeitslos wird.

Elisabeth M., geschieden, 3 Kinder

Elisabeth M. ist 28 Jahre alt. Sie hat drei schulpflichtige 
Kinder im Alter von 6, 8 und 9 Jahren. Noch während der 
letzten Schwangerschaft wurde sie von ihrem Ehemann 
verlassen, der kurz darauf die Scheidung beantragte 
und in seine marokkanische Heimat zurückkehrte. 
Unterhaltszahlungen hat er nie geleistet.

Während der Ehe bewohnte die junge Familie zunächst 
eine kleine 2-Zimmer-Wohnung. Als sich das zweite Kind 
ankündigte, wurde eine 4-Zimmer-Wohnung für monatlich 
700,-- Euro angemietet. Die zusätzlich notwendigen 
Möbel wurden durch einen Ratenkredit in Höhe von 
3.000,-- Euro finanziert. Herr M. war Alleinverdiener. 
Durch Schichtarbeit und Nachtarbeitszuschläge stand 
ein Monatseinkommen zur Verfügung, das für den 
Lebensunterhalt und die Ratenzahlungen ausreichte. Frau 
M. führte den Haushalt und kümmerte sich um die Kinder. 
Als der Ehemann die Familie verließ, war Elisabeth M. 
plötzlich nicht mehr in der Lage, die Miete zu bezahlen. 
Eine Arbeit konnte sie wegen der kleinen Kinder auch 
nicht aufnehmen. Schnell entstanden Mietschulden, die 
zur Räumungsklage führten.

In dieser Situation übernahm das Sozialamt die 
Zahlung der Miete, um die drohende Obdachlosigkeit 
zu verhindern. Das Möbelhaus machte zunächst seinen 
Eigentumsvorbehalt für die noch nicht abbezahlten Möbel 
geltend. Da diese allerdings bereits  beschädigt waren, 
wurde die restliche Zahlung des Ratenkredites verlangt, 
was Elisabeth M. aber nicht leisten konnte. Der Schock 
war groß, als zum ersten Mal der Gerichtsvollzieher vor 
der Tür stand. Da keine pfändbare Habe vorhanden 
war, musste dieser allerdings unverrichteter Dinge 
wieder gehen. Die Kosten für diese und weitere 
Beitreibungsmaßnahmen muss Elisabeth M. nun auch 
übernehmen, so dass sich ihr Schuldenberg weiter 
vergrößert. 

Zu den drückenden Schulden kamen weitere seelische 
Belastungen durch den Unfall eines Kindes, das 
monatelang im Krankenhaus behandelt werden musste. 
Ein weiteres Kind entwickelte eine Hyperaktivität, die 
ebenfalls therapiert werden musste. An diesem Punkt 
suchte Elisabeth M. den Rat der Schuldnerberatung, 
die sie bei den Verhandlungen mit den Gläubigern 
unterstützte.

Nachdem die Kinder in Kindergarten bzw. Schule 
aufgenommen werden konnten, fand Frau M. eine 
stundenweise Arbeit. Ihr Arbeitgeber stellte in Aussicht, 
dass der Arbeitsumfang mittelfristig noch erhöht werden 

könnte. Aufstockend zu ihrem Arbeitseinkommen erhält 
sie Grundsicherung. Die bestehenden Schulden zahlt 
Elisabeth M. in Raten von 50,-- Euro monatlich zurück. 

Nach längerer Suche fand sie dann eine kleinere, 
günstigere Wohnung. Die Kaution in Höhe von 1.200,-- 
Euro konnte sie nicht aufbringen. Ihr Arbeitgeber gewährte 
Ihr ein Darlehen, welches sie in Raten von ebenfalls 50,-- 
Euro monatlich zurückzahlt.

Elisabeth M. ist auf dem besten Weg, ihre Schulden 
abzutragen, dennoch wird dies noch mehrere Jahre 
dauern. Neue Schulden will sie in jedem Fall vermeiden, 
weil sie diesem psychischen Druck nie wieder ausgesetzt 
sein möchte.  

Gabriela T., allein erziehend, 2 Kinder

Mit 17 Jahren wurde Gabriela T. – heute 21 Jahre 
alt -  zum ersten Mal schwanger. Ihre Ausbildung als 
Friseuse musste sie daraufhin abbrechen, weil sie keine 
Möglichkeit sah, ihr Kind anderweitig unterzubringen. 
Gemeinsam mit ihrem Freund, welcher bereits ein 
Arbeitseinkommen hatte, bezog sie eine kleine Wohnung. 
Das zweite Kind wurde zwei Jahre später geboren.

Erste finanzielle Schwierigkeiten traten auf, als Gabriela T. 
immer häufiger Bestellungen bei diversen Versandhäusern 
tätigte. Die verlockenden Angebote, Rechnungen erst 
Monate später bezahlen zu müssen, sowie Angebote 
von Ratenzahlungen nahm sie gerne an. Innerhalb 
eines halben Jahres hatte sie den Überblick über die 
zahlreichen offenen Rechnungen verloren. Hinzu kamen 
noch Schulden aus verschiedenen Handyverträgen. 
Immer öfter trafen Mahnungen und Androhungen 
von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ein, was eine 
erhebliche Belastung für den Familienfrieden und somit 
für die Beziehung zu ihrem Partner darstellte. 

Hinzu kam noch die Betrugsanzeige eines 
Mobilfunkanbieters, weil sie dort einen Vertrag 
abgeschlossen hatte, als sie bereits Schulden bei 
anderen Anbietern hatte und wissen musste, dass sie 
auch den neuen Vertrag nicht bezahlen konnte. 

In der folgenden Zeit war aufgrund der vielfältigen 
Zahlungsverpflichtungen das Haushaltsgeld so 
knapp, dass zeitweise die Miete, sowie Strom- und 
Telefonrechungen nicht mehr bezahlt wurden. In dieser 
Phase trennte sich der Lebenspartner von Gabriela T. 

Nachdem sie einen Antrag beim Sozialamt gestellt hatte, 
wurde die Miete von dort übernommen. Insgesamt hatten 
sich zu diesem Zeitpunkt aber schon Schulden in Höhe 
von 12.000,-- Euro angehäuft. Einziges Einkommen 
neben der Sozialhilfe und Kindergeld ist derzeit das 
Bundeserziehungsgeld.  Aufgrund von Arbeitslosigkeit des 
Ex-Partners ist dieser auch nicht in der Lage Unterhalt für 
die beiden Kinder zu bezahlen.

Zur Zeit bezahlt Gabriela T. monatlich 100,-- Euro an 
verschiedene Gläubiger. Spätestens wenn sie kein 
Erziehungsgeld mehr erhält und die Kinder einen 
Kindergartenplatz bekommen haben wird sie zumindest 
stundenweise arbeiten gehen, um ihre Schulden weiter 
abzutragen. Dies wird sicher noch mehrere Jahre dauern.  

Bildquelle: photocase.com
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Maria W., unverheiratet

Maria W. fand nach der Schule zunächst keine 
Ausbildungsstelle und begann, als Verkäuferin zu 
arbeiten. Sie verdiente ca. Euro 800  netto und lebte bei 
ihren Eltern, welche selbst aufgrund einer missglückten 
Baufinanzierung hoch verschuldet sind.

Von ihrem ersten Lohn kleidete sich Maria W. ein und 
schloss sofort einen Handyvertrag ab. Da die Familie 
über kein Fahrzeug verfügte, wurde von einem Bekannten 
ein Auto für Euro 3.000  gekauft. Hierfür musste 
sie monatlich Euro 300  als Rate bezahlen. Bei der 
Fahrschule waren auch noch Euro 700 offen, auf die sie 
monatliche Raten von Euro 100  bezahlen musste. 

Bevor sie die Arbeit gefunden hatte, war Maria W. zweimal 
wegen Schwarzfahrens erwischt worden. Hier wurden 
Forderungen in Höhe von Euro 113  geltend gemacht. 
Diesen Betrag wollte sie in drei Raten bezahlen.  

Maria W. lernte einen jungen Mann kennen und mietete 
mit ihm eine Wohnung an. Bisher war seine Miete vom 
zuständigen JobCenter bezahlt worden. Er versäumte es, 
die Umzugskosten und die Kaution beim JobCenter zu 
beantragen, so dass dieses trotz der günstigen Miete 
von 390 Euro kalt jegliche Leistungen für den Umzug 
ablehnte. Um ihren Mietanteil bezahlen zu können, nahm 
Maria W. noch einen Nebenjob an, bei dem sie Euro 350  
verdiente. Als die Berechnung des Jobcenters für das als 
Bedarfsgemeinschaft geführte Paar kam, stellte Maria W. 
fest, dass ihr ganzes Einkommen miteinbezogen wurde 
und sie lediglich noch einen ganz geringen Betrag von 
JobCenter erhielten.

Da sie nicht in der Lage war, die ganze Miete und 
Nebenkosten zu bezahlen und auch noch ihren Freund 
zu unterhalten, zog sie wieder zu ihren Eltern, welche im 
gleichen Mietshaus wohnten. Bis zu diesem Zeitpunkt 
waren jedoch bereits einige Raten nicht bezahlt worden; 
auch eine Monatsmiete und die Kaution waren noch 
offen. 

Bildquelle: photocase.com

Der Vermieter akzeptierte die Kündigung der Wohnung 
von Maria W. nicht, da sie gemeinsam mit ihrem Freund 
den Mietvertrag unterschrieben, so dass sie weiterhin 
für die Miete haftet. Für einige Monate wurde die Miete 
vom JobCenter übernommen, ab März 2007 jedoch nicht 
mehr. Inzwischen hatte sich Maria W. von ihrem Freund 
getrennt und musste aufgrund von Mahnungen des 
Vermieters feststellen, dass weitere Mieten nicht bezahlt 
worden waren. Sie hat nun auch noch Schulden beim 
Vermieter in Höhe von 1.170 Euro. 

Zwar konnte mit den bisherigen Gläubigern wieder eine 
Ratenzahlung vereinbart werden, Maria W. ist jedoch nicht 
in der Lage, die laufende Miete für die Wohnung ihres 
Freundes zu bezahlen und hofft nun, dass der Vermieter 
die Wohnung kündigt, damit keine weiteren Kosten 
anfallen. Danach soll versucht werden, auch mit dem 
Vermieter über eine Ratenzahlung zu verhandeln. Maria W. 
plant, so lange bei ihren Eltern zu wohnen, bis sie in ca. 2 
Jahren ihre Schulden bezahlt hat.

Michael S., unverheiratet

Nach dem Hauptschulabschluss und ohne 
Ausbildungsplatz versuchte Michael S., mit 
Gelegenheitsjobs seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. 

Obwohl er keinen Führerschein hatte, borgte er sich 
von Freunden ein Auto und verursachte damit einen 
Unfall. Neben dem Strafverfahren wegen Fahrens ohne 
Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs, 
verklagte die Kfz-Versicherung des Geschädigten Michael 
S. auf Ersatz des Fahrzeugschadens in Höhe von Euro 
7.000,-. 
Diese Erlebnisse haben ihn nachdenklich gemacht und 
zum Umdenken bewogen.

Inzwischen hat Michael S. seinen Realschul- und den 
Fachhochschulabschluss nachgeholt und wird ab dem 
WS 2007/2008 studieren. Die Schadensersatzforderung 
zahlt er seit einigen Jahren mit monatlichen Raten vom 
Kindergeld zurück. Weil er regelmäßig und pünktlich seiner 
Zahlungsverpflichtung nachgekommen ist, war die Kfz- 
Versicherung bereit, die noch offene Restforderung von 
etwa Euro 1.600,00 auf einen Betrag von Euro 400,00 zu 
ermäßigen. 
Michael S. wird in vier Monaten schuldenfrei sein.

Hannah S., 24 Jahre alt, unverheiratet, 
alleine lebend

„Eine Zeit lang habe ich den Briefkasten gar nicht mehr 
aufgemacht. Und wenn ich ihn aufgemacht habe, habe 
ich die Briefe genommen und ins hinterste Eck gelegt 
und bin echt davor weggerannt. Ich wusste nicht mehr, wo 
ich anfangen sollt. Ich wusste ja, es wird sowieso nicht 
weniger….“ 

In ihrer Verzweiflung hilft vor allem Hannahs Mutter, wenn 
auch nur per Telefon, den Kopf nicht ewig in den Sand 
zu stecken. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich bereits 
Schulden von mehreren hundert Euro angesammelt und 
das, obwohl Hannah S. regelmäßige Einkünfte hatte: im 
ersten Ausbildungsjahr Euro 600,  im zweiten Euro 700 
und schließlich Euro 1.000 netto;  nach einem halben 
Jahr Arbeitslosigkeit fand sie später Arbeit bei einem 
Zeitarbeitsunternehmen in der Altenpflege und anschl. 
in der Fabrik. Erst seit einigen Monaten ist sie wieder 
arbeitslos.

Hannah S. ist in einer normalen Familie aufgewachsen, 
der Vater arbeitet bis heute bei der Bahn, die Mutter war 
jahrelang berufstätig -  nichts deutete darauf hin, dass 
sie einmal Schwierigkeiten mit dem Geld bekommen 
würde. Der Vater hat sie mit allem versorgt, was nötig 
war, und mit kleineren Jobs hat sie sich selbst bereits als 
Schülerin Geld dazu verdient. Die Trennung der Eltern und 
der Wegzug der Mutter von Stuttgart zurück nach Berlin 
brachten die erste Krise. „Da hatte mein Vater mich nicht 
mehr unter Kontrolle. Ich war immer unterwegs und bin 
wohl auch in falsche Kreise gekommen. Geld hatte ich, 
aber ich hab’s für die falschen Sachen ausgegeben.“

Kurz bevor sie 18 wird wirft der Vater sie aus dem Haus. 
„Ich bin nicht das Kind, das er haben wollte. Na ja, ich 
bin nicht so, wie ich für ihn sein sollte.“ Hannah S. hat 
zum ersten Mal eine eigene Wohnung, die sie mit dem 
Ausbildungsgehalt finanzieren muss. Für die Miete reicht 
es meistens gerade, aber am Ende des Monats ist oft kein 
Geld mehr da. „Ich konnte von Anfang an nicht richtig mit 
Geld umgehen, ehrlich. Ich hab’s versucht - eine Balance 
zu halten….“ Wenn gar kein Geld mehr da war hat sie 
sich von Freunden Geld geliehen oder Pfandflaschen 
zurückgebracht.

Die Übersicht über alle notwendigen Ausgaben zu 
behalten ist Hannah S. nicht gelungen. Dass Miete, Strom, 
Nebenkosten unumgängliche Ausgaben sind, wusste 
sie. An Rücklagen für Nachzahlungen bei Strom, Wasser, 
Müllgebühren  hat sie nicht gedacht. Empört ist sie über 
die Gebühren der GEZ – sie hat schließlich weder Radio 
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noch Fernsehapparat. Immerhin schreibt sie das auch, 
als aber die GEZ von ihr Beweise dafür fordert, ist sie zu 
nachlässig, sich nachhaltig zu wehren. Und als schließlich 
Mahnbriefe eines Inkassounternehmens kommen, 
verschließt sie einfach die Augen. „Ich bin so’n kleines 
Schisserle – wenn dann Briefe von der Creditreform 
kamen, habe ich mich nicht mehr gewehrt.“  Ein teuerer 
Handyvertrag kam dazu, bei dem sie bis nach der 
Ausbildung noch Euro 600 abbezahlen musste.

In der Zeit der Arbeitslosigkeit zieht Hannah S. mit 
einer Bekannten zusammen. Beide unterzeichnen den 
Mietvertrag und schließen auch gemeinsam einen 2-
jährigen Vertrag mit Arcor ab. Als es immer mehr Streit 
gibt, zieht die Bekannte aus und sie einigen sich, dass 
diese auf die Rückzahlung der halben Kaution (Euro 700) 
verzichtet, Hannah S. dafür den Arcorvertrag übernimmt 
und die evtl. Nachzahlungen der NK. Nachträglich ärgert 
sie sich, weil sie davon überzeugt ist, dass die Kosten 
der Mitbewohnerin weit mehr als Euro 700 ausmachen. 
„Wir haben beide über Arcor auf Handys angerufen, 
auch gegenseitig. Und sie hat so Tarot-Kartenlegerinnen 
angerufen, oder sie hat bei Spielen mitgemacht….In der 
Zeit hatten wir beide andere Gedanken als Kosten für’s 
Handy. Sie war eine genauso gute Verdrängerin wie ich. 
Darum hat es am Anfang ja auch so gut gepasst. Bis ich 
dann irgendwann aufgewacht bin und gesagt habe, bis 
hierhin und nicht weiter.“

Mit großer Kraftanstrengung geht sie die Probleme 
eins nach dem anderen an. Über Mieterverein und 
Rechtsanwalt wehrt sie sich gegen zu hohe Belastungen 
durch den Vermieter. Nachmessungen ergeben eine 
wesentlich geringere qm Zahl als im Mietvertrag 
angegeben. Sie hofft, ca. Euro 2.000 zurückzubekommen 
bzw. diese Summe „abwohnen“ zu können. Ihr größtes 
Problem ist die EnBW, die noch hohe Forderungen haben. 
Sie weiß, dass ihr unter Umständen der Strom abgestellt 
wird, wenn sie nicht bezahlen kann.

Seelisch wird sie vor allem von ihrer Mutter und einem 
Freund unterstützt. Vielleicht kann sie ihren Traum 
verwirklichen und als Betreuerin eines leicht behinderten 
Mannes eine Anstellung finden; oder eine weitere 
Ausbildung machen. Aber alles dauert immer so lange...

Bärbel R., 20 Jahre alt, unverheiratet, lebt 
in einer zweier WG

Nachdem ihre Mutter früh gestorben war, gab es für 
Bärbel R. immer mehr Schwierigkeiten mit ihrem 
gelegentlich zur Gewalt neigenden Vater. Je älter sie 
wurde, umso weniger kamen die beiden miteinander 
aus. Als die Situation eskalierte, zog sie kurz vor ihrem 
18.Geburtstag von zu Hause aus. „Ich dachte, mein 
Freund unterstützt mich, dann schaffe ich das schon.“ 
Alles schien ihr besser zu sein als die Situation zu Hause.

Die Träume verlieren sich bald im Nichts. Zwar versucht ihr 
Freund, sie nach Kräften zu unterstützen, aber er ist selbst 
noch in der Ausbildung, wohnt zu Hause und leistet vor 
allem seelische Hilfe. Das Leben auf eigenen Beinen ist 
viel schwieriger und komplizierter, als die energische junge 
Frau sich je vorgestellt hat.

Der einzige Job, den sie auf die Schnelle finden kann, ist 
eine Tätigkeit in einer Bar, weit weg von ihrer Wohnung. 
Wenn sie morgens gegen 2 Uhr mit Euro 50 in der Hand 
auf der Strasse steht, fährt keine Bahn oder Bus. „Nach 
13 Stunden Schwerstarbeit ist man so kaputt, da will 
man nur noch nach Hause“. Also nimmt sie ein Taxi für 
Euro 45 – der klägliche Rest von Euro 5 bleibt übrig für 
Miete und Essen. So häufen sich gleich in den ersten 
beiden Monaten die ersten Mietschulden an. Sie zieht um 

und sucht sich einen neuen Job – wieder Schwarzarbeit 
in der Gastronomie oder auch Telefonverträge werben in 
einer Drückerkolonne. Einnahmen und Ausgaben klaffen 
immer weiter auseinander und die Spirale dreht sich 
weiter. In nur zwei Jahren zieht sie 9 mal um, immer auf 
der Flucht vor Mietschulden und der Suche nach einem 
besseren Job. Den Kontakt zum Vater hat sie vollkommen 
abgebrochen.
 
„Von zu Hause bin ich so erzogen, dass man nicht zum 
Sozialamt geht….“ Sie denkt nicht daran, Hilfe von außen 
zu suchen. Einzige Stütze bleibt der Freund. Kontakte 
zu anderen Menschen in unmittelbarer Umgebung hat 
sie kaum. Aber mit dem Handy fühlt sie sich ihren weit 
entfernt wohnenden Freunden näher, nutzt die leichte 
Verbindung ohne nachzudenken aus. Die Rechnungen 
wachsen schnell auf mehrere hundert Euro an, die 
sie nicht bezahlen kann. Da die Rechnungen aber an 
die Adresse ihres Vaters gehen und dieser sie nicht 
weiterleitet  - er weiß auch nicht, wo seine Tochter 
wohnt -  erkennt sie viel zu spät, wie verhängnisvoll das 
viele Telefonieren ist. Erst als der Vertrag von Seiten 
des Anbieters gekündigt wird, erfährt sie, wie hoch ihre 
Schulden sind.

In dieser Situation kommt die Postbank gerade recht. 
Bärbel R. eröffnet dort ein Konto und erhält – ohne 
dass ein Euro eingezahlt ist – eine EC-Karte und eine 
Kreditkarte. Als sie diese Karten ausprobiert und feststellt, 
dass sie tatsächlich damit bezahlen kann, denkt sie nicht 
weiter nach. Sie braucht Kleidung und Essen, also kauft 
sie ein; bis die Karten von der Bank gesperrt werden. Jetzt 
stehen dort über Euro 800 Schulden zu buche.

Die Situation spitzt sich immer mehr zu, bis sie schließlich 
ihre Wohnung räumen muss und nicht weiß wohin. Ihre 
Schulden belaufen sich inzwischen auf fast Euro 3.500. 
Ein Freund rät ihr, endlich zum Sozialamt zu gehen. Dort 
weist man sie vorübergehend in ein Wohnheim ein – der 
erste Schritt in ein normales Leben beginnt. 

In Zusammenarbeit mit ZSB, Jobcenter und 
Beratungsstellen findet sie ein gesichertes Dach über 
dem Kopf und eine Praktikumsstelle, über die sie evtl. 
auch einen Ausbildungsplatz erhalten kann. Bärbel R. 
kommt mit dem geringen Betrag, der ihr zur Verfügung 
steht, einigermaßen aus und freut sich über ihre Arbeit. 
Der täglich wachsende Druck, Geld für Miete und Essen 
zu beschaffen, ist verschwunden und sie kann wieder 
optimistischer in die Zukunft blicken. Auch wenn die 
Schulden nicht verschwunden sind, so wachsen sie doch 
nicht mehr an. Und irgendwann, so hofft sie, wird sie mit 
einem normalen Job auch diese Bürde ablegen können. 
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allem seelische Hilfe. Das Leben auf eigenen Beinen ist 
viel schwieriger und komplizierter, als die energische junge 
Frau sich je vorgestellt hat.

Der einzige Job, den sie auf die Schnelle finden kann, ist 
eine Tätigkeit in einer Bar, weit weg von ihrer Wohnung. 
Wenn sie morgens gegen 2 Uhr mit Euro 50 in der Hand 
auf der Strasse steht, fährt keine Bahn oder Bus. „Nach 
13 Stunden Schwerstarbeit ist man so kaputt, da will 
man nur noch nach Hause“. Also nimmt sie ein Taxi für 
Euro 45 – der klägliche Rest von Euro 5 bleibt übrig für 
Miete und Essen. So häufen sich gleich in den ersten 
beiden Monaten die ersten Mietschulden an. Sie zieht um 
und sucht sich einen neuen Job – wieder Schwarzarbeit 
in der Gastronomie oder auch Telefonverträge werben in 
einer Drückerkolonne. Einnahmen und Ausgaben klaffen 
immer weiter auseinander und die Spirale dreht sich 
weiter. In nur zwei Jahren zieht sie 9 mal um, immer auf 
der Flucht vor Mietschulden und der Suche nach einem 
besseren Job. Den Kontakt zum Vater hat sie vollkommen 
abgebrochen.
 
„Von zu Hause bin ich so erzogen, dass man nicht zum 
Sozialamt geht….“ Sie denkt nicht daran, Hilfe von außen 
zu suchen. Einzige Stütze bleibt der Freund. Kontakte 
zu anderen Menschen in unmittelbarer Umgebung hat 
sie kaum. Aber mit dem Handy fühlt sie sich ihren weit 
entfernt wohnenden Freunden näher, nutzt die leichte 
Verbindung ohne nachzudenken aus. Die Rechnungen 
wachsen schnell auf mehrere hundert Euro an, die 
sie nicht bezahlen kann. Da die Rechnungen aber an 
die Adresse ihres Vaters gehen und dieser sie nicht 
weiterleitet  - er weiß auch nicht, wo seine Tochter 
wohnt -  erkennt sie viel zu spät, wie verhängnisvoll das 
viele Telefonieren ist. Erst als der Vertrag von Seiten 
des Anbieters gekündigt wird, erfährt sie, wie hoch ihre 
Schulden sind.
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In dieser Situation kommt die Postbank gerade recht. 
Bärbel R. eröffnet dort ein Konto und erhält – ohne 
dass ein Euro eingezahlt ist – eine EC-Karte und eine 
Kreditkarte. Als sie diese Karten ausprobiert und feststellt, 
dass sie tatsächlich damit bezahlen kann, denkt sie nicht 
weiter nach. Sie braucht Kleidung und Essen, also kauft 
sie ein; bis die Karten von der Bank gesperrt werden. Jetzt 
stehen dort über Euro 800 Schulden zu buche.

Die Situation spitzt sich immer mehr zu, bis sie schließlich 
ihre Wohnung räumen muss und nicht weiß wohin. Ihre 
Schulden belaufen sich inzwischen auf fast Euro 3.500. 
Ein Freund rät ihr, endlich zum Sozialamt zu gehen. Dort 
weist man sie vorübergehend in ein Wohnheim ein – der 
erste Schritt in ein normales Leben beginnt. 

In Zusammenarbeit mit ZSB, Jobcenter und 
Beratungsstellen findet sie ein gesichertes Dach über 
dem Kopf und eine Praktikumsstelle, über die sie evtl. 
auch einen Ausbildungsplatz erhalten kann. Bärbel R. 
kommt mit dem geringen Betrag, der ihr zur Verfügung 
steht, einigermaßen aus und freut sich über ihre Arbeit. 
Der täglich wachsende Druck, Geld für Miete und Essen 

zu beschaffen, ist verschwunden und sie kann wieder 
optimistischer in die Zukunft blicken. Auch wenn die 
Schulden nicht verschwunden sind, so wachsen sie doch 
nicht mehr an. Und irgendwann, so hofft sie, wird sie mit 
einem normalen Job auch diese Bürde ablegen können. 

Harald G., 22 Jahre alt, allein lebend

„Immerzu arbeite ich, und trotzdem bleibt kein 
Geld übrig“. Diesen Seufzer hat Harald G. schon oft 
ausgestoßen.
Seit seinem 16.Lebensjahr hat er regelmäßig neben der 
Schule gearbeitet und auch gut verdient – bis zu Euro 
1.800 monatlich. Großzügig gab er das Geld, das er 
verdiente, auch wieder aus. Oft mehr, als nötig war. Weil 
regelmäßig Geld auf dem Konto einging, räumte die Bank 
ihm ungefragt einen Dispokredit bis Euro 3.000 ein. Und 
verdiente er mal nicht so viel, konnte er auf diese Weise 
wunderbar seinen großzügigen Lebensstil weiterführen. 
Er war eben ein toller Kerl!  

Bildquelle: photocase.com

Jäh kam das Aufwachen, als der Dispokredit ausgereizt 
war und es hieß: Nichts geht mehr! Jetzt hieß es: 
zurückzahlen, inklusive hoher Zinsen. Und wie von 
Zauberhand war Harald G. trotz guten Verdienstes plötzlich 
immer wieder knapp bei Kasse, musste an allen Ecken 
knausern. Immerhin gelang es ihm, den Dispo teilweise 
herunterzufahren, so dass die Zinsen nicht mehr ganz so 
drücken. Aber Euro 950 stehen immer noch zu buche.

Noch schwieriger wurde die Situation, als er mit einer 
Ausbildung begann. Der Betrieb liegt in Murrhardt, Harald 
G. wohnt aber eigentlich in Tübingen. Also nahm er sich 
ein Zimmer in Stuttgart, von wo aus er täglich in die eine 
Richtung zur Arbeit fährt, am Wochenende geht es dann in 
die entgegengesetzte Richtung nach Tübingen. Zunächst 
bekam er ein Auto von seiner Firma zur Verfügung gestellt, 
einschließlich zweier Tankfüllungen. Darüber hinaus 
konnte er den Wagen privat nutzen, musste das weitere 
Benzin aber selbst bezahlen. Die vielen Fahrten nach 
Tübingen summierten sich, „…und beim Ausgehen am 
WE kann ich auch locker Euro 50 bis Euro 80 ausgeben“. 
Trotz eines relativ hohen Ausbildungsgehaltes und sehr 
sparsamer Lebensweise während der Woche, reicht das 
Geld daher fast nie. Zähneknirschend muss er immer 
wieder seine Mutter bitten, ihm finanziell auszuhelfen.

Um einen Weg zu finden, mit dem knappen Geld 
auszukommen, ohne neue Schulden zu machen, bat 
Harald G. um eine Haushaltsberatung bei der ZSB. 
Hier wurden zunächst einmal  alle festen Kosten 
zusammengerechnet um zu sehen, wie viel Geld eigentlich 
noch zur freien Verfügung steht für den täglichen Bedarf. 
Das waren ca. Euro 240 im Monat oder pro Tag Euro 
8,00. Die nackten Zahlen waren ein Schock. Dennoch 
liefen Überlegungen, bei welchen Ausgaben gespart 
werden könnte, schnell ins Leere.

„Am Wochenende nicht nach Tübingen zu fahren, kommt 
für mich nicht in Frage.“ Aber wie soll das gehen, wenn 
außerdem noch die Tankfüllungen vom Arbeitgeber 
gekürzt wurden? Das ganze Augenmerk von Harald G. 
richtet sich auf das Ende seiner Ausbildungszeit, wenn 
er wahrscheinlich in eine feste Anstellung übernommen 
wird und ein besseres Einkommen hat. Immerhin hat 
sich bei ihm die Erkenntnis durchgesetzt, dass er am WE 
weniger ausgehen kann und stattdessen seine Einnahmen 
erhöhen muss. Mit kleineren Nebenjobs am WE schafft er 
es auf maximal Euro 100 pro Monat. 

Eines aber hat Harald G. verstanden: „In Zeiten, in 
denen es einem gut geht, sollte man unbedingt etwas 
zurücklegen – sonst geht es irgendwann schief.“
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Werbung, Konsum, Schulden, Marken, 
Werte und wirtschaftliche Kompetenz in Zahlen:

Betrag, den die Deutschen 2004 für Handy-Klingeltöne ausgaben, in Euro: 247.000.000 
Weltweiter Umsatz mit Klingeltönen 2004 in Euro: 3.000.000.000
Brandeins, Heft 09 2005

Kaufpreis, den das Unternehmen Verisign Mitte 2004 für den deutschen Klingelton-Anbieter Jamba bezahlte, in 
US Dollar: 247.000.000 
Umsatzrückgang, mit dem Verisign nach einer Einschränkung von Klingeton-Werbung auf den Musikkanälen MTV und 
Viva 2005 rechnen muss, in Prozent: 20 
Brandeins, Heft 09 2005

Durchschnittliche Zahl von Produkten in einem amerikanischen Supermarkt: 40.000
Durchschnittliche Zahl der Produkte, die eine amerikanische Familie benötigt, 
um 80% Ihres Bedarfes zu decken:  150 
Brandeins, Heft 09 2005

Zahl der Haushalte in Deutschland mit Fernsehen in Prozent: 95
Zahl der Haushalte in Deutschland mit mehr als einem Fernseher in Prozent: 40 
Zahl der Haushalte in Deutschland mit drei und mehreren Fernsehern in Prozent: 11
Bundesamt für Statistik zum Welttag des Fernsehens

Zahl der Werbespots, die amerikanische Kinder in einem Jahr sehen: 20.000
Alter, in dem Kinder Markentreue entwickeln: 2
American Academy of Pediatrics. Children and Advertising FactSheet 2000.2

Zahl der Telefone in deutschen Haushalten im Jahr 2000 je 100 Haushalte: 
103 Festnetztelefone und 36 Mobiltelefone
Zahl der Telefone in deutschen Haushalten im Jahr 2004 je 100 Haushalte: 
108 Festnetztelefone und 115 Mobiltelefone
Bundesamt für Statistik 

Anteil der Altersgruppe 13-17 Jahre mit Schulden in Höhe von durchschnittlich 370 Euro in Prozent: 6
Anteil der Altersgruppe 18-20 Jahre mit Schulden in Höhe von durchschnittlich 1.430 Euro in Prozent: 13
Anteil der Altersgruppe 21-24 Jahre mit Schulden in Höhe von durchschnittlich 2.170 Euro in Prozent: 13
Institut für Jugendforschung München 

Zahl der  Haushalte in Deutschland 2005, die überschuldet, d.h. nicht mehr in der Lage sind, 
Ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen: 3.130.000 
Haushalte in Deutschland mit aktuellen Kreditverpflichtungen, 
die an der Schwelle zur Überschuldung stehen: 570.000
Überschuldete Haushalte aus alten Bundesländern mit Gesamtschulden 
zwischen 2.500 und 10.000 Euro in Prozent: 22
Überschuldete Haushalte aus alten Bundesländern mit Gesamtschulden 
zwischen 10.000 und 25.000 Euro in Prozent: 50

Überschuldete Haushalte aus alten Bundesländern mit Gesamtschulden 
zwischen 25.000 und 50.000 Euro in Prozent: 27
Überschuldete Haushalte aus  alten Bundesländern mit Gesamtschulden 
zwischen 50.000 und 100.000 Euro in Prozent: 16
Überschuldete Haushalte aus alten Bundesländern mit Gesamtschulden höher als 100.000 Euro in Prozent: 9
Schuldenreport 2006

Finanzkraft der 6 - 13-Jährigen in Deutschland in Euro: 5.380.000.000 
Kids-Verbraucher-Analyse 2005
Summe des Gesamtkapitals, über das Jugendliche im Alter von 10-19 Jahren im Jahr 2004 
in Deutschland verfügen konnten in Euro: 23.000.000.000
Institut „iconKids & youth“

Ausgaben der 6-19-Jährigen im Jahr 2004 für Bekleidung in Euro: 2.534.000.000
Ausgaben der 6-19-Jährigen im Jahr 2004 für Mobiltelefonieren in Euro: 2.223.000.000
Ausgaben der 6-19-Jährigen im Jahr 2004 für fast food in Euro: 821.000.000
Ausgaben der 6-19-Jährigen im Jahr 2004 für Sportartikel in Euro: 364.000.000
Ausgaben der 6-19-Jährigen im Jahr 2004 für Schulsachen in Euro: 205.000.000
Institut „iconKids & youth“

Anteil des Taschengeldes der Jugendlichen für Mobiltelefonieren in Prozent: 50 
Ergebnis einer Umfrage der Verbraucherzentrale NRW unter fast 6000 Jugendlichen 2004

Zahl der eidesstattlichen Versicherungen im Jahr 1991 in Stuttgart; 2.864
Zahl der eidesstattlichen Versicherungen im Jahr 2004 in Stuttgart: 7.903
Amtsgerichte Stuttgart/Bad-Cannstatt, Zivilsachenstatistik

Räumungsklagen wegen Mietschulden in Stuttgart im Jahr 1991: 351
Räumungsklagen wegen Mietschulden in Stuttgart im Jahr 2004: 783
Landeshauptstadt Stuttgart, Sozialamt, Fachstelle zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit

Zahl der Forderungspfändungen, insbesondere Lohn-, Gehalts – und Kontenpfändungen
1994 in Stuttgart: 5.800
Zahl der Forderungspfändungen, insbesondere Lohn-, Gehalts – und Kontenpfändungen
2004 Stuttgart: 11.015
Zentrale Schuldnerberatung Stuttgart 

Budget für Präventionsarbeit der Zentralen Schuldnerberatung Stuttgart 2006 in Euro: 10.000

Zusammenstellung Martin Tertelmann
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Glossar

Bürgschaft
Sicherheit der Bank bei der Kreditvergabe. Bürgen 
erklären gegenüber der Bank, mit ihrem Einkommen 
für die Verbindlichkeiten des Kreditnehmers einzu-
treten, falls dieser nicht mehr bezahlt. Bürgschaften 
werden oft aus falsch verstandener Freundschaft oder 
familiärem Verpflichtungsgefühl eingegangen und 
stellen ein großes Risiko dar, unverschuldet in die > 
Überschuldung zu geraten.

Demonstrativer Konsum
Konsum, mit dem die Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Gruppe oder Schicht öffentlich dargestellt 
wird. Ob die Konsumgüter überhaupt oder in der ge-
wählten Form benötigt werden, ist dabei zweitrangig.

Dispositionskredit
= Dispokredit = Überziehungskredit. Von der Bank 
eingeräumte Möglichkeit, über mehr Geld zu verfü-
gen, als auf dem Girokonto tatsächlich vorhanden ist. 
Banken lassen sich diese schnelle und flexible Form 
der Kreditgewährung mit deutlich höheren Zinsen 
als bei Ratenkrediten bezahlen.

Eidesstattliche Versicherung
Ist eine >Pfändung nicht oder nur teilweise erfolg-
reich, kann der > Gläubiger die Abgabe der eides-
stattlichen Versicherung verlangen. Der > Schuldner 
muss dem > Gerichtsvollzieher dabei sein gesamtes 
Einkommen und Vermögen vollständig und wahr-
heitsgemäß offen legen. Falsche Angaben hierbei sind 
strafbar. Durch die eidesstattliche Versicherung erhält 
der Gläubiger unter Umständen Informationen, ob 
und wo eine weitere Pfändung Erfolg versprechend 
sein könnte (z.B. beim Arbeitgeber).

Gerichtsvollzieher
Eine Art „Außendienstmitarbeiter“ des Gerichts, der 
für die > Pfändung werthaltiger Gegenstände und 
von Bargeld und für die Abnahme der > eidesstatt-
lichen Versicherung und die Zustellung von Gerichts-
post zuständig ist. Erweist sich in der Praxis oft als 
weitaus freundlicher als angenommen und quittiert in 
der Regel höfliche Behandlung mit ebensolcher.

Gläubiger
Derjenige, von dem der > Schuldner Geld geliehen 
hat. Der Begriff Gläubiger ist eine Übersetzung des 
italienischen creditore, das auf credere (glauben) zu-
rückgeht. Der Gläubiger glaubt also dem Schuldner, 
dass dieser ihm sein Geld zurück bezahlen wird.

Guthabenkonto
Girokonto, für das die Bank keinen > Dispositi-
onskredit gewährt. Oft die einzige Möglichkeit für 
von > Überschuldung betroffene Menschen, ein 
Girokonto zu bekommen. Wird von einigen Banken 
nur ungern eingerichtet, was diese mit erhöhtem 
Arbeitsaufwand begründen. Tatsächlich wird mit 
Guthabenkonten weitaus weniger verdient, da die 
lukrativen Zinsen für die Kontoüberziehung nicht 
anfallen können.

Inkassounternehmen
Firmen, die gewerbsmäßig > Schulden für andere 
oder sich selbst eintreiben. Sie bedürfen einer Erlaub-
nis nach dem Rechtsberatungsgesetz. Die Berechti-
gung der von Ihnen geltend gemachten Kosten ist 
häufig strittig, ihre Befugnisse sind oft weitaus gerin-
ger als sie in ihren Mahnschreiben glauben machen 
wollen. Deshalb arbeiten sie oft mit Rechtsanwälten 
zusammen, wodurch zusätzliche Kosten entstehen.

Insolvenzverfahren
Gerichtliches Verfahren zur gleichmäßigen Befrie-
digung aller > Gläubiger. Wurde ursprünglich nur 
für zahlungsunfähige Unternehmen angewandt. Seit 
1999 können auch Verbraucher ein vereinfachtes 
Insolvenzverfahren in Anspruch nehmen, an das sich 
die > Wohlverhaltensperiode und schließlich die > 
Restschuldbefreiung anschließen.

Kompensatorischer Konsum
Käufe, durch die Ärger, Frustrationen oder Miss-
erfolge ausgeglichen werden sollen. Werden diese 
regelmäßig betrieben, kann dies, wie z.B. bei Alko-
holkonsum aus denselben Gründen, in eine Suchter-
krankung münden („Kaufsucht“).

Pfändung
Staatliche Beschlagnahme von Gegenständen und 
Bargeld sowie von Lohn, Bankguthaben und Sozial-
leistungen. Der pfändende > Gläubiger muss seinen 
Zahlungsanspruch zunächst durch einen (Vollstre-
ckungs-) > Titel nachweisen.

Pfändungsgrenze
Gesetzlich festgelegter Geldbetrag, der dem > 
Schuldner bei einer > Pfändung auf jeden Fall 
verbleiben muss, um seinen und den Lebensunterhalt 
seiner Familie weiter bestreiten zu können. Zurzeit 
bei Alleinstehenden 989,99 EUR monatlich. Bei 
einem verheirateten Alleinverdiener mit zwei 

Kindern 1.769,99 EUR. Bei höheren monatlichen 
Einkommen steigen auch die Beträge, die dem 
Schuldner verbleiben müssen.

Prävention
= Vorsorge, Vorbeugung. Im Bereich der > Schuld-
nerberatung versteht man darunter Beratung und 
Information, die insbesondere > Überschuldung 
verhindern soll.

Restschuldbefreiung
Steht am Ende der > Wohlverhaltensperiode. Wird 
durch das Insolvenzgericht erteilt und befreit den > 
Schuldner von allen verbliebenen Zahlungsverpflich-
tungen, die bis zur Eröffnung des > Insolvenzverfah-
rens entstanden waren. Nicht von der Restschuld-
befreiung erfasst werden Zahlungsverpflichtungen, 
die aus Straftaten stammen, sowie  Geldbußen und 
–strafen.

Risikogruppe
Von einer bestimmten Gefahr besonders bedrohte 
Personengruppe.

Schulden
Geldbeträge, zu deren Zahlung man sich vertraglich 
verpflichtet hat, z.B. weil man sich Geld geliehen 
oder etwas gekauft hat, ohne es sofort vollständig zu 
bezahlen.

Schuldner
Jemand, der Zahlungsverpflichtungen hat.

Schuldnerberatung
Beratung und Unterstützung für Menschen, die die 
aufgrund ihrer > Verschuldung oder > Überschul-
dung entstandenen Probleme nicht mehr aus eigener 
Kraft lösen können. Schuldnerberatung beschränkt 
sich nicht auf rein finanzielle Aspekte, sondern ver-
sucht die Lebenssituation im Gesamten zu erfassen 
und so angemessene und dauerhafte Problemlö-
sungen zu entwickeln.

Titel
Amtliche Festschreibung eines Zahlungsanspruches, 
z.B. in einem Urteil, Vollstreckungsbescheid oder no-
tariellen Schuldanerkenntnis. Mit einem solchen Titel 
kann ein > Gläubiger den > Gerichtsvollzieher oder 
das Gericht mit der Durchführung einer > Pfändung 
beauftragen.

Überschuldung
Das laufende Einkommen reicht nicht aus, um die 
notwendigen Kosten des Lebensunterhalts (Miete, 
Strom, Heizung, Lebensmittel, Kleidung, Fahrtkosten 
zur Arbeit) und die eingegangenen Zahlungsver-
pflichtungen regelmäßig zu bezahlen.

Verjährung
Nach Ablauf einer bestimmten Frist kann der > 
Schuldner dem > Gläubiger die Zahlung verweigern. 
Die in der Regel geltende Verjährungsfrist beträgt 
drei Jahre. Zahlungsansprüche, die durch einen > 
Titel amtlich festgestellt werden, verjähren erst nach 
dreißig Jahren.

Verschuldung
Es bestehen Zahlungsverpflichtungen, die jedoch 
ohne größere Probleme aus dem laufenden Einkom-
men getilgt werden können.

Wohlverhaltensperiode
Sechs Jahre dauernder Zeitraum, der mit der Eröff-
nung des > Insolvenzverfahrens beginnt und mit der 
> Restschuldbefreiung endet. Während der Wohlver-
haltensperiode wird vom  > Schuldner u.a. erwartet, 
dass er eine „angemessene Erwerbstätigkeit“ ausübt 
oder sich um eine solche bemüht, sowie seine 
Einkünfte und jede Änderungen der persönlichen 
Verhältnisse offen legt. Der pfändbare Teil des Ein-
kommens wird gleichmäßig an alle Gläubiger verteilt.

Das Glossar hat Uwe Hopf, Berater der ZSB Stuttgart 
für die Projektdokumentation freundlicherweise 
zusammengestellt.
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Materialliste Prävention

Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der 
Verbände (AG SBV), 
Sprecher: Marius Stark, Kath. Verband für soziale 
Dienste e.V., Blumenstr. 20, �0670 Köln: „Unter-
richtshilfe Finanzkompetenz“, unter:
www.unterrichtshilfe-finanzkompetenz.de

Boie, Kirsten, Brix-Henker, Silke
Alles total geheim
Kinderbilderbuch über Armut, Sucht & Überschul-
dung Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg, 1990 als 
Video herausgegeben von: Landesstelle Jugendschutz 
Niedersachsen, Leisewitzstr. 26, �017� Hannover, 
Tel.: 0�11/8� 87 88

Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und 
Jugendschutz e. v. (Hrsg.):
Kind Jugend Gesellschaft- Verschuldung von Kindern 
und Jugendlichen; Luchterhand Verlag, Neuwied, 
�6.Jahrgang, Heft 2/2001

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Er-
nährung und Landwirtschaft, 
„Knete, Kohle, Kröten“ – Tipps für Kids und Eltern, 
unter: www.knete-kohle-kroeten.de

Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (Hrsg.):
Was mache ich mit meinen Schulden?
Bezugsadresse: Bundesministerium FSFJ, 
Broschürenstelle, Rochusstr. 8- 10, ��12� Bonn, 
www.Bmfsfj.de

Bundesverband deutscher Banken
Das Geldbuch - vom Verdienen, Sparen und 
Ausgeben www.schulbank.de

Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.):
- Kids, Knete, Konsum; Zeitlupe ��,Bonn, 1998
- Verlocken, Verführen, Verkaufen- Thema Werbung
Bezugsadresse: Bundeszentrale für politische Bildung, 
Redaktion Zeitlupe,Berliner Freiheit 7, ��111 Bonn, 
www.bpb.de

Caritasverbände Fürstenfeldbruck & Germering 
(Hrsg.):
Überschuldungsprävention in der Berufsschule. 
Dokumentation 2001, Bezugsadresse: 
Caritas, Hauptstr. 11, 822�6 Fürstenfeldbruck

Christen, I./Matschke, F.:
Didaktische Unterrichtsmaterialen für präventive 
Schuldnerberatung, Köln 2002;
Bezugsadresse: 
Schuldnerhilfe Köln e. V., Gotenring 1, �0679 Köln
Deutscher Sparkassen und Giroverband (Hrsg.):
je einzelne Broschüren
- Die Taschengeldfrage
-  Damit können Sie rechnen - so viel kostet das erste 

  Kind
- Mein Taschengeld
- Mit dem Einkommen gut auskommen
- Der Verbraucherkredit
- Das erste Geld in der eigenen Tasche
- Das Haushaltsbuch
- Der Euro-Budgetplaner
Bezugsadresse: Beratungsdienst der Sparkassen, 
Broschürenstelle, Postfach 80 0� �8, 70�0� Stuttgart, 
www.dsgv.de

Diakonie Krefeld (Hrsg.):
Bist du ein Sparschwein? - Jugendquiz
Bezugsadresse: Soziale Dienste Krefeld & Viersen, 
Westwall �0, �7798 Krefeld, Weitere Materialien: 
www.Diakonie-Krefeld-Viersen.de

Diakonische Bezirksstelle Ulm / Thea und Sand-
ra Rau Auf Zack
Schuldenprävention und Medienkompetenz Ein 
Präventionprogramm für junge Menschen in Schule 
und Beruf
Bezugsadresse: Thea und Sandra Rau, Diekonische 
Bezirksstelle Ulm, Grüner Hof 1, 8907� Ulm, 
Tel. 07�1/ 1� �8 - �0�, Fax 07�1/ 1� �8 - �11

Diakonische Bezirksstelle Kirchheim-Teck, 
Alleenstr. 7�, 7�2�0 Krichheim/Teck, 
Tel. 07021 / 9 20 92-0,  
„Cash-Kurs“ – Unterrichtsmaterialien

Evangelische Akademie Bad Boll (Hrsg.):
Neue Medien- Neue Schulden per Handy und 
Internet. Protokoll der Fachtagung 2000
Bezugsadresse: Evangelische Akademie Bad Boll, 
Protokolldienst Akademieweg 11,7�087 Bad Boll

Fachberatungsstelle für Schuldenprävention 
Jena, Fischergasse 2, 077�� Jena, 
Tel. 0�6�1 / �2 �� 09, Unterrichtsmaterialien unter:  
www.knappbeikasse.de

Feil, Christine
Kinder, Geld und Konsum - Die Kommerzialisierung 
der Kindheit, Weinheim;  München: Juventa 200�

Forum Schuldnerberatung e.V.
ständige aktualisierte Informationen zum Bereich 
Prävention unter 
www.forum-schuldnerberatung.de/praevention
Groth, U./Peters, H. (Hrsg.):
Prävention hat viele Gesichter, Praxishandbuch für 
die Schuldnerberatung,
FSB- Schriftenreihe, Band 2,
Bezugsadresse: Förderverein Schuldnerberatung im 
Lande Bremen, 
Neidenburgerstr. 22,  D- 28207 Bremen

Jöckel, Peter
Überschuldung von Jugendlichen - Arbeitsblätter für 
Real-/Gesamtschule und Gymnasium ab 9. Klasse; 
Schrödel Verlag Hannover, auch als pdf-Datei 
abrufbar unter www.schroedel.de
Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung GmbH 
(Hrsg.):
Mäuse, Money und Moneten, Themenheft: Gruppe 
und Spiel- Zeitschrift für kreative Gruppenarbeit, 
Seelze Velber , 1/2001;
Bezugsadresse: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung 
GmbH

Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- 
und Jugendschutz NW e: V.: (Hrsg.): 
In & Out, Anregungen zur Konsumerziehung in der 
Kinder- und Jugendarbeit, Münster, 1999, 
Bezugsadresse:Katholische Landesarbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz NW e.V., Salzstraße 8, 
�81�� Münster, 
www.nrw-kath-jugendschutz.de/material.html

Kath. Sozialethische Arbeitstelle e. V./Kath. Lan-
desarbeitsgemeinschaft NRW u. a. (Hrsg.):
Kaufen ist (k)ein Kinderspiel 1998
(Bestellnummer 9-0601) Bezugsadresse: 
Jugendschutz- Materialien, c/o SKM gGMBH, 
Ulmenstr. �2, �0�76 Düsseldorf, 
www.kriminalpraevention.de/
jugendschutzmedien.htm

Kopitz, G./Sommer, J.:
Cash- wie du erfolgreich mit Geld umgehst, 
Überreuter Verlag, 2000

Lange, Elmar:
Jugendkonsum im Wandel- Freizeitverhalten, 
soziale Milieus und Kaufsucht, Opladen, 1997

Lange, Elmar / Muck, Frank:
Werkstatt Konsumpädagogik, Sozialwissenschaftliche 
Grundlagen und pädagogische Skizzen, 
Hoheneck Verlag, Hamm, 1997

Landesarbeitsgemeinschaft Schuldner- und In-
solvenzberatung Berlin e. V. (Hrsg.):
Handybooklet Berlin 2000,
Bezugsadresse: LAG SIB e. V., Genterstr. ��, 
1���� Berlin, www.handybooklet.de

LPR Hessen/Lfr NRW/LPR Rheinland Pfalz/
Visart (Hrsg.):
Baukasten Kinder und Werbung - Medienkompetenz 
für Kindergarten, Grundschule und Familie, KoPäd 
Verlag, München

Milde, G./Mißfelder, P.:
Money; Ravensburger Buchverlag, 2001

Müller, M.:
Die kleinen Könige der Warenwelt- Kinder im Visier 
der Werbung, Campus Verlag, 1997

Naumann, F.:
Die schnelle Mark- Mit Konto, Karte und Kredit, 
rororo, 1997

Noris Spiele
Mein Taschengeld! - Spiel für Kinder ab 6 Jahren 
Noris Spiele Georg Reulein GmbH & Co.KG, 
Fürth bestellbar z.B. über www.jako-o.de

Pammesberger, Michael
Vom richtigen Umgang mit Geld - Cartoons Teil 1 
- Hai-Alarm Teil 2 - Im Kaufrausch Teil � - 
Unter Geiern Teil � - Schuldenman
Herausgeber: Schuldnerberatung Oberösterreich, 
Stifterstr. 16, A-�020 Linz, Bezugsadresse:
www.klartext.at
Peters, H./Raab, G.:
Bank und Jugend im Dialog - Ein Handbuch für 
Banken, Sparkassen, Schulen,
Schulden- und Verbraucherberatungsstellen; 
Athena Verlag, 2000
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Piorkowsky, Prof. Dr. Michael-Burkhard
Ein Ansatz zur Neuorientierung der familien- und 
haushaltsbezogenen Bildung am Anfang des 
21. Jahrhunderts als pdf-Datei abrufbar unter 
www.neuehauswirtschaft.de

Präventionsnetzwerk Finanzkompetenz, 
Eva Trube c/o Lebensberatung für 
Langzeitarbeitslose, Bolkerstr. �2, �021� Düsseldorf, 
Newsletter unter:  
www.praeventionsnetzwerk-finanzkompetenz.de

Reifner, Prof. Dr. Udo
Der lernende Kapitalismus - Finanzielle Allgemein-
bildung als Schuldenprävention 
als pdf-Datei unter www.iff-hamburg.de abrufbar

Reiter, M.:
Prävention in der Schuldnerberatung- 
Ein Projektleitfaden, Diplomarbeit 1997
Bezugsadresse: Bundesakademie für Sozialarbeit, 
Schulring 18, A- �100 St Pölten

Saur, U./Tilke, B. (Hrsg.):
Jung, lässig, pleite? Konsumlust und Schuldenlast bei 
Kindern und Jugendlichen, Dokumentation einer 
Fachtagung 2001
Bezugsadresse: Aktion Jugendschutz 
Landesarbeitsstelle 
Baden Württemberg, 
Stafflenbergstr. ��, 7018� Stuttgart

Schneider, Gundel:
Kaufglück- Konsumerziehung durch Spielen, Anre-
gungen für Kindergarten und Grundschule; 
Münster, 1998
Bezugsadresse: Katholische Landesarbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz NW e.V., 
Salzstraße 8, �81�� Münster

SKM – Schuldnerberatung für junge Leute, 
Probsteihof 10, ��1�7 Dortmund, Infos und 
Materialien unter: www.skm-schuldnerberatung.de

Sparkassen Schulservice (Hrsg.):
-  Wissen wie’ s geht, Geldmanagement 
- Band 2 Verbraucherfragen
- Unsere Kinder und das Geld
- Schülerheft “Werbung”
- Rund ums Geld
- Nick kennt sich aus mit Geld
- Mit Zinsen rechnen
- Mit Geld umgehen

- Info-Mappe Sparen
- Foliensatz “Der Privatkredit”
-  Das Einkommen des privaten Haushalts

weitere Informationen: Sparkassenschulservice 
- München, Bezug über die örtlichen Sparkassen

Stange, W./Gnielzczyk, P.:
Schuldenprävention- eine Zukunftswerkstatt, 
Materialien für den handlungsorientierten Unterricht
Bezugsadresse: Stiftung Verbraucher Institut Berlin, 
Carnotstr.�, D- 10�87 Berlin

Schuster- Brink, C.:
Wenn Kinder alles haben wollen, 
Südwest Verlag, 1998

Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Kinder 
und Jugendschutz NW e.V.(Hrsg.):
Thema Jugend:
- Die Macht der Werbung- Kinder als Kunden, �/90
- Neue Wege der Suchtprävention, 6/9�
- Suchtvorbeugung von Kindesbeinen an, 1 u. 2/9�
- Born to shop- Kinder und Konsum, 6/9�
- Selbstwert für �9.80, 6/2000
Bezugsadresse: Katholische Landesarbeitsgemeinschaft 
Kinder und Jugendschutz NW e. V., Münster,  
www.nrw-kath-jugendschutz.de/material.html

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 
(Hrsg.): Let’s talk about debts: vom Schuldenma-
chen- haben und loswerden
Bezugsadresse: Verbraucher- Zentrale NRW e. V., 
Mintropstr. 27, �021� Düsseldorf

Verbraucherzentrale NRW (Hrsg.):
Das Girokonto- Ihre Rechte als Bankkunde, 
Düsseldorf, 1998
Bezugsadresse: Verbraucher-Zentrale NRW , 
Versandservice, Adersstraße 78,
�021� Düsseldorf www.vz-nrw.de
Verbraucherzentrale NRW (Hrsg.):
Schuldenprävention mit Jugendlichen, 
Handlungs- und Veranstaltungskonzept
Bezugsadresse: Verbraucher-Zentrale NRW,  
Versandservice, Adersstraße 78,
�021� Düsseldorf, www.vz-nrw.de

Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, 
Bergstr. 2�, 2�10� Kiel, Tel. 0��1 / �90 990, 
Projekt zur Schuldenprävention an Schulen 
„Was kostet die Welt?“, unter:  
www.waskostetdiewelt.de“

Verein Schuldnerhilfe Essen e. V.:
Come together- Mit dem Handy unterwegs, 
Faltblatt 2001
Bezugsadresse: VSE Essen, Pferdemarkt �, 
��127 Essen, www.vse-essen.de

Schuldenkoffer. 
Präventionsarbeit mit Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, Materialien und Medien für pädago-
gische Fachkräfte, Verleih und Infos: VSE Pferdemarkt 
�, ��127 Essen, www.schuldenkoffer.de

Faltblätter 2002
· Aber sicher - Über Versicherungen und Verunsiche-
rungen · Alt genug - Kids und Knete · auto-mobil 
- Der erste eigene Wagen · Come together - Mit 
dem Handy unterwegs · Endlich erwachsen - Ge-
schäftsfähigkeit und die Folgen · Trautes Heim - Die 
erste eigene Wohnung · Ich kauf mir was - Kaufen 
macht Spaß · Leben am Limit - Über Girokonto und 
Kredite · Aus lauter Liebe - Bürgschaften und ihre 
Folgen · Shoppen per Mouseclick - Vom Kaufen und 
Bezahlen im Internet;
Bezugsadresse: Verein Schuldnerhilfe Essen e. V., 
Pferdemarkt �, ��127 Essen, www.vse-essen.de
Wehmeier, P.:
Mit Power durch die Pleitezeit. Tipps für Leute, die 
sparen wollen oder müssen, CD-Rom, Federwelt 
Verlag, 2000
Weinhold, Angela
Unser Geld - Mit Humor werden Fragen zum The-
ma Geld beantwortet, ab � Jahre 
Aus der Reihe: Wieso? Weshalb? Warum?
Ravensburger Verlag, 2000 – 200�

Materialliste Projektarbeit

Quellen, Literatur:

Apel, Hans-Jürgen/Knoll, Michael (2001). 
Aus Projekten lernen. Grundlegungen und 
Anregungen. München.

Duncker, Ludwig/Götz, Bernd (1988). 
Projektunterricht als Beitrag zur inneren 
Schulreform. Begründungen, Erfahrungen, Vorschläge 
für die Durchführung von Projektwochen. Ulm. 
 
Endler, Susanne (2004). 
Projektmanagement in der Schule. Projekte erfolg-
reich planen und gestalten. Lichtenau. 

Frey, Karl (2002). Die Projektmethode. Der Weg 
zum bildenden Tun. Weinheim/Basel. 

Gudjons, Herbert (1991). 
Was ist Projektunterricht? In: Johannes Bastian & 
Herbert Gudjons (Hrsg.), Das Projektbuch. Theorie, 
Praxisbeispiele, Erfahrungen. Hamburg. S. 1�-27. 

Jung, E.(2002): 
Projektunterricht – Projektstudium – Projektma-
nagement. Bielefeld, siehe
www.sowi-online.de/methoden/lexikon
www.verbraucherzentrale-bawue.de

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (2004). 
Bildungsplan 200�. Stuttgart. 

Peterßen, Wilhelm P. (1999). 
Kleines Methodenlexikon. München.

Materialliste Filme

„Knapp bei Kasse“, VHS-Kassette, Zielgruppe 
Jugendliche ab 6. Schuljahr, Institut für Weltkunde in 
Bildung und Forschung, Jüthornstr. ��, 220�� 
Hamburg, Tel. 0�0 / 68 71 61 

„Schuldnerberatung für Jugendliche“, VHS, ab 
Klasse 7,  FWU – Schule und Unterricht, Bavaria-
filmplatz �, 820�1 Grünwald. Tel. 089 / 6� 97 –���

„Die Geldmaus“, VHS, 6 – 12 Jahre, Katholisches 
Filmwerk, Ludwigstr. ��, 
60�27 Frankfurt, Tel. 069 / 971 ��6 – 0

„Ich habe die Mahnungen nicht mehr geöffnet“, 
VHS, junge Erwachsene, Medienladen, Königstr. 9�, 
90�02 Nürnberg, Tel. 0911 / 20� 91 ��

„Hoppla, was kostet die Welt?“, VHS, Jugendliche 
und junge Erwachsene, Schuldnerberatung des Sozi-
aldienstes kath. Frauen e.V., Oststr. �9, 
�9�77 Ibbenbüren, Tel. 0���1 /9686-0

„Cash For Kids“, DVD, Jugendliche und junge 
Erwachsene, SKM und Dt. Caritasverband, 
Tel. 0761 / 200-�19

„Lieber Träume haben als Schulden machen“, 
DVD, Junge Erwachsene, DRK Ortsverein 
Bad Oldesloe e.V., Lübecker Str. 17, 
2�8�� Bad Oldesloe
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	Stiftung Jugendhilfe aktiv - Paulinenpflege, Stuttgart
	SMV, Berufliches Schulzentrum Leonberg
	Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart
	Technisches Schulzentrum, Gottlieb-Daimler-Schule II, Berufskolleg für Technik und Medien
	Schloss-Realschule für Mädchen, Stuttgart
	Jahn - Realschule Stuttgart
	St. Josef gGmbH und Maria Regina gGmbH
	Berufsfachschule Wirtschaft, Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen
	Gottlieb-Daimler-Schule II, BVJ, Sindelfingen
	Badisches Staatstheater Karlsruhe, Jugendclub: „Club der Sonntagsfrisuren“
	Mediothek Stuttgart, Robert-Mayer-Schule, Max-Eyth-Schule
	Lery & Duap MC
	Grund-und Hauptschule mit Werkrealschule Wertheim
	Gewerbliche Schule Im Hoppenlau
	Schuldnerberatung im Landratsamt Böblingen, Zentrale Schuldnerberatung Stuttgart
	Werbung, Konsum, Marken, Werte und wirtschaftliche Kompetenz in Zahlen
	Glossar
	Materialliste Prävention
	Materialliste Projektarbeit
	Materialliste Filme
	Zukunft frei.



