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Nele + Lisa
Kredite + Finanzierung

Schulden
Verschuldung

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

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

Man sollte
nur kaufen,
was man
bezahlen
kann.

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

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

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

Rang

Arbeitslosigkeit/keine Lehrstelle
Löhne/Gehälter zu gering
Schlechte Zukunftsperspektiven
Schlechtes Vorbild des Elternhauses
Unzureichende Thematisierung des Umgangs mit Geld und Schulden in Schulen
Zu früh Dispokredite eingeräumt
Zu hohe Konsumausgaben
Zu wenig Eigenverantwortung
Zu wenige Kenntnisse über vertragliche VerpÀichtungen (z. B. Internetgeschäfte)
Zu wenige Kenntnisse über wirtschaftliche Zusammenhänge
Wiederum mit Blick auf die 14- bis 24-Jährigen: Wofür haben sie – sofern sie sich verschuldet
haben – die Schulden wohl gemacht? Ist es nur Konsum oder sind auch Investitionen denkbar?
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Zukunft auffassen.

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

Man sollte
n kaufen,,
nur
was man
bezahlen
kann.

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

Überlege für Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren: Wie viele haben schon einmal Schulden
gemacht und waren damit verschuldet (Angabe in Prozent)? Wie viele aus deiner Klasse/eurem
Kurs wären das demnach?
Laut Jugendstudie des Bankenverbandes 2012 waren das nach eigenen Angaben 22 % = ein Fünftel
der 14- bis 24-Jährigen.
Schulklasse/Kurs – Beispiel: 25 Schüler x 22 %/100 % = 5,5, aufgerundet 6 (durchschnittliche
Schulden bei unter 25-Jährigen laut Statistischem Bundesamt 2013: 7.320 Euro)
Für die Verschuldung unter Jugendlichen gibt es viele mögliche Gründe – was wäre deine persönliche Reihenfolge?
Gründe

Rang

Arbeitslosigkeit/keine Lehrstelle

8

Löhne/Gehälter zu gering

9

Schlechte Zukunftsperspektiven

10

Schlechtes Vorbild des Elternhauses

3

Unzureichende Thematisierung des Umgangs mit Geld und Schulden in Schulen

5

Zu früh Dispokredite eingeräumt

7

Zu hohe Konsumausgaben

1

Zu wenig Eigenverantwortung

2

Zu wenige Kenntnisse über vertragliche VerpÀichtungen (z. B. Internetgeschäfte)

4

Zu wenige Kenntnisse über wirtschaftliche Zusammenhänge

6

Nach Einschätzung von Inkassounternehmen, also denjenigen, die nicht gezahlten Schulden nachgehen –
Umfrage des Bundesverbandes Deutscher Inkassounternehmen unter seinen Mitgliedern, 2014

Wiederum mit Blick auf die 14- bis 24-Jährigen: Wofür haben sie – sofern sie sich verschuldet
haben – die Schulden wohl gemacht? Ist es nur Konsum oder sind auch Investitionen denkbar?
Reihenfolge laut Jugendstudie 2012 des Bankenverbandes: technische Geräte, Auto (*),
Lebensunterhalt, Ausbildung/Lehre/Schule*, Kleidung/Schmuck, Reisen/Urlaub, Essen/Trinken,
Telefon-/Handyrechnung, Immobilien*, Sonstiges
* = Investition.

