
Zeitschriften/Bücher

Computer Allgemein

Möbel/Einrichtung

Vermögensaufbau/Vorsorge

Musik/Konzerte

Urlaub/Reisen

Unterhaltungselektronik

Kino/Filme

Konsolen/Spiele

Handy/Telefon

Ausgehen/Nachtleben

Spezielles Hobby

Sport/Sportartikel

Auto/Roller/Motorrad

Kosmetik/Pflege

Zigaretten/Tabak/Alkohol

Kleidung/Accessoires

Essen/Trinken 133

121

88

86

85

83

81

80

76

60

55

53

52

46

43

33

31

26

So verteilen sich die regelmäßigen Ausgaben der Befragten auf die verschiedenen Posten.

Mehr Sparer als vermutet
Überraschende Ergebnisse einer Umfrage an der Ludwig-Erhard-Schule

Die Klasse 10BF1 der Ludwig-Er-
hard-Schule hat Umfragen an ih-
rer Schule durchgeführt, um he-
rauszufinden, wie Jugendliche in
ihrem direkten Umfeld heutzuta-
ge mit ihrem Geld umgehen.

Insgesamt stellten die Berufsfach-
schüler mit dem Schwerpunkt
Wirtschaft und Verwaltung
140 Mitschülerinnen und Mitschü-
lern aus verschiedenen Schulfor-
men anonymisierte Fragen, um sich
selbst ein Bild von der Lage zu ma-
chen. Es wurden Fragen zum Um-
gang mit Geld und zu den Erfah-
rungen mit Schulden gestellt.
Das erfreulichste Ergebnis der
Auswertung ist, dass fast alle der
Befragten, 139 von 140, denken,
dass es wichtig ist, schon in jungen
Jahren Geld zu sparen. Knapp
70 Prozent der befragten Schülerin-
nen und Schüler setzen dies laut ei-
genen Aussagen auch in die Tat um
und legen regelmäßig für größere
Anschaffungen oder den Urlaub
Geld beiseite.
Überraschend bei der Auswer-

tung war, dass weniger als ein Drit-
tel aller Befragten Unterstützung in
Form von Taschengeld erhält. Be-
sonders Jugendliche und junge Er-
wachsene, die sich bereits in einer
Berufsausbildung befinden und

von den Betrieben eine Ausbil-
dungsvergütung erhalten, bekom-
men nur noch sehr selten Taschen-
geld von ihren Eltern und stehen
somit schon auf eigenen Beinen.
Ebenso erfreulich ist die erwähn-

te Sparerquote unter den kaufmän-
nischen Vollzeitschülerinnen und
-schülern. Fast die Hälfte der Be-
fragten bessert sich mit Aushilfstä-
tigkeiten neben der Schule die eige-
nen Finanzen auf und schafft sich
so die Grundlage, etwas Geld zu
sparen. Nicht untersucht wurde
hierbei die Frage, inwieweit dies
eventuell den schulischen Leistun-
gen schade.

Was gekauft wird

Beachtliche 30 Prozent aller Teil-
nehmer der Umfrage legen regel-
mäßig etwas zur Seite, um etwas für
die eigene Vorsorge zu tun. Die
Auswertung der Frage, wofür am
meisten Geld ausgegeben wird, er-
gab, dass Essen/Trinken und Klei-
dung/Accessoires mit großem Ab-
stand ganz weit vorne liegen. We-
sentliche Unterschiede zwischen
den Geschlechtern konnten hierbei
nicht festgestellt werden.
Bei der Frage, was sich Jugendli-

che und junge Erwachsene noch
leisten, nannten viele Zigaretten/
Tabak/Alkohol. Danach folgten die

Kategorien „Kosmetik“ „fahrbarer
Untersatz“ sowie Sport. Die Vorsor-
ge ist nur bei einem Befragten die
Hauptausgabe.

Freunde angepumpt

Nur rund ein Viertel aller Befragten
gab an, sich schon einmal tatsäch-
lich verschuldet zu haben. Auch wi-
dersprechen die Ergebnisse der
Umfrage dem oft gehörten Vorur-
teil, gerade Jungen oder junge Män-
ner neigen dazu, sich zu verschul-
den. Lediglich 55 Prozent der Be-
fragten, die angaben, sich schon
einmal verschuldet zu haben, wa-
ren männlich. Auffällig ist aber,
dass rund ein Drittel der jungen
Menschen, die sich schon einmal
etwas mehr Geld geliehen haben,
Beträge borgten, die teilweise deut-
lich über der 500-Euro-Marke la-
gen. Ein anderes Drittel gab an, sich
weniger als 100 Euro geliehen zu
haben.
Die Anzahl der Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, die sich
in der Vergangenheit verschuldet
haben, hängt auch stark vom Le-
bensumfeld ab. So haben sich vier
von zehn Befragten, die gegenwär-
tig alleine wohnen, schon einmal
Geld leihen müssen, um über die
Runden zu kommen oder sich et-
was leisten zu können.

Doch wofür haben sich die Schü-
lerinnen und Schüler verschuldet?
Am häufigsten haben sich die be-
fragten Schülerinnen und Schüler
bisher für Sport und Sportartikel
verschuldet – vier der Befragten ga-
ben diese Ausgabenkategorie an.
Die Kategorien „Auto/Roller/Mo-
torrad“, „Spielekonsolen und Spie-
le“ sowie „Urlaub und Reisen“ fol-
gen mit jeweils drei Nennungen als
Verschuldungsgrund. Entgegen der
landläufigen Vermutung ist das
Handy und der dazugehörige Tele-
fonvertrag nur bei zwei Befragten
Auslöser von Schulden gewesen.
Ebenso positiv überraschend ist der
Umstand, dass lediglich drei von
hundert Schülern schon einmal
durch das Handy in Kontakt mit
Schulden gekommen sind.
Und wo leihen sich die Betroffe-

nen Geld? Die Mehrzahl gab an,
sich das Geld bei Freunden und Be-
kannten sowie im Familienkreis ge-
borgt zu haben. Lediglich ein Drit-
tel dieser Befragten hatte es schon
einmal mit einem überzogenen
Konto zu tun und war auch mit
dem Problem von Zinsen und Ge-
bühren konfrontiert.
Bei seinem Arbeitgeber hat sich

noch keiner der Befragten Geld ge-
liehen oder um einen Vorschuss ge-
beten.

Teufelskreis Schulden

Ein junger Mann, auf den ersten
Blick höchstens 18 Jahre alt, steht
in einem der Elektronik-Kauftem-
pel, er trägt die angesagtesten neus-
ten Nike-Klamotten und betrachtet
die neuen Playstation-Spiele. Der
Preis von 70 Euro wird für ihn heu-
te keine große Rolle spielen, die
Kaufentscheidung ist innerhalb von
Sekunden gefallen. Der junge
Mann marschiert zur Kasse und
zieht lässig seine EC-Karte aus dem
Portemonnaie. Ob er das Geld da-
für wirklich hat, ist erst einmal
egal.
Wie kommt es dazu, dass viele

junge Menschen den Bezug zu
Geld verloren haben und Gefahr
laufen schon früh Schulden aufzu-
bauen, die sie ein Leben lang be-
gleiten? Es gibt sicher sehr indivi-
duelle Gründe, die zur Verschul-
dung Jugendlicher beitragen. Lena
Jakob von der Frankfurter Sparkas-
se führt die wachsende Verschul-
dung junger Menschen vor allem
auf gesellschaftliche Entwicklun-
gen zurück. Waren ältere Genera-
tionen in ihren Jugendjahren noch
stärker auf ihre finanzielle Absiche-
rung konzentriert, so seien viele Ju-
gendliche von heute viel konsum-
orientierter, so Jakob.
Soziale Medien, die für die Kom-
munikation der jungen Menschen
unerlässlich sind, verstärkten diesen
Trend. Schon wieder hat jemand
aus dem „Freundeskreis“, den man
vielleicht nicht einmal kennt, die
neuste Beute seiner Shoppingtour
gepostet. „Brauche ich das auch?“

und „Kann ich mir das eigentlich
leisten?“ sind Fragen, die viele Ju-
gendliche erst einmal in die hinte-
ren Ecken ihres Kopfes verbannen.
Viel offenkundiger ist oftmals der
Gedanke „Das brauche ich auch!“
Praktisch, dass einem Facebook
auch gleich die passende Werbung
in meine Zeitleiste schiebt – da
kann man doch fast schon gar
nicht mehr widerstehen. Und da
steht da auch gleich der Link, auf
den muss man nur drücken, und
schon hat man es bestellt.
Junge Menschen müssen heutzu-

tage einer Vielzahl an Kaufreizen
standhalten. Das könnte ein Grund
sein, dass viel Geld ausgegeben
wird, das gar nicht vorhanden ist.
Eine große Gefahr sieht Lena Jakob
auch in Null-Prozent-Finanzierun-
gen, die geschickt von den Unter-
nehmen angeboten würden, um
junge, unbedachte Kunden einzu-
fangen. Diese ständige „Bombardie-
rung“ könne im schlimmsten Fall
zu einer Art „Konsumwahn“ füh-
ren, der kaum kontrolliert abläuft
und mitunter nur schwer zu behan-
deln sei, so Jakob.
Doch wie können kaufwütige

junge Menschen daran gehindert
werden, in den Teufelskreis der Ver-
schuldung einzutreten? Für Lena
Jakob und ihre Kollegen von der
Frankfurter Sparkasse muss die we-
sentliche Aufklärung im Umgang
mit Geld so früh wie möglich zu
Hause erfolgen. Nach ihrer Erfah-
rung fehle vielen jungen Men-
schen, die verschuldet sind oder die
versucht seien, Schulden zu ma-
chen, eine gewisse Wertschätzung
für Geld. In Beratungsgesprächen
falle es immer wieder auf, dass ge-
rade junge Erwachsene oftmals
nicht bereit sind, für Anschaffun-
gen zu sparen.

Der Wert des Geldes

„Vorsparen statt Nachsparen“ ist
für Lena Jakob die goldene Regel
im Umgang mit Geld, die bei
konsequenter Einhaltung dazu
führe, dass man sich nicht mit
Schulden auseinandersetzen
muss. Wenn man das Bedürfnis
hat, sich das neue Smartphone zu
kaufen, muss das notwendige
Geld angespart werden. Also Geld
zurücklegen, statt monatliche Ra-
ten zu zahlen. Halte man sich an
diesen Grundsatz, entwickele man
ganz automatisch ein gesünderes
Verhältnis zu dem selbst verdien-
ten, gesparten Geld und wisse die
Anschaffung viel mehr zu schät-

zen. Ebenso entscheidend ist es,
sich die Frage zu stellen, ob es wirk-
lich das Allerneueste sein muss
oder ob doch ein älteres Modell
ausreicht. In Gesprächen mit jun-
gen Menschen, die sich bei der
Frankfurter Sparkasse Geld leihen
möchten, sind genau diese Fragen
Teil der Gespräche. Oft suchten
junge Menschen beim Geldinstitut
auch einfach Unterstützung beim
Umgang mit ihrem Geld. Dann
gibt Lena Jakob konkrete Tipps.
Für ein erfolgreiches Vorsparen
wird die Führung eines Haushalts-
buches empfohlen. Gerade bei jun-
gen Menschen, die zum ersten Mal
eine eigene Wohnung und den Le-
bensunterhalt mit dem ersten Ein-
kommen finanzieren müssen, sei
ein Haushaltsbuch besonders wich-
tig. Nur so könne man wirklich
den Überblick über die eigenen Fi-
nanzen behalten.
Jakob empfiehlt zehn Prozent
des Bruttoeinkommens zu sparen,
um einen Notgroschen anlegen zu
können, der eine Verschuldung ver-
hindert, wenn spontan Anschaffun-
gen getätigt werden müssen. Am
besten sollte dieses Geld direkt am
Monatsanfang auf ein anderes Kon-
to überwiesen werden, damit man
gar nicht erst in Versuchung gerate,
mehr Geld im Monat auszugeben,
als man eigentlich wollte.
Generell ist es für junge Erwach-

sene gar nicht so einfach, sich di-

rekt bei einer Bank zu verschulden.
Zum einen muss man immer im
Hinterkopf haben, dass Banken
Geld nicht aus reiner Nächstenlie-
be verleihen, sondern nur dann,
wenn sie sich sicher sein können,
dass sie dies mit Zinsen zurückbe-
kommen. Dies ist aber gerade für
junge Menschen, die oftmals noch
nicht wirklich im Berufsleben ste-
hen, nur schwer abzuschätzen.
„Faule Kredite“, die nicht zurück-

gezahlt werden können, sind bei
jungen Erwachsenen daher sehr sel-
ten. Schulden in Form von Studien-
krediten, die Jakob als sinnvollere,
weil nachhaltigere Schulden und
als Investition in die Zukunft be-
zeichnet, werden wesentlich wahr-
scheinlicher gewährt, als der Kredit
für einen neuen Spielecomputer.
Zum anderen können auch die

Eltern von Minderjährigen festle-
gen, welche Beträge ihre Sprösslin-
ge abheben können – das Konto
überziehen können Jugendliche bis
zu ihrem 18. Lebensjahr generell
nicht.
Trotz all dieser Absicherungs-

maßnahmen ist es für den unbe-
dachten Jugendlichen durchaus
möglich, Schulden anzuhäufen, wie
das Beispiel eingangs zeigt. Geht
der junge Mann mit dem Spiel an
die Kasse und bezahlt mit seiner
EC-Karte, scheint es auf den ersten
Blick keinen Unterschied zu ma-
chen, ob er den Kauf durch seine

PIN oder durch seine Unterschrift
bestätigt. Ein zweiter, genauerer
Blick offenbart doch einen kleinen
Unterschied, der durchaus große
Folgen haben kann. Bei der PIN-
Eingabe überprüft das Lesegerät in
Echtzeit, ob auf dem Konto genug
Geld vorhanden ist. Ist dies nicht
der Fall, kann der junge Mann
nicht bezahlen. Dies ist zwar etwas
peinlich und unangenehm, aber er
gibt kein Geld aus, das er nicht hat.
Bei der Bezahlung mit Unterschrift
erlaubt der junge Mann dem Händ-
ler, den Betrag per Lastschriftver-
fahren zeitnah abzubuchen. Ist auf
dem Konto nicht genug Geld vor-
handen, merken Händler und Kun-
de dies erst einmal nicht. Am
nächsten Tag versucht der Händler,
das Geld vom Konto einzuziehen,
merkt aber schnell, dass die Abbu-
chung nicht zustande kommt. Es
entstehen unter Umständen Bank-
bearbeitungsgebühren, die der
Händler natürlich an den jungen
Mann weitergibt. Da er sein Konto
nicht überziehen kann und noch
Wochen auf das neue Taschengeld
warten muss, öffnet er Briefe von
dem Händler womöglich nicht.
Und auf einmal kostet das Spiel
nicht mehr 70 Euro, sondern 100
Euro und ein erster Schritt in den
sich immer schneller drehenden
Teufelskreis der Verschuldung ist
gemacht.
Jakob empfiehlt allen Betroffe-

nen, in solchen Fällen so früh wie
möglich das Gespräch mit den El-
tern, der Bank oder einem Schul-
denberater zu suchen, statt die Ge-

spräche hinauszuschieben. Geführt
werden diese Gespräche so oder so,
und es wird nicht einfacher, wenn
man den Kopf in den Sand steckt.

„Durchblick – Jugend und Wirtschaft“ Immer mehr
junge Menschen verschulden sich hoch. Wie
kommt es dazu, und wie kann man gegensteuern?
Mit diesem Thema haben sich Schüler der Ludwig-
Erhard-Schule gemeinsam mit ihrem Lehrer Mirko
Tenbusch auseinandergesetzt. Sie berichten auf
dieser Sonderseite im Rahmen des Projektes
„Durchblick – Jugend und Wirtschaft“. „Durch-
blick“ ist ein Schülermedienprojekt der Frankfurter
Neuen Presse (FNP), in dem Schüler über re-
gionale Wirtschaftsthemen schreiben. Insgesamt
zehn Frankfurter Schulklassen haben sich daran
beteiligt.

Wir danken

unseren Partnern:

Wenn im Portemonnaie nur noch Kleingeld ist, wird es am Ende des Monats eng. Foto: Kayleigh Becker

Kategorie

Sport & Sportartikel 15%

Konsolen & Spiele 11%

Auto, Roller & Motorrad 11%

Urlaub & Reisen 11%

Kino & Filme 7%

Musik & Konzerte 7%

Möbel & Einrichtung 7%

Handy & Telefon 7%

Kleidung & Accessoires 7%

Vermögensaufbau & Vorsorge 4%

Spezielles Hobby 4%

Ausgehen & Nachtleben 4%

Essen & Trinken 4%

Prozent

Wenn Jugendliche Schulden machen, wofür? Die Tabelle nennt die
Hauptverschuldungsgründe.

Freitag, 25. August 2017 PROJEKT DURCHBLICK – JUGEND UND WIRTSCHAFT Seite 13


