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„„OOhhnnee  SScchhuullddeenn  aauuss  ddeenn  SScchhuulleenn““  
ooddeerr  wweemm  nnüüttzztt  ddeerr  vveerrsscchhuullddeettee    
JJuuggeennddlliicchhee??  
  
EEiinnee IInniittiiaattiivvee  ddeerr  LLaannddeessaarrbbeeiittssggeemmeeiinnsscchhaafftt    
SScchhuullddnneerr--  uunndd  IInnssoollvveennzzbbeerraattuunngg  BBeerrlliinn  ee..VV..  

 

 
Zusammenfassung der Veranstaltungen vom 16.06.2004 in Berlin 
 
Die Landesarbeitsgemeinschaft Schuldner- und Insolvenzberatung Berlin e.V. hat im 
Rahmen der bundesweiten Aktionswoche „Knete, Kohle, Kröten...Wir reden über 
Geld! Redet mit.“ (initiiert von der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Ver-
bände, AGSBV) ein Pressegespräch im Berliner Abgeordnetenhaus begleitet sowie 
unter Teilnahme zahlreicher Fachleute zum Thema:„Ohne Schulden aus den Schulen“ 
oder wem nützt der verschuldete Jugendliche? ein Streitgespräch durchgeführt.  
 
Die Idee des Streitgespräches war es, alle Akteure, die im Bereich der Verschuldung 
von Jugendlichen eine Rolle spielen in einer Runde zu vereinen um festzustellen, wel-
che Interessenlagen bestehen und ob sich ggf. hieraus Konflikte in Bezug auf ein ge-
meinsames Ziel (siehe oben, Ohne Schulden aus den Schulen!) ergeben könnten.  
 
Orientiert an der Ausgangsthese, dass der verschuldete Jugendliche bzw. junge Er-
wachsene, der Gefahr läuft, die Selbstständigkeit im Handeln und Entscheiden durch 
Abgleiten in die Schuldenfalle zu verlieren, keinem etwas nutzt, konnte das Thema 
aus verschiedenen Blickwinkeln in der Runde beleuchtet werden. Zu den Teilnehmern 
gehörten sowohl Vertreter der Wirtschaft, der Verbraucherschutzverbände, der wis-
senschaftlichen Lehre und der Schulen, sowie ein „Sprachrohr“ der Jugendlichen. Als 
Gäste konnten u.a. ein Vertreter der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport 
sowie das ZDF (über die Veranstaltung wurde am 16.06.2004 in „heute nacht“ berich-
tet) begrüßt werden. 
 
Hier die Teilnehmer der Gesprächsrunde in alphabetischer Reihenfolge: 
 
Dr. Fritz A. Bultmann  VZ Berlin; Mitherausgeber der Zeitschrift „Verbraucher  
     und Recht“, Berlin 

Sibylle Eck   EWE Aktiengesellschaft, Vorstandsbüro, Oldenburg 

Katrin Eggert  Wissenschaftliche Assistentin, Universität Oldenburg (zu-
ständig für das Projekt Ökonomische Bildung online) 

Wiebke Ehmann  Informationszentrum Mobilfunk e.V. IZMF; Projektleiterin 
des Schulprojekts Mobilfunk, Berlin 
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Thomas Henrich  Projektleitung Ideenlabor, Leiter Strategisches Marketing,  
     Geschäftsfeld Private Kunden, Commerzbank, Frankfurt 

Jörg Matern   Stiftung der deutschen Wirtschaft, Berlin 
Reiner Prokop  Oberstufenzentrum Banken u. Versicherungen, Berlin 
Marco Seiffert  Rundfunk Berlin-Brandenburg, Radio Fritz, Jugendsender 
 

Gesprächsleitung und Moderation hatte Bettina Heine, stellv. Vorsitzende der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Schuldner- und Insolvenzberatung e.V., Berlin. 
 
Im Folgenden sollen die wesentlichen Aussagen der Teilnehmer zusammengefasst 
dargestellt werden: 
Thomas Henrich, Commerzbank, wurde befragt, aus welchem Blickwinkel die 
Commerzbank als Anbieterseite das Thema verschuldete Jugendliche/junge Erwach-
sene betrachtet. Herr Henrich betonte, dass es für die Commerzbank von großem In-
teresse sei, dass Kunden über eine hinreichende finanzielle Allgemeinbildung verfüg-
ten. Nur der informierte Kunde habe auch Kenntnis über seinen Bedarf an quali-
fizierten Finanzdienstleistungsprodukten. Ein Gespräch hierzu zwischen Kun-
den und Berater „auf gleicher Augenhöhe“ spare zudem auf der Anbieterseite 
wichtige Beratungskapazitäten und damit Kosten.  
Herr Henrich wies in diesem Zusammenhang auf die Aktivitäten der Commerzbank 
vom Ideenlabor bis zum Kanon der finanziellen Allgemeinbildung hin. Der Kanon be-
inhaltet Basisinformationen zu Finanzthemen. Die Commerzbank knüpfe mit ihrem 
Engagement an die Tradition an, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.  
 
Auf die Frage, welche Motivation einen großen Energiekonzern wie die EWE AG dazu 
bewege, sich im Bereich der finanziellen Allgemeinbildung von Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen zu engagieren, berichtet Frau Sibylle Eck, EWE AG. Mit der Un-
terstützung von Projekten wie dem WiGy-Club e.V. und der Initiative „Ökonomische 
Bildung online“ widme sich der Konzern dem Thema finanzieller Bildung auf mehreren 
Ebenen. Das Engagement beruhe letztlich auf der Annahme, dass das Wohl der 
Gemeinschaft stets den Einsatz auch für das Wohlergehen jedes einzelnen Indi-
viduums erfordere. Langfristiger Unternehmenserfolg in einer Region sei nur 
dann zu erzielen. Ohne gut ausgebildete und vor allem hoch motivierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sei ein Unternehmen wie die EWE AG nicht überlebens-
fähig. 
 
Zur gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen gerade aus dem Mobilfunkbe-
reich befragt nahm Frau Wiebke Ehmann, Informationszentrum Mobilfunk, Stel-
lung . Frau Ehmann machte zunächst deutlich, dass sie nicht für einzelne Anbieter Po-
sition beziehen könne. Das Informationszentrum Mobilfunk e.V. sei aus einer Bran-
cheninitiative in 2001 von deutschen Mobilfunknetzbetreibern gegründet und finanziert 
worden. Von dem Verein wurden zum Thema „Mensch und Mobilfunk“ Unterrichtsma-
terialien für die Fächer Sozialkunde, Arbeits- und Wirtschaftlehre entwickelt. Hier wer-
den u.a. auch Themen wie „Schuldenfalle Handy“ behandelt. Zielrichtung des Enga-
gements sei es, eigenverantwortliches Handeln zu fördern und auch das „Ab-
rutschen in die Schuldenfalle“ zu verhindern. 
 
Dr. Bultmann von der Verbraucherzentrale Berlin stellte vor allem auf die Initiative 
der Verbraucherzentralen ab, unzulässige, irreführende und aggressive Werbung zu 
unterbinden. Aktuell sei kritisch zu beobachten, dass mehr und mehr Jugendliche und 
Kinder zur unmittelbaren Zielgruppe geworden seien; an ihre Bedürfnisse werde ap-
pelliert und allzu oft werde ihre Konsumunerfahrenheit ausgenutzt. Kinder und Ju-
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gendliche hätten sich dabei zu einem wesentlichen Segment des Marktes für Kon-
sumartikel entwickelt. Gerade bei Werbung, die sich in dieser Art und Weise un-
mittelbar an Kinder und Jugendliche richte, sei kritischer und wachsamer 
Verbraucherschutz von besonderer Bedeutung.  
 
Katrin Eggert von der Universität Oldenburg, Institut für ökonomische Bildung, 
stellte das Projekt „Ökonomische Bildung Online“ vor. Ziel des Projekts sei letztlich, 
jeder Schülerin und jedem Schüler grundlegende Kenntnisse und Strukturwissen im 
Bereich der finanziellen Bildung zu vermitteln. Man benötige vor allem Materialien 
bzw. Konzepte, Partner, geeignete Rahmenbedingungen wie etwa sogenannte 
Ankerfächer, an die sich die ökonomische Bildung gewissermaßen „andocken“ 
könne und nicht zuletzt qualifizierte Lehrkräfte. Hier bestehe ein geradezu drama-
tischer Qualifizierungsbedarf. Das Projekt „Ökonomische Bildung Online“ habe sich 
dieser Frage gewidmet und sei mittlerweile in 10 Bundesländern aktiv.  
 
Jörg Matern von der Stiftung der deutschen Wirtschaft hob ebenfalls die Bedeu-
tung der Lehrerfortbildung hervor, mit dem Ziel, finanzielle Bildung an Schulen zu för-
dern. Er betonte die Bedeutung des Kontakts von Schule und Wirtschaft / Arbeitsle-
ben. Die Kooperation zwischen Schulen und Unternehmen sowie die so genann-
ten Schülerfirmen hätten sich sehr bewährt. Dieser Ansatz würde in hervorra-
gender Weise etwa den Umgang mit Geld lehren und gleichzeitig sicherstellen, 
dass das Interesse der jungen Menschen geweckt und Wissen lebensnah ver-
mittelt werde.  
 
Reiner Prokop vom Berliner Oberstufenzentrum Banken u. Versicherungen griff 
die bereits gefallenen Argumente auf und stellte ihnen eine kritische Gegenposition 
aus Sicht des Praktikers an einem großen Berliner Schulzentrum entgegen. So sei 
der Ruf, die Institution Schule solle das Problem der fehlenden finanziellen Bil-
dung lösen, verständlich. Man dürfe aber nicht übersehen, dass Schule aktuell 
auf zahlreichen Feldern gefordert sei. Überall, wo gesellschaftliche Fehlentwick-
lungen ausgemacht würden, käme rasch der Ruf nach der Schule als verant-
wortlicher Stelle. Vor dem Hintergrund der immer umfassenderen Anforderungen an 
die Schule müsse diese aber wirkungsvoll zur Erfüllung ihrer Rolle in der Vermittlung 
finanzieller Bildung befähigt werden. So sei Lehrerfortbildung unabdingbar. Gleichzei-
tig bedürfe man aber auch finanzieller Mittel, die bisher nicht vorhanden seien, um 
bspw. externe Referenten an die Schulen zu holen. Nicht zuletzt müssten die Lehr-
pläne entsprechend geändert werden. Das Thema müsse einerseits im Fächer-
kanon untergebracht werden – in Berlin etwa im Fach Arbeitslehre – und zudem 
auch im Curriculum Eingang finden.  
 
Marco Seiffert, RBB Radio Fritz umriss aus Sicht der jugendlichen Zielgruppen den 
Zusammenhang zwischen Werbung, Konsum und Verschuldung. Die Anbieter treffe 
eine gesteigerte Verantwortung, etwa wenn im Bereich Mobilfunk z.B. für Klingeltö-
ne Abonnements angeboten würden, die – durch eine bloße SMS ausgelöst – zu ganz 
erheblichen Folgekosten führten, die so vorab nicht ersichtlich seien. Auch Finanz-
dienstleistungen seien oft unerwartet und unvorhersehbar teuer. Dies führe dazu, 
dass die Anbieter in besonderem Maße gegenüber den jungen Kunden in der Pflicht 
seien.  
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Fazit und Perspektiven 
 
Der verschuldete Jugendliche nützt langfristig niemandem! 
 
Diese These wurde durch das Streitgespräch nachdrücklich bestätigt. Die Folgerung 
lautet, finanzielle Bildung und Unterricht zu den Themen wirtschaftliche Haushaltsfüh-
rung und Konsumkompetenz deutlich zu stärken. Mögliche Mittel und Wege konnte 
das Streitgespräch eindrucksvoll aufzeigen. Die Verantwortung liegt auf breiter Ebene. 
Sowohl der gesamte Bildungssektor, die öffentliche Hand, die Wirtschaft als Anbieter-
seite, Beratungsstellen als auch Eltern/Elternhaus und nicht zu vergessen die Medien 
müssen hier zusammenwirken.  
 
Die Aufgabenstellungen sind verteilt und finden hier noch eine Zusammenfassung: 
 
Bildungssektor  

• Curriculum zur finanziellen Allgemeinbildung 
• Integration des Themas in Lehre und Fortbildung 
• Entwicklung spezieller Unterrichtsmaterialien-,einheiten 

 
Öffentliche Hand 

• Übernahme von Bildungsaufgaben im Bereich Finanzen durch öffentliche Insti-
tutionen z.B. der Bundesbank (vgl. britisches Vorbild Financial Service Authori-
ty) 

 
Wirtschaft/Anbieter 

• Abgrenzung zu sogenannten „unseriösen Geschäftemachern“ durch Unterstüt-
zung von Aufklärungskampagnen 

• Unterstützung bei der Vermittlung von Bildungsinhalten 
 
Beratungsstellen 

• Aktionen mit Breitenwirkung in Kooperation mit Medien, Schulen und Wirtschaft 
• „Vorkaufsberatung“, Reaktive Know-How aus der Beratung lässt sich stärker für 

Bildungszwecke nutzen (Stichwort „aus Fehlern lernen“) 
• Mittler zwischen Anbieter und Kunde in Konfliktfällen 

 
 
 
Einige dieser Ziele konnten schon durch die Veranstaltung selbst erreicht werden. So 
führte die Beteiligung der Medien (ZDF) zu einer Aktion mit Breitenwirkung, denn in 
einem Nachrichtenbeitrag wurde die Situation eines jungen gescheiterten Existenz-
gründers (22 J.) geschildert, gleichzeitig aber auch Lösungsmöglichkeiten durch Bera-
tungsarbeit aufgezeigt. Durch die Beteiligung der Anbieterseite (Commerzbank) an 
dem Gespräch konnte über die Veranstaltung hinaus eine gemeinsame Zusammen-
arbeit verabredet werden. Die Uni Oldenburg entdeckte die Praxisnähe der von der 
Berliner Schuldnerberatung entwickelten Materialien und stellt diese zukünftig interes-
sierten Lehrern zur Verfügung. 
 
 
Bettina Heine (stellv. Vors. LAG SIB e.V.) 
Claus Richter (LAG SIB e.V.) 


