Projekt Schuldenprävention

Bericht für den Projektzeitraum vom 01.04.2007 bis 31.03.2009
(chronologische Darstellung)
Alf Scheible

Das Projekt wird finanziert durch
Kreissparkasse Ludwigsburg und
Kreisverband der Volks- und Raiffeisenbanken Ludwigsburg

Ziele und Inhalte des Projekts
Das Projekt zur Schuldenprävention startete im Frühjahr 2007, um die Finanzkompetenz von
Jugendlichen weiter zu entwickeln. Vor dem Hintergrund stetig steigender Anfragen an die
Schuldnerberatung des Landkreises werden die Schülerinnen und Schüler schon vor dem Eintritt in das Erwachsenenalter auf die Gefahren und Folgen einer Überschuldung aufmerksam
gemacht und ihnen Strategien und Techniken zum verantwortungsvollen Umgang mit Finanzmitteln vermittelt.
Inhalt des Projekts sind zum einen die direkte Vermittlung in Unterrichtseinheiten und Projekttagen, zum anderen auch Multiplikatorenschulungen für Lehrkräfte.
Das Projekt Schuldenprävention wurde durch die Kooperation zwischen Kreissparkasse Ludwigsburg, dem Kreisverband der Volks- und Raiffeisenbanken und dem Landkreis Ludwigsburg ermöglicht. Die Banken unterstützten hierbei das Projekt sowohl finanziell als auch
durch Mitarbeiter und Auszubildende (im Maßnahmenbaustein 2 “Bank und Jugend“).
I. Vorbereitungsphase
1. Auswahl der Inhalte
Zur Vorbereitung des Projektes wurden zunächst die Präventionsprojekte in anderen Landkreisen in Baden-Württemberg besucht um deren Angebote und Erfahrungen kennen zu lernen.
In einem zweiten Schritt wurden Fortbildungsmaßnahmen des AKSB Krefeld und der Schufa
Holding AG zum zentralen Kernangebot der Präventionsmaßnahme, der dreitägigen ProjektVeranstaltung „Bank und Jugend“ besucht.
Mit diesen Erfahrungen und Eindrücken wurden die weiteren Angebote der Präventionsmaßnahme entwickelt und konzipiert (die einzelnen Bausteine sind im Anhang ausgeführt). Im
Mittelpunkt stand zunächst die Ausbildung von Multiplikatoren, um eine möglichst breite und
nachhaltige Wirkung zu erzielen.
Zu diesem Zweck wurden vielfältige Materialien gesichtet, getestet und eine Auswahl der am
besten geeigneten Materialien getroffen.
2. Abstimmung mit dem Dezernat VII Fachbereich Schulberatung und Schulaufsicht
In einem Koordinierungsgesprächen mit dem stellvertretenden Fachbereichsleiter und Schulamtsdirektor Herrn Layher, sowie mit den Kollegen der Stabsstelle IV S Jugendhilfeplanung
und Prävention, wurde das Konzept vorgestellt und beraten. Die entsprechenden Ansprechpartner innerhalb des Fachbereichs und an den Schulen für die Haupt- bzw. Realschulen wurden benannt sowie eine mögliche Verortung des Themas im Bildungsplan angedacht. Darüber
hinaus wurde die weitere mögliche Unterstützung des Fachbereichs erörtert und vereinbart,
dass auf das gesamte Angebot im Rundbrief des Fachbereichs hingewiesen wird. Daneben
wurden Fortbildungen für Lehrkräfte (Baustein 3) in das Fortbildungsangebot des Fachbereichs aufgenommen.
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3. Koordinierungsgespräche mit den Ansprechpartnern für Haupt- bzw. Realschule
Mit Herrn Baumgärtner, für die Hauptschulen zuständiger Schulrat im Fachbereich 70, sowie
mit Herrn Zündel von der Realschule Korntal-Münchingen, Koordinator für den Fächerverbund Erdkunde, Wirtschaftskunde Gemeinschaftskunde (EWG) wurden Abstimmungsgespräche geführt, wo das Projekt konkret im Bildungsplan verortet werden kann und wie die konkrete Umsetzung der einzelnen Bausteine erfolgen kann.
II. Umsetzungsphase
1. Vorstellung an den Schulen
Die Präventionsmaßnahme wurde dann allen Schulleiterinnen und Schulleitern der 63 staatlichen Haupt- und Realschulen des Landkreises schriftlich vorgestellt und in den meisten der
Schulen der Gesamtlehrerkonferenz bzw. der entsprechenden Fachlehrerkonferenz persönlich
präsentiert.
2. Unterrichtsbeginn (Maßnahmenbaustein 1)
Im Schuljahr 2006/2007 konnten von Mitte Mai bis zum Schuljahresende noch fünf Doppelstunden und eine Einzelstunde in Klassen der Stufen 7-9 abgehalten werden. Dabei wurden
Unterrichtskonzepte und Unterrichtsmaterialien getestet.
Die Sommerferien wurden dann genutzt um die Stundenkonzeption weiter zu verfeinern und
zu differenzieren. Damit konnte das Angebot sehr gut auf unterschiedliche Anforderungen aus
den neuen Bildungsplänen und an die Bedürfnisse der Schulen und der Jugendlichen angepasst werden.
Im Schuljahr 2007/2008 und im laufenden Schuljahr wurden bislang 82 Schulklassen im gesamten Kreisgebiet besucht und insgesamt 298 Unterrichtsstunden abgehalten. Das Thema
war dabei in der Regel in den WAG-Unterricht an den Hauptschulen bzw. in den EWGUnterricht an den Realschulen eingebettet. Aber auch im Mathematik- Deutsch- Ethik- und
Hauswirtschaftsunterricht wurden die Bezüge herausgearbeitet und im spezifischen Rahmen
besprochen. Bestimmte Kernthemen, wie Wege in die Überschuldung, Ursachen der Überschuldung (typische Schuldenfallen und Verhaltensweisen der Schuldner), sowie Maßnahmen
zur Vermeidung einer Überschuldung wurden besprochen.
Es hat sich sehr schnell gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler immer dann einen besonders guten Zugang zum Thema gefunden haben, wenn anhand von praktischen Beispielen aus
der Praxis der Schuldnerberatung eine persönliche Ebene hergestellt werden konnte und so
die Schicksale der Menschen greifbar wurden. Daher wurde diese Form der Unterrichtsgestaltung konsequent ausgebaut.
3. Beginn des dreitägigen Projekts „Bank und Jugend“ (Maßnahmenbaustein 2)
Seit Januar 2008 wird das dreitägige Projekt „Bank und Jugend“ gemeinsam mit den beteiligten Banken durchgeführt. Es konnte im ersten Halbjahr 2008 und im laufenden Schuljahr mit
siebzehn Schulklassen realisiert werden. Mindestens eine weitere Schulklasse wird bis zum
Schuljahresende noch folgen. Die Projekte werden dann hälftig mit der Kreissparkasse Ludwigsburg und den Volks- und Raiffeisenbanken durchgeführt worden sein.
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Die Schulklassen erwerben dabei sehr intensiv und altersgerecht eine grundlegende Finanzkompetenz. So werden Finanzprodukte, die für Jugendliche interessant sind oder in naher
Zukunft interessant werden, wie Girokonto, Kredite und VL-Sparen in Arbeitsgruppen detailliert erarbeitet und anschließend anderen Arbeitsgruppen präsentiert.
In einem zweiten Schritt werden die Schülerinnen und Schüler für Gefahren der Konsumwelt
sensibilisiert, Fehler, die in die Überschuldung führen können, werden aufgezeigt und die
Arbeitsweise der Schuldnerberatung vorgestellt.
Im dritten Schritt erarbeiten sich die Jugendlichen im Rahmen einer Zukunftswerkstatt
Kenntnisse ebenso darüber, was es finanziell bedeutet einen eigenen Haushalt zu gründen,
einzurichten und dauerhaft zu führen, als auch was es kostet einen Führerschein zu machen
und ein eigenes Auto zu haben. Darüber hinaus werden die Folgen einer Überschuldung anhand einer jungen Familie skizziert.
Die Veranstaltung wurde sehr gut aufgenommen. Inhaltliche Anregungen der Lehrerinnen
und Lehrer sowie eines externen Referenten wurden aufgenommen und eingearbeitet. Das
Angebot ist dadurch inhaltlich und strukturell so gestaltet, dass die Ergebnisse von den Jugendlichen gut aufgenommen und direkt in ihrer Lebenswirklichkeit angewandt werden können.
4. Lehrerfortbildung (Maßnahmenbaustein 3)
Im November 2007 wurde eine Fortbildungsveranstaltung für Lehrkräfte durchgeführt. In der
dreistündigen Veranstaltung wurde 12 Lehrerinnen und Lehrern dargestellt, welche Ziele im
Rahmen der Schuldenprävention aus Sicht der Schuldnerberatung verfolgt werden müssen,
wie Eltern in die Arbeit einbezogen werden können und welche Materialien dafür zur Verfügung stehen.
Das Angebot an Fortbildungen, das den Lehrerinnen und Lehrern offen steht ist sehr groß. Es
war daher sehr schwierig die erforderliche Anzahl an Teilnehmern für diese sehr stark spezialisierte Fortbildung zu gewinnen. Aus diesem Grund wurde den Schulen nachfolgend angeboten, bei Bedarf für einzelne Schulen kleine interne Veranstaltungen durchzuführen.
5. Externe Finanzberater (Maßnahmenbaustein 4)
Die Ausbildung externer Finanzberater, die von den Schulen abgerufen werden können, wurde zurückgestellt, da die Nachfrage von den Schulen zu gering war. Lediglich eine Schule
hatte erwogen dieses Angebot aufzugreifen und in das neu aufzubauende Ganztagesbetreuungsangebots aufzunehmen, diese Überlegung allerdings auch nicht weiter verfolgt.
III. Resümee
Drei Projektbausteine, haben großen Anklang gefunden. Die Schulen haben die Angebote
meist nicht nur einmal angenommen, sondern in der Regel mehrfach Termine und Projekte
gebucht. Dies zeigt, dass das Thema auch in den Schulen als überaus wichtig eingestuft wird,
die Schulen gerne externe Angebote annehmen und die vermittelten Inhalte Schulklassen und
Lehrkräfte ansprechen.
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Als entscheidend für den großen Erfolg haben sich hierbei folgenden Faktoren erwiesen:
1. Die Anbindung des Projekts an das Landratsamt
Die Anbindung des Projekts an das Landratsamt ist aus zwei Gründen überaus wichtig. Den
Schulen wird dadurch einerseits eine unabhängige und interessensneutrale Bewertung und
Vermittlung der Inhalte garantiert. Dies ist für die Schulen von großer Bedeutung, da die
meisten Schulleiterinnen und Schulleiter nach wie vor sehr zurückhaltend reagieren auf Angebote von Unternehmen und Verbänden.
Andererseits war, durch die Anbindung des Projekts an das Landratsamt, eine Unterstützung
und Förderung der Angebote durch das Dezernat VII Fachbereich Schulberatung und Schulaufsicht gewährleistet. Ohne diese Unterstützung und Förderung wäre der Aufbau des Projekts in dieser Breite nicht möglich gewesen.
2. Die starke Praxisausrichtung der Angebote
In der Arbeit mit den Jugendlichen hat sich immer wieder gezeigt, dass es ein großes Interesse
gibt an der praktischen Arbeit der Schuldnerberatung, an den Geschichten und Erfahrungen
die in der täglichen Arbeit mit den Klienten entstehen. Diesem Bedürfnis der Schülerinnen
und Schülern an authentischen Berichten wurde in großem Maße Rechnung getragen in der
konkreten Ausgestaltung der Unterrichtsinhalte.
3. Ein umfassender Service bei der Umsetzung der Maßnahmenbausteine
Die Arbeitsbelastung der Lehrerinnen und Lehrer im Einzelnen und der Schulen im Gesamten
ist momentan sehr groß. Durch neue Bildungspläne, vollständig neue Prüfungsordnungen und
–formen, sehr kurzfristige Umstellung vieler Schulen von Halb- auf Ganztagesschulen und
nicht zuletzt durch stetig steigende Anforderungen in der Erziehungsarbeit sind die Lehrkräfte
sehr stark gefordert.
Daher ist es enorm wichtig, den Lehrerinnen und Lehrern zu vermitteln, dass jeder Maßnahmenbaustein auf eines abzielt: den Schülerinnen und Schülern die wichtige und in den Bildungsplänen vorgesehene Kernkompetenz Finanzbildung schnell und kompetent zu vermitteln und damit die zuständige Lehrkraft zu entlasten. Einmal durch eine große zeitliche Flexibilität, die Lehrerin oder der Lehrer kann weitgehend selbst bestimmen wann und in welchem
Umfang er unsere Angebote in Anspruch nimmt, ob, und wenn ja, wie der Besuch vor- und
nachbereitet wird und welche Inhalte vermittelt werden sollen. Die Schuldnerberatung kann,
wenn es gewünscht wird, einen Rundum-Service anbieten, um eine vollständige Entlastung
der zuständigen Lehrkraft zu erreichen.
Dieser Service ist aber noch aus einem zweiten Grund sehr wichtig. Es gibt sehr viele andere
ebenfalls wichtige externe Angebote, die an die Schulen herangetragen werden. Von der Gewalt- und Suchtprävention über den Allgemeinen Sozialdienst bis hin zu den Angeboten der
Polizei und örtlicher Vereine und Einrichtungen. Um sich von diesen vielfältigen Angeboten
abzuheben und die Lehrkräfte wirksam zu entlasten ist ein solch weitgehendes Angebot wichtig.
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IV. Ausblick und Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Projekts
1. Fortführung der bestehenden Angebote
Unterrichtstunden werden in der Regel kurzfristig terminiert und konzentrieren sich in bestimmten Zeiten, in denen der Stoffverteilungsplan den Lehrkräften Freiräume bietet. Es ist
daher davon auszugehen, dass weitere Einladungen erfolgen werden.
Weitere Projektveranstaltungen, über das im Juli 2009 geplante Projekt können sicher vereinbart werden, sobald den Schulen die Verlängerung der Präventionsmaßnahme signalisiert
werden kann.
2. Inhaltliche Weiterentwicklung
Inhaltlich wäre eine Erweiterung insbesondere in drei Richtungen vorstellbar und wünschenswert.
2.1. Zum einen könnten, in Zusammenarbeit mit der ARGE Ludwigsburg, junge Erwachsene, die selbst von Überschuldung und Arbeitslosigkeit betroffen sind, bei entsprechender
Bereitschaft mit ihren eigenen Geschichten und Biografien in das Projekt vielfältig einbezogen werden (Peer-to-Peer-Education).
Eine solche Einbindung hätte für die Schüler den Vorteil, dass die didaktische Wirkung durch
die Personifizierung nochmals verstärkt wird. Wenn eine Geschichte mit einem Gesicht verbunden ist, bleibt sie besser und nachhaltiger im Gedächtnis, was Anlass zu der Hoffnung
bietet, dass die Fehler der jungen Erwachsenen von den Jugendlichen nicht wiederholt werden.
Für die jungen Arbeitslosen bietet ein solcher Auftritt eventuell die Möglichkeit sich mit dem
eigenen Lebenslauf auseinander zu setzen und Pläne für die Zukunft zu präsentieren. Zusätzlich trainieren sie durch die Präsentation vor einer größeren Gruppe das Verhalten in einer
solchen Stresssituation.
2.2. Zum anderen wäre auch ein längerfristiges Schulprojekt denkbar. Beispielsweise
könnte (ev. auch in Zusammenarbeit mit der Filmhochschule Ludwigsburg oder dem Kreismedienzentrum) ein Kino-Spot oder ein kurzer Film zum Thema Schulden/Umgang mit
Geld/Finanzkompetenz erarbeitet werden. Die Verbindung des Inhalts Schuldenprävention
mit dem Medium Film hätte den Vorteil, dass ein unangenehmes Thema mit einer populären
und für die berufliche Zukunft der Schülerinnen und Schüler wichtigen Arbeitstechnik verbunden wird.
2.3. Letztlich wäre eine Einbeziehung der Berufschulen und Berufsfachschulen ein wichtiger Schritt. Auszubildende und Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschulen sind kurz vor
dem Beginn ihres Arbeitslebens und dem Ende ihrer Schulzeit. Dies ist daher die letzte Möglichkeit die Jugendlichen/jungen Erwachsenen im Rahmen eines Klassenverbandes anzusprechen.
Sie stellen zudem eine spezielle Risikogruppe dar. Dies ergibt sich aus einer Untersuchung
der DGB-Jugend München bei 935 Auszubildenden im Jahr 2003. 35 % der Befragten zwischen 15 und 26 Jahren hatten Schulden, die sie nicht hätten „auf die Schnelle“ zurückzahlen
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können. Jeder Dritte verschuldete Azubi hatte Schulden bei einem Kreditinstitut und zwar mit
19 Jahren durchschnittlich 1.378 €.
Dies hängt auch mit ihrer Ausbildungsvergütung zusammen. Durch den Eintritt in die Arbeitswelt verfügen sie, mit der Ausbildungsvergütung über, im Vergleich zur Schulzeit, beachtliche Geldmengen. Aufgrund des Verdienstes kommt, im Falle der Volljährigkeit, dann
erstmals die Möglichkeit hinzu rechtswirksam Schulden machen zu können. Verbunden mit
dem Wunsch nach größeren Anschaffungen (Führerschein, Auto) und/oder der Gründung
eines eigenen Haushalts, führen diese beiden Faktoren oft zu ersten problematischen Schulden.
Es gibt daher kaum einen wichtigeren Zeitpunkt im Leben eines jungen Menschen die Regeln
für einen verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit Geldmitteln kennen zu lernen
und einzuüben. Dies gilt sowohl für den Umgang mit den eigenen Geldmitteln als auch und
besonders für den Umgang mit geliehenen Geldmitteln.
V. Maßnahmenbausteine im Überblick

1. Angebot der
direkten Vermittlung von Lehrinhalten zur Finanzkompetenz an den
Schulen anderen
Jugendeinrichtungen durch die
Schuldnerberatung
des Landkreises
Ludwigsburg
.

2. Installierung
des Projektes
„Bank und Jugend im Dialog“
in Zusammenarbeit mit den beteiligten Kreditinstituten

3.Lehrerfortbildungen

Lehrkräfte sollen für das
Problem der
Ver- und Überschuldung bei
Jugendlichen
weiter sensibilisiert werden
und Unterrichtshilfen erhalten.

4.Ausbildung
schulexterner
und schulinterner
Ansprechpartner
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VI. Veranstaltungszahlen

Die Fakten im Überblick
Finanzierte Stelle „Schuldenprävention und Schuldnerberatung“
Erreicht wurden im Projektzeitraum Mai 2007 bis Ende Januar 2009 insgesamt 101 Klassen
mit ca. 2.130 Schülern im Landkreis Ludwigsburg.
Schuldenprävention (Stellenumfang ca. 0,75)
Persönliche Projektpräsentation in 40 Haupt- und Realschulen sowie in der Gesamtlehrerkonferenz.
Projektbaustein 1:
Unterricht in den Schulen
In insgesamt 88 Klassen (ca. 1850
Schülern)

Ende des Schuljahrs 2006/2007 (ab Mai 2007)
6 Schulklassen mit ca. 120 Schülern
Schuljahr 2007/2008
54 Schulklassen mit ca. 1.080 Schülern
Schuljahr 2008/2009
25 Schulklassen mit 580 Schülern (bereits durchgeführt)
3 Schulklassen mit 70 Schülern (geplant)

Projektbaustein 2:
3 Projekttage „Bank und Jugend“
mit insgesamt 18 Klassen
(ca. 410 Schülern)

Schuljahr 2007/2008
12 Schulklassen mit insgesamt ca. 240 Schülern
Schuljahr 2008/2009
4 Schulklassen mit insgesamt ca. 110 Schülern (bereits
durchgeführt)
2 Schulklassen mit 60 Schülern (z.Zt. geplant)
insgesamt : 9 Projekte mit der Kreissparkasse
(davon 1 in Planung)
9 Projekte mit den Volksbanken
(davon 1 in Planung)

Projektbaustein 3:

1 Fortbildungsveranstaltung mit 12 Lehrern.

Lehrerfortbildung
Projektbaustein 4:
schulexterne Ansprechpartner
/Bürgerschaftliches Engagement

Projekt wurde erst mal zurückgestellt.

Schuldnerberatung
(Stellenumfang 0,25)

2007: insg. 66 Personen davon 8 Personen unter 30

Nur eine Schule hatte Interesse bekundet.

2008: insg. 54 Personen davon 6 Personen unter 30
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Anlagen:
Presseberichte
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