
„Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von 

Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber 

ich kann ‘ne Gedichtanalyse schreiben. In 4 

Sprachen.“ Wer kennt ihn nicht, den Tweet 

der damals 17-jährigen Naina, der jedem 

Schüler und jeder Schülerin aus der Seele 

spricht. Und der mit zwei Sätzen den Nagel 

auf den Kopf trifft: Pointierter und zyni-

scher hätte Nainas Kritik am Schulsystem 

nicht ausfallen können – und sie löste eine 

Bildungsdebatte aus.  

Fehlt es in der Schule an Finanzwissen? 

Und wenn ja: Sollte oder – besser gesagt – 

muss mehr Wirtschaftswissen in den 

Schulunterricht integriert werden? Beim 

Thema Bildungsauftrag scheiden sich die 

Geister, aber dass etwas Finanzwissen den 

Schülerinnen und Schülern sicher nicht 

schaden kann, darüber sollte Einigkeit 

bestehen. Insbesondere im Hinblick auf die 

hohen Konsumherausforderungen unserer 

Gesellschaft, denen Kinder und Jugendli-

che im hohen Maß ausgesetzt sind. Hier 

setzt das Diakonische Werk an, das mit 

seinem Projekt „Finanzkompetenz für 

Kinder und Jugendliche“ in Schulen mit 

professionellen Schuldnerberaterinnen 

und -beratern über Schuldenfallen und den 

kompetenten Umgang mit Geld aufklärt. 

Es ist Montagmorgen. Die Sonne strahlt 

und die Schüler und Schülerinnen strö-

men nach und nach in den Klassenraum. 

Heute findet aber kein gewöhnlicher Un-

terricht statt: Christian Ernst steht vor der 

Klasse, die Tafel aufgeklappt, an der die 

Jugendlichen auf den ersten Blick viele 

wirre Buchstaben anstarren:  

Aha. Schuldnerberatung. Jetzt weiß jeder 

worum es geht. Aber wer kann wie viel mit 

dem Thema anfangen? Christian Ernst 

stellt sich erst einmal vor. „Kennt wer das 

Diakonische Werk?“, fragt er die Klasse. 

„Ich weiß, dass da Leute arbeiten“, ant-

wortet ein Mädchen und die Klasse lacht. 

Ganz richtig fällt gleich danach das Stich-

wort „Kirche“ und Herr Ernst schlägt den 

Bogen zur sozialen Schuldnerberatung, in 

der er arbeitet. Er betont, dass es sich bei 

der heutigen Veranstaltung eindeutig um 

eine Präventionsveranstaltung handelt: 

„Damit das also klar ist, ich will euch nicht 

wiedersehen“. Grinsend fügt er hinzu: 

„beruflich natürlich“.  

Denn Schulden machen das Leben alles 

andere als leicht, das macht Herr Ernst 

sehr klar. Und damit so ein Leben ohne 

Schulden auch gut klappt, sind jetzt die 

Schülerinnen und Schüler gefragt. Zurück 

zu den Buchstaben – Brainstorming ist 

angesagt. Die Klasse soll zu jedem Buch-

staben ein passendes Schlagwort finden, 

das mit dem Thema Schulden zu tun hat. 

„T wie Traktor“, hört man einen Jungen in 

die Klasse rufen. Das wird natürlich nicht 

ins Tafelbild eingefügt, aber B wie Brutto 

oder N wie Netto. „Wird die Miete auch 

vom Brutto abgezogen“, fragt ein Schüler. 

„Nein, das muss ich netto zahlen. Netto ist 

das, was dir bleibt, wovon du alles be-

zahlst. Ihr könnt euch merken: Brutto 

gleich brutal viel, Netto gleich net so viel“, 

hilft Christian Ernst weiter.  

Es fallen weitere Schlagworte wie U für 

Ursachen. „Sehr gut“, lobt der Schuldner-

berater, „das habe ich noch nie gehört“. 

Trotz 30 Grad ist die Klasse fit und ver-

vollständigt das Schaubild. So weit zur 

Theorie. Jetzt werden Verträge ausgeteilt. 

„Mein Arbeitgeber will wissen, was ich hier 

mache, also kriegt ihr jetzt einen Veran-

staltungsvertrag“, Herr Ernsts Tonfall wird 

streng. „Wow, wir kriegen einen Vertrag, 

den wir unterschreiben müssen“, hört 

man es murmeln. „Ihr braucht den nicht 

großartig zu lesen, unterschreibt einfach 

schnell, so viel Zeit haben wir auch nicht.“ 

„T wie Traktor“ 
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„Welches Datum haben wir?“, „Ort, Datum 

ist mir alles egal, unterschreibt einfach“.  

Herr Ernst sammelt die unterschriebenen 

Verträge ein, geht den Stapel durch und 

fordert einige Schüler und Schülerinnen 

plötzlich auf, ihm 20 Euro zu zahlen. Denn 

einige haben, wie es im realen Leben häu-

fig der Fall ist, das Kleingedruckte nicht 

gelesen und übersehen, dass, wer hinter 

seine Unterschrift keinen Smiley setzt, 

sich dazu verpflichtet, die Veranstaltung 

mit 20 Euro zu vergüten. „Wer das Geld 

nicht bar dabei hat, bekommt halt Schuld-

scheine ausgeteilt. Irgendwie muss ich ja 

an mein Geld kommen“, erklärt der 

Schuldnerberater. Doch die Schüler und 

Schülerinnen lenken ein und wissen, dass 

sie noch nicht voll geschäftsfähig und der 

Vertrag somit nicht gültig ist.  

Doch solche Vertragsfallen lauern im all-

täglichen Leben überall und betreffen vor 

allem junge Menschen, die eine angesag-

te Zielgruppe für beispielsweise Han-

dyverträge, Fitnessstudios oder Kredite 

darstellen. Dabei unterscheidet der 

Schuldnerberater allerdings zwischen 

sinnvollen und weniger sinnvollen Kredi-

ten: Anhand des Beispiels eines 2-

Personen-Haushalts warnt er, wie ein we-

niger sinnvoller Kredit für hochwertige 

Möbel schnell zur Schuldenfalle werden 

kann, aus der nicht mehr leicht zu ent-

kommen ist.  

„Bildungskredite dagegen sind immer 

sinnvoll. Je mehr man in Bildung inves-

tiert, desto höher werden später auch die 

Erträge. Kredite können problemlos abbe-

zahlt werden.“ Herr Ernst konfrontiert die 

Klasse schonungslos mit allen Dingen, die 

in ihrem späteren Leben auf sie zukom-

men werden: Miete, Nebenkosten, Rund-

funk, Kinder- und Elterngeld, Versiche-

rungen, Einkommen, Auto, Telefon, Inter-

net ... Er lässt die Schülerinnen und Schü-

ler schätzen und wiegt auf einer Waag-

schale Ausgaben und Erträge gegenei-

nander auf. Gar nicht so leicht, da die 

Waage zu halten, stellen die Jugendlichen 

schnell fest.  

Am Ende der Veranstaltung weist Herr 

Ernst nochmal auf die Gefahr von Inter-

netgeschäften und bargeldlosem Zahlen 

hin. Er legt den Jugendlichen ans Herz, 

Haushaltsbücher zu führen, welche auch 

von der Sparkasse Hannover auf ihrer In-

ternetseite angeboten werden.  Die Dop-

pelstunde endet so eindrucksvoll wie sie 

auch begonnen hat: „Ich hoffe, wie gesagt, 

ich sehe euch nicht wieder“.  

 

Text: Jasmina Mijatovic 

Das Diakonische Werk Hannover 

klärt mit dem Projekt „Finanzkompetenz 

für Kinder und Jugendliche“ lebendig 

und anschaulich über Schuldenfallen und 

den kompetenten Umgang mit Finanzen 

auf.  

 

Die Sparkasse Hannover engagiert 

sich für die Stärkung der Kompetenz von 

Kindern und Jugendlichen in Finanzan-

gelegenheiten. Darum unterstützt sie 

auch das Beratungsangebot des Diakoni-

schen Werks Hannover.  

http://www.sparkasse-hannover.de/haushalts�buch
http://www.sparkasse-hannover.de/haushalts�buch

