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Jugendverschuldung was genau ist
das Problem?

«Wo genau liegt eigentlich das Problem, wenn es um
Jugendverschuldung geht?» Die Frage mag irritieren.
Denn in den Medien und in Fachkreisen der Jugendar-

beit scheint klar zu sein: Wir haben es hier mit einem
sozialen Problem zu tun, für das wir dringend Präven-
tion und Einzelhilfe brauchen. Die vorliegenden
wissenschaftlichen Befunde zeigen aber, dass das
Ausmass problematisch verschuldeter Jugendlicher
weit niedriger ist, als vielfach befürchtet.

Die Schwierigkeit, Überschuldung von
Jugendlichen zu messen

Praktiker der Sozialen Arbeit nehmen das Problem der
Jugendverschuldung oft anders wahr, als die Wissenschaft.
Anhand des aktuellen Forschungsstandes möchten wir in
diesem Beitrag herausarbeiten, was das eigentliche, zent-
rale Problem bei der Verschuldung Jugendlicher ist.

Die ersten Studien zur Jugendverschuldung wurden im
deutschsprachigen Raum zu Beginn der 90er-Jahre vor-
gelegt. Seither kann also ermittelt werden, wie viele Ju-
gendliche sich verschulden. Damit ist aber nicht die Frage
beantwortet, ab wann die Verschuldung als problematisch
gilt. Dies festzulegen, bleibt schwierig.

Beschäftigen wir uns daher kurz mit den möglichen
Definitionen von Überschuldung in Bezug auf Jugendliche:
Erwachsene können sich in vielfacher Höhe ihres Ein-
kommens verschulden, ohne dass das als problematisch
angesehen wird oder sie als überschuldet gelten. Die Ju-
gendforschung geht hingegen davon aus, dass Jugendliche
schon ab der Schuldsumme eines Monatseinkommens
überschuldet seien. Es stellt sich die Frage, ob es überhaupt
legitim ist, Jugendliche und Erwachsene mit zwei so un-
terschiedlichen Massen zu messen.

Zudem: Obwohl der Überschuldungsbegriff bei Jugend-
lichen gegenüber den Erwachsenen deutlich verschärft ist,
hält sich das belegbare Ausmass der Jugendverschuldung
in Grenzen. Gingen wir bis vor Kurzem noch von einer
messbaren Überschuldung von sechs bis acht Prozent der
Jugendlichen aus, kommt die aktuellste und in Österreich
vorgelegte Studie nur noch auf zwei Prozent überschul-
deter Jugendlicher. Dieses geringe messbare Ausmass
macht eine weitergehende Auswertung der Daten hin-
sichtlich Alter, Geschlecht, Einkommen oder Bildungs-
stand der betroffenen Jugendlichen fast unmöglich.

A, Christoph Mattes Rebekka Sommer

Fachhochschule Nordwestschweiz
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Die aktuellen empirischen Befunde zur
Jugendverschuldung

Die neueste Studie zur Jugendverschuldung belegt, dass
sich weder die Einstellung von Jugendlichen zu Schulden,
noch die Höhe der geschuldeten Summen gross verändert
haben. Schon die erste für die Schweiz vorgelegte Studie
zur verschuldeten Jugend in Basel zeigte, dass junge Men-
schen gegenüber Schulden eher zurückhaltend eingestellt
sind. In dieser Hinsicht bestätigen die aktuellen Daten aus
Österreich eine überwiegend verschuldungsskeptische
Haltung der jetzigen Jugendgeneration, die die Verbind-
lichkeit und Ernsthaftigkeit von Schuldverpflichtungen
sehr wohl begreift. Beide Studien legen nahe, dass der
Umgang Jugendlicher mit Krediten von sehr starker Zu-
rückhaltung geprägt ist. Ein Grossteil der jungen Menschen
leiht sich nur überschaubare Beträge aus und zieht es
stattdessen vor, zu sparen.

Der österreichischen Studie zu Folge wiesen mehr als
die Hälfte der verschuldeten Jugendlichen Verpflichtungen
von weniger als 20 Euro aus und nur sieben Prozent stan-
den mit mehr als 500 Euro in der Kreide. Weiter gaben
auch nur sieben Prozent der befragten Jugendlichen an,
Schulden erst dann zurückzuzahlen, wenn sie darauf an-
gesprochen werden. Allerdings empfanden es gleichzeitig
29 Prozent der Jugendlichen als normal, Schulden zu haben.

Auch wenn sich die österreichischen Verhältnisse nicht
ohne Weiteres auf die Schweiz übertragen lassen, zeigen
sie doch, dass das finanzielle Ausmass der Jugendverschul-
dung deutlich unter dem liegt, das häufig befürchtet wird.

Ab wann und wo verschulden sich
Jugendliche?

Auch in Bezug auf das Alter, in dem Schulden gemacht
werden, und die Herkunft der Gläubiger unterscheidet
sich die Wahrnehmung von pädagogischen Fachkräften
und Sozialarbeitenden deutlich von den Ergebnissen
empirischer Studien: Jugendliche verschulden sich in dem
genannten, geringen Umfang nicht erst ab der Vollj äh-
rigkeit bei Konsumkreditbanken oder vor der Vollj äh-
rigkeit bei Telekommunikationsanbietern. Sie tun es
schon viel früher, nämlich bei den eigenen Eltern, bei
Verwandten oder im Freundeskreis. Jedoch sind Famili-
enangehörige und Freunde nicht nur Gläubiger, sondern
auch Ansprechpartner, wenn sich ernsthafte Geldprob-
leme einstellen. Vertreter von Beratungsstellen oder
Lehrpersonen sehen die so verschuldeten Jugendlichen
nur sehr bedingt als mögliche Ansprechpersonen an.

Verschuldung und Bildung

Problematischer zeigt sich Jugendverschuldung, wenn
nach dem Bildungsstand der jungen Menschen differen-
ziert wird. Zwar ist erkennbar, dass Jugendliche in nied-
rigeren Bildungsgängen deutlich planvoller und eigen-
verantwortlicher mit ihrem Geld umgehen, als Schüle-
rinnen und Schüler der Diplomschulen oder Gymnasien.
Denn sie verwalten in der Regel schon viel früher ihr
eigenes Monatsbudget wie etwa einen Lehrlingslohn oder
Sozialleistungen, die sie auf eigenen Namen beziehen.
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Auf sich allein gestellt sind eher bildungsferne Jugendli-
che aber in der Regel auch dann, wenn es darum geht,
finanzielle Probleme zu lösen. Dies fällt ihnen und
genau hier besteht das Problem ungleich schwerer, als
bildungsnahen jungen Menschen. Letztere sind in finan-
ziellen Notlagen deutlich handlungsfähiger und können
ihre Einnahmen oft innerhalb des Freundes- und Fami-
lienkreises oder durch eine zusätzliche Erwerbstätigkeit
verbessern.

Fazit: «Jugendverschuldung im Lichte sozialer
Ungleichheit» oder «Weshalb die Prävention
der Erwachsenen am Problem der
Jugendlichen vorbeizielt»

Trotz aller Befürchtungen und Ängste: Die Annahme,
es wachse derzeit eine hoffnungslos überschuldete Ge-
neration junger Menschen heran, kann getrost verworfen
werden. Der Grossteil der Jugendlichen verschuldet sich,
wenn überhaupt, in durchaus vertretbarem Umfang und
ohne die absehbare Gefahr einer wirtschaftlichen Über-
forderung. Jugendliche haben weitgehend eine kritische
und rationale Einstellung zu Konsum und Schulden.

Allerdings sind ohnehin benachteiligte junge Menschen
schneller überfordert, ihre eigene Verschuldungsproble-
matik zu bewältigen. Eben diese brauchen Beratung und
Unterstützung , und zwar nicht erst, wenn der Betrei-
bungsbeamte klingelt. Dazu braucht es niederschwellige
Zugänge zu frühzeitigen Hilfen, die Verschuldung als
Bestandteil einer von Benachteiligung geprägten Lebens
lage verstehen und flexible Bewältigungsstrategien mit
den Betroffenen erarbeiten. Die Bewältigung von finan-
ziellen Engpässen oder Verschuldung beruht nicht nur
auf der Bearbeitung individueller Schwächen und Defi-
zite. Was junge Menschen in prekären wirtschaftlichen
Lebensbedingungen brauchen, sind verlässliche soziale
Strukturen und Begleitangebote auf dem Weg zum eige-
nen Einkommen, sowie verlässliche Ansprechpersonen
bei der Bewältigung ihrer schwierigen Lebenssituation.

Jugendverschuldung kann und muss in Zusammenar-
beit mit den Familien und dem Freundeskreis der betrof-
fenen oder gefährdeten Jugendlichen bewältigt werden.
Dabei geht es weniger um die Vermittlung von Finanz-
kompetenz, auf die viele bestehende Präventionspro-
gramme abzielen, sondern um die Stärkung der Selbst-
wirksamkeit: Junge Menschen müssen befähigt werden,
kritisch und eigenverantwortlich zu konsumieren, damit
sie sich selbst vor einer zu hohen Verschuldung schützen
können. Dieses Credo der transformativen Konsumen-
tenforschung bedeutet aber auch, dass die Kreditwirt-
schaft ihren Beitrag dazu leisten muss, dass Jugendliche
sich als eigenverantwortliche Konsumenten verstehen
können. So manche gängigen Werbeimpulse und Ver-
triebsstrategien dürften jedoch das Gegenteil bewirken.
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