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Fachliche Hinweise

Die Staaten dieser Welt machen immer mehr Schulden – das zeigt eine aktuelle McKinseyStudie. 
Zwischen 2007 und 2014 stieg die Staatsverschuldung in den Industrieländern extrem an: von durch
schnittlich 69 auf 104 Prozent der Wirtschaftsleistung. Deutschland liegt dabei leicht unter dem glo
balen Durchschnitt.

Staatsverschuldung – ein hochaktuelles und vieldiskutiertes Thema

Insbesondere die griechische Staatsschuldenkrise hat das Thema „Staatsverschuldung“ in die 
Öffentlichkeit getragen. Seitdem ist es aus den aktuellen Nachrichten nicht mehr wegzudenken.  
Wie man mit dieser Krise und den hohen Schulden am besten umgeht, darüber wird kontrovers dis
kutiert. Während die einen auf eine strenge Austeritätspolitik pochen – also eine Politik, die einen 
ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung anstrebt –, plädieren die anderen für Investitions
programme, um die Konjunktur zu beleben. Weder in der Wissenschaft noch in der Politik gibt es 
einen Konsens über den richtigen Umgang mit Griechenlands Schuldenproblem.

Ab wann sind hohe Schulden zu hohe Schulden?

Doch nicht nur der Umgang mit zu hohen Staatsschulden wird kontrovers diskutiert. Ungeklärt ist 
bereits die Frage, ab welcher Höhe Staatsverschuldung zu hoch und damit schädlich ist. Große 
Beachtung fand die von den HarvardÖkonomen Rogoff und Reinhard vertretene Warnung aus dem 
Jahr 2010, dass eine Staatsverschuldung von 90 Prozent und mehr schädlich für das Wirtschafts
wachstum eines Landes sei. Obwohl sich später herausstellte, dass die Analyse in Teilen fehlerhaft 
war und korrigiert werden musste, blieb der Befund – dass hohe Staatsschulden zu sinkendem Wirt
schaftswachstum führen – aktuell. Eine neue Studie von 11 namhaften Wissenschaftlern von Mai 
2015 („Staatsschulden: Ursachen, Wirkungen und Grenzen“) widerspricht diesem einfachen Zusam
menhang nun jedoch erneut.

Die Schuldenaufnahme von heute hat Auswirkungen auf morgen

Unabhängig davon, ab wann eine Staatsverschuldung als bedenklich hoch eingestuft wird, lässt 
sich festhalten, dass zukünftige Generationen – also die heutige Schülergeneration – mit den aktuel
len diesbezüglichen Entscheidungen leben müssen. Mit jeder Kreditaufnahme wird nicht nur die 
Verpflichtung zur Tilgung eingegangen, sondern sie bringt auch Zinsverpflichtungen mit sich. 
Nichtsdestotrotz ist staatliches Schuldenmachen unter Umständen durchaus akzeptabel oder sogar 
angezeigt: In Zeiten einer Rezession kann damit die Konjunktur angekurbelt werden. In Phasen guter 
Konjunktur sollte dann allerdings ein Schuldenabbau erfolgen, um den Schuldenberg nicht zu weit 
anwachsen zu lassen und einer möglichen Staatsschuldenkrise in der Zukunft vorzubeugen.

Didaktisch-methodische Hinweise

Insbesondere durch die Schuldenkrise Griechenlands ist das abstrakte Thema „Staatsverschul
dung“ in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Um sich zu diesem oft auch polemisch diskutierten 
Thema eine eigene, differenzierte Meinung bilden zu können, sollten die Schülerinnen und Schüler 
über grundlegendes Wissen verfügen: Was versteht man unter „Staatsverschuldung“? Warum und 
bei wem verschulden sich Staaten? Wie kann man die Höhe von Staatsschulden richtig einschätzen? 
Welche Versuche werden unternommen, die Neuverschuldung einzudämmen? Und gibt es einen 
„richtigen“ Umgang mit hohen Staatsschulden? In dieser Unterrichtseinheit erhalten die Jugendli
chen Antworten auf diese Fragen und können so die aktuelle Diskussion besser verstehen und ein
ordnen. Sie lernen Ursachen und Folgen von Staatsverschuldung kennen und befassen sich mit der 
Frage, ab wann die Schuldenlast eines Staates zu hoch ist. Sie diskutieren die deutsche Schulden
bremse sowie den Europäischen Stabilitäts und Wachstumspakt und erkennen, dass es – je nach 
Situation – auch Argumente für die Aufnahme von Schulden geben kann. Nicht zuletzt wird den 
Schülerinnen und Schülern bewusst, dass das Thema „Staatsverschuldung“ vor allem sie selbst als 
junge Generation betrifft, da sich etwaige Rückzahlungen auf viele Jahrzehnte erstrecken können.
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Stundenverlauf

Stunden 1/2 Politik auf Pump – warum Staaten Schulden machen und welche Folgen das hat

Intention

Die Schülerinnen und Schüler verstehen, dass das Thema „Staatsverschul
dung“ gerade für die heute junge Generation von großer Relevanz ist. Sie 
 lernen die Höhe von Staatsverschuldung anhand verschiedener Bewertungs
maßstäbe einzuschätzen.

Materialien 
M  1– M 5

In M 1 setzen sich die Jugendlichen mit einer Karikatur auseinander. Dabei wird 
ihnen bewusst, dass sie selbst – als junge Generation – unmittelbar betroffen 
sind vom Thema „Staatsverschuldung“. 

In M 2 befassen sich die Lernenden mit 2 Schaubildern und erkennen, wie sich 
Deutschlands Schulden seit 1991 entwickelt haben. 

In M 3 lesen die Jugendlichen unterschiedliche Zitate zum Thema „Staatsver
schuldung“. Sie begreifen, dass es keine einfache Antwort auf die Frage gibt, 
ob Staatsverschuldung gut oder schlecht ist. 

In M 4 verstehen die Lernenden, dass Schulden immer in Abhängigkeit zum 
Bruttoinlandsprodukt eines Landes betrachtet werden müssen. Nur so lässt 
sich beurteilen, ob ein Staat hohe oder niedrige Schulden hat. 

In M 5 begreifen die Jugendlichen, warum der Staat Schulden macht. Sie set
zen sich mit der Frage auseinander, ob Schuldenmachen sinnvoll ist oder nicht, 
und erkennen, dass diese Frage kontrovers diskutiert wird.

Stunden 3/4 Ganz ohne neue Schulden – geht das überhaupt?

Intention
Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass Staatsverschuldung ein weltwei
tes Problem ist und insbesondere die Industriestaaten betrifft. Sie setzen sich 
mit der deutschen Schuldenbremse und deren Folgen auseinander.

Materialien 
M  6– M 9,  

ZM 1

In M 6 befassen sich die Jugendlichen mit dem deutschen Bundeshaushalt 
2015. Sie erfahren, welche Einnahmequellen der Staat hat und wofür er Geld 
ausgibt. 

In M 7 erkennen die Lernenden, worum es sich bei der Schuldenbremse han
delt. Sie beschäftigen sich mit der Frage, ob das Streben nach der „schwarzen 
Null“ wirklich nur positiv zu sehen ist.

In M 8 erfahren die Schülerinnen und Schüler, wie hoch die Schulden und Defi
zitquoten in den Euroländern sind. Außerdem erkennen sie, dass Staatsver
schuldung ein weltweites Problem ist – und vor allem die hoch entwickelten 
Industrieländer betrifft. 

In M 9 verstehen die Jugendlichen, welche Voraussetzungen ein Land erfüllen 
muss, um den Euro einführen zu dürfen. Sie erkennen, dass viele Euroländer 
diese Konvergenzkriterien nach ihrem Beitritt nicht mehr erfüllt haben.

Worum handelt es sich beim Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM)? 
Welche Folgen könnte eine Staatspleite von Griechenland haben? Und können 
hochverschuldete Länder aus der Eurozone rausgeschmissen werden? Diese 
Fragen werden im Zusatzmaterial ZM 1 beantwortet.

Lernerfolgskontrollen

Bei M 10 handelt es sich um eine spielerische Lernerfolgskontrolle. In einem Kreuzworträtsel 
 testen und wiederholen die Schülerinnen und Schüler ihr neu erworbenes Wissen.

M 11 ist ein Vorschlag für eine Lernerfolgskontrolle. Die Jugendlichen wenden ihr neu erworbe
nes Wissen an.
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Ergänzendes Material

Studie zu globaler Kreditlast – die Welt versinkt in Schulden

Im Februar 2015 veröffentlichte McKinsey eine umfangreiche und sehr aufschlussreiche Studie  
zur weltweiten Verschuldung mit dem Titel „Debt and (not much) deleveraging“. Verfügbar unter: 
www.mckinsey.com/insights/economic_studies/debt_and_not_much_deleveraging

Staatsverschuldung einfach erklärt – ein Film von explainity

Wann werden aus vielen Schulden zu viele Schulden? Warum sind Schulden für Staaten eigentlich 
ein Problem? Und: Warum glauben Anleger, dass Deutschland seinen Schuldenberg überwinden 
kann, Italien und Griechenland dazu jedoch nicht in der Lage sind? Das wird in dem etwa 5minütigen 
Film von explainity anschaulich erklärt. Zu finden unter: www.youtube.com/watch?v=RRUd0Dg5kh4

Materialübersicht

Stunden 1/2 Politik auf Pump – warum Staaten Schulden machen und welche Folgen das hat

M 1 (Fo) Wer soll das alles bezahlen? – Ein Generationenproblem

M 2 (Sb) Wenn Staaten Schulden machen – was bedeutet „Staatsverschuldung“?

M 3 (Ab) Gute Schulden, schlechte Schulden? – Einige Zitate

M 4 (Ab) Ab wann sind Schulden hohe Schulden? – Bewertungsmaßstäbe

M 5 (Tx) Staatsverschuldung – unvermeidbar und gefährlich?

Stunden 3/4 Ganz ohne neue Schulden – geht das überhaupt? 

M 6 (Sb) Wofür braucht der Staat das ganze Geld eigentlich? – Der Bundeshaushalt

M 7 (Ab) Nie mehr neue Schulden? – Die Schuldenbremse

M 8 (Fo) Geht es nirgendwo ohne Schulden? – Die Weltkarte der Staatsverschuldung

M 9 (Ab) Der Europäische Stabilitäts und Wachstumspakt – ein (Miss)Erfolg?!

Lernerfolgskontrollen 

M 10 (Lk) Kreuz und quer – lösen Sie das Rätsel!

M 11 (Lk) Staatsverschuldung – Vorschlag für eine Lernerfolgskontrolle

Zusatzmaterial auf CD

ZM 1 (Ab) Von Rettungsschirmen und Staatspleiten

Bedeutung der Abkürzungen

Ab = Arbeitsblatt; Fo = Folie; Sb = Schaubild; Tx = Text; M = Material; ZM = Zusatzmaterial

Minimalplan 

Sie haben nur 2 Stunden Zeit zur Verfügung? Dann setzen Sie folgende Materialien ein: 

Stunde 1 Staatsschulden und ihre Bewertung M 1, M 2, M 4

Stunde 2 Pro und kontra Staatsverschuldung/Schuldenbremse M 5, M 7

Sie finden alle Materialien im veränderbaren WordFormat auf der CD RAAbits Wirt-
schaft Berufliche Schulen (CD 20). Bei Bedarf können Sie die Materialien gezielt am 
Computer überarbeiten, um sie auf Ihre Lerngruppe abzustimmen.

http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/debt_and_not_much_deleveraging
https://www.youtube.com/watch?v=RRUd0Dg5kh4
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