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Überschuldung – das Problem des NegativSparens
Fachliche Hinweise
Die Kehrseite des Sparens ist das Verschulden. Obwohl die deutsche Bevölkerung als sparfreudig 
gilt und das Geldvermögen der Bundesbürger jährlich anwächst, zeichnet sich in jüngeren Bevölke-
rungsschichten eine Tendenz zur Verschuldung ab. Im Jahr 2016 waren insgesamt 6,85 Millionen 
Bürger in Deutschland überschuldet, d. h. der Schuldendienst übertraf ihr Einkommen. Die am 
meisten überschuldeten Bevölkerungsgruppen waren dabei mit 1,88 Millionen die 30- bis 39-Jäh-
rigen, dicht gefolgt von den 1,66 Millionen unter 30-Jährigen (Quelle: https://www.creditreform.
de/nc/aktuelles/news-list/details/news-detail/schuldneratlas-deutschland-berschuldung-von-ver-
brauchern-jahr-2016.html). Das preispolitische Marketing der Konsumgüterunternehmen befeuert 
diesen Trend durch niedrigschwellige Angebote für Ratenkäufe mit Null-Prozent-Finanzierung. Die-
se lassen teure Anschaffungen zunächst subjektiv günstig erscheinen. Doch die monatlichen Raten 
schränken den fi nanziellen Spielraum kontinuierlich ein, sodass es zur Aufnahme neuer Schulden, 
zum Überziehen des Girokontos und zur ungewollten Inanspruchnahme des Dispokredites kom-
men kann. Selbst die Dispokredite mit hohen Zinsleistungen werden von den Banken bei der jun-
gen Kundschaft beworben, um sie zum Konsum „auf Pump“ zu ermutigen. 

Gerade der Übergang ins Erwachsenenleben ist für Jugendliche mit fi nanziellen Aufwendungen 
verbunden: der Umzug aus dem Elternhaus in die erste eigene Wohnung, der Kauf von Möbeln, 
Einrichtungsgegenständen und des ersten eigenen Autos stehen an. Schnell übersteigen die ei-
genen Ansprüche das meist noch geringe Einkommen junger Erwachsener. Die Gefahr ist daher 
besonders hoch, dass Jugendliche sich zunehmend verschulden und letztlich überschulden. Bei 
den unter 25-Jährigen ist neben Arbeitslosigkeit zudem eine unwirtschaftliche Haushaltsführung 
als Hauptgrund für eine Überschuldung ausgemacht worden. 

Didaktischmethodische Überlegungen
Dieses Modul beleuchtet die Thematik Sparen von ihrer Kehrseite, der Verschuldung, aus. Dies 
verdeutlicht, dass sowohl Sparen als auch Schuldenmachen Teil des übergreifenden Konsumver-
haltens sind. Fallbasierte Aufgabenstellungen bieten neben der Möglichkeit des exemplarischen 
Lernens ebenfalls das Potenzial zur Selbstrefl exion im Hinblick auf das Konsumverhalten. 

Modul 1: Überschuldung – das Problem des NegativSparens
Lernziel: Die Schüler kennen Ursachen für Überschuldung und refl ektieren das eigene Konsumverhalten.  
Methoden: Analyse von Statistiken (M 1–M 2), Mindmap (M 2), Durchführung einer Umfrage (M 2), Fallbeispiele (M 3)

MODULPHASE ABLAUF MEDIEN

Einstieg Der Einstieg in die Thematik beginnt mit der Klärung der grundlegenden 
Begriffe „Vermögen“ und „Schulden“. Anhand von Statistiken werden die 
Zusammensetzung des Privatvermögens in Deutschland und altersgrup-
penbezogene Überschuldungsursachen beschrieben und analysiert. 

M 1  
ggf.

Beamer/OHP

Erarbeitung I/
Transfer

Ausgehend von einer Statistik zu den Gläubigern junger Schuldner legt 
das Material den Fokus auf die Verschuldung von jungen Menschen. Die 
Schülerinnen und Schüler* sollen dabei zunächst nur beschreiben, was 
sie aus der Statistik herauslesen können. Danach erschließen sie in einem 
Brainstorming mögliche Gründe für die Verschuldung von Jugendlichen 
und halten diese visuell in einer Mindmap fest. Im zweiten Teil sollen 
die Lernenden mithilfe eines vorgegebenen Fragebogens eine Umfrage 
zum Konsumverhalten Jugendlicher durchführen. Der Fragebogen hat 
zum einen den Zweck, die Konsumneigungen der Klassenmitglieder, ihrer 
Freunde und Bekannten transparent zu machen. Außerdem bietet er für 
die Schüler einen Anlass, das eigene Konsumverhalten zu refl ektieren. 

M 2
 ggf. 

Beamer/OHP, 
Kopien im 
Klassensatz, 
Papier für 
Fragebogen, 
Computer/Excel
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Zielgerichtet sparen – das Haushaltsbuch 
Fachliche Hinweise
Die Volkswirtschaftslehre defi niert das Sparen als Vorgang, bei dem ein Teil des verfügbaren Ein-
kommens nicht als Konsum verausgabt, sondern als Geldvermögen zur Seite gelegt wird. Hier 
wird zwischen „freiwilligem Sparen“ und „Zwangssparen“ unterschieden. Freiwilliges Sparen ist ge-
geben, wenn der Konsument selbst entscheidet, wie viel seines Einkommens er wann zurücklegen 
möchte. Zwangssparen ist hingegen gegeben, wenn der Konsument keine Gelegenheit hat, sein 
gesamtes Einkommen auszugeben. Ein Konsumverzicht in der Gegenwart führt dabei zu einem 
erweiterten fi nanziellen Handlungsspielraum in der Zukunft. Bei zinsbringenden Geldanlagen wird 
der Sparer noch belohnt: Der Zins ist der Lohn für den gegenwärtigen Verzicht. Zieht eine Person je-
doch den gegenwärtigen Konsum dem zukünftigen so sehr vor, dass mehr als das laufende eigene 
Einkommen verwendet wird, kommt es zum „Entsparen“. Das Wirtschaftssubjekt benötigt also eine 
klare Übersicht über die eigenen Einnahmen und Ausgaben und die daraus resultierenden Vermö-
gensverhältnisse, um fundiert zwischen den Optionen Sparen oder Konsumieren entscheiden zu 
können. Das Haushaltsbuch ist ein typisches Instrument, um sich diese Übersicht zu verschaffen. Es 
dient dazu, die eigene wirtschaftliche Situation zu kontrollieren. 

In einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung kommt dem Sparen eine bestimmte Funktion zu. Der 
Konsumverzicht der Haushalte führt idealerweise dazu, dass Geldmittel bei Banken gelagert wer-
den, die diese wiederum an Unternehmen in Form von Krediten verleihen können. Funktioniert 
die Kreditvergabe, verhilft dies den Unternehmen zu Investitionsmöglichkeiten, was wiederum zu 
Wachstum sowie einer Erhöhung der Einnahmen der Haushalte führen kann. Hat jedoch etwa die 
Angst vor einer sich verschlechternden Zukunft einen extensiven Konsumverzicht zur Folge, so ver-
kehrt sich der Kreislauf ins Gegenteil.  

Didaktischmethodische Überlegungen
Modul 2 geht der Problemfrage nach, wie Einnahmen und Ausgaben eines Haushalts in der Waa-
ge gehalten werden können bzw. ein Einnahmeüberschuss erwirtschaftet werden kann und welche 
volkswirtschaftliche Funktion dies erfüllt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Vermittlung von öko-
nomischer Handlungskompetenz: Mithilfe lebensnaher Fallbeispiele übernehmen die Schülerinnen 
und Schüler* die Perspektive der Privathaushalte und eignen sich die Methode des Führens eines 
Haushaltsbuches an. Das Erstellen eines Haushaltsbuches in Excel trägt nicht nur zur Motivation, 
sondern auch zur Vertiefung der EDV-Kenntnisse bei. Abschließend beantwortet das Kreislaufmo-
dell die Frage nach dem Zweck von Haushalten und Sparen. 

Modul 2: Zielgerichtet sparen – das Haushaltsbuch
Lernziel: Die Schüler können ein Haushaltsbuch aufstellen und verstehen die Funktionen des Sparens in einer Volkswirtschaft.  
Methoden: Kreuzworträtsel (M 0), Fallbeispiele (M 1), Blitzlicht (M 3), Gedankenexperiment (M 3)

MODULPHASE ABLAUF MEDIEN

Einstieg Indem die Schüler ein Kreuzworträtsel lösen, wiederholen sie die wichtigs-
ten Fachbegriffe rund um Schulden und Überschuldung (aus Modul 1). 

Einstieg II/
Erarbeitung I/
Sicherung I

Anhand zweier Fallbeispiele, in denen Einnahmen und Ausgaben von 
Privathaushalten skizziert werden, machen sich die Schüler mit der Struk-
tur und dem Erstellen eines Haushaltsbuchs vertraut. Während das erste 
Haushaltsbuch statisch bleibt, leiten die Schüler aus dem Haushaltsbuch 
des Fallbeispiels 2 die dynamischen Veränderungen und fi nanziellen Fol-
gen von unvorhergesehenen Ereignissen und nicht geplanten Käufen ab.

M 1
 

 Kopien im 
 Klassensatz

M 0
 
 Kopien im 
Klassensatz
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Rentabel, sicher oder liquide – wie legt man Ersparnisse an?
Fachliche Hinweise
Wie legt man Ersparnisse gewinnbringend für die Zukunft an? Das ist 
eine Frage, die viele Menschen beschäftigt. Die Entscheidung für eine 
Geldanlage sollte gut durchdacht sein und unterschiedliche Kriterien be-
rücksichtigen. Drei grundlegende Kriterien sind im sogenannten Magi-
schen Dreieck abgebildet: Rentabilität, Sicherheit und Liquidität. Sicher-
heit bezieht sich auf das Ziel, das Risiko möglichst gering zu halten, dass 
die Geldanlage einen Verlust bis hin zum Totalverlust des eigenen Invest-
ments mit sich bringt. Liquidität (liquide = fl üssig) zielt darauf ab, dass 
die Geldanlage möglichst schnell wieder als Zahlungsmittel zur Verfü-
gung steht. In einer Anlageform mit guter Liquidität sind die Geldmittel nicht länger als sechs Mona-
te gebunden – das Gegenteil liegt bei Anlageformen vor, die die eigenen Ersparnisse länger als zwei 
Jahre binden. Als Empfehlung für eine fi nanziell gute Liquidität gilt der Grundsatz, mindestens zwei 
Nettogehälter auf einem Tagesgeldkonto schnell verfügbar zu halten. Die Rentabilität bezeichnet 
den prozentual ausgedrückten Gewinn, den eine Geldanlage erwirtschaftet. Je spekulativer eine An-
lage, umso höher kann der Gewinn sein, aber auch der Verlust bis hin zum Totalverlust. Man kann 
mit einer Geldanlage niemals alle drei Ziele gleichzeitig erreichen. Dem Ziel Sicherheit steht das Ziel 
Rentabilität diametral entgegen; genauso sind Liquidität und Rentabilität nicht optimal vereinbar. Als 
gängige Anlageformen kommen für den Normalverbraucher folgenden Möglichkeiten in Betracht: 

SPARBUCH Da für das Sparbuch keine Gebühren anfallen und die Höhe, Anzahl und der Zeit-
punkt der Sparraten selbst festgelegt werden können, ist das Sparbuch eine fl exible und 
unkomplizierte Anlageform. Zudem kann das Sparbuch bei Geldbedarf auch relativ 
kurzfristig aufgelöst werden und es können monatlich fi xe Beträge abgehoben wer-
den. Positiv daran ist die hohe Sicherheit. Da sich die jährlich gutgeschriebenen Zinsen 
jedoch am Leitzins orientieren, bringt das Sparbuch derzeit so gut wie keine Zinsen. 

TAGESGELD Beim Tagesgeld wird das Geld zu einem variablen Zinssatz angelegt: Dieser kann sich 
täglich ändern. Allerdings ist das Geld zeitlich nicht gebunden, sodass der Kunde es 
täglich abrufen kann. Diese kurzfristige Anlageform ist ein reines Guthabenkonto; es 
können damit zum Beispiel keine Überweisungen getätigt werden. 

FESTGELD Beim Festgeld wird das Geld für einen bestimmten Zeitraum von mindestens sechs 
Monaten zu einem fi xen Zinssatz angelegt. Dieser kann während der Anlagezeit nicht 
verändert werden. Der Sparer ist also nicht so fl exibel, erhält dafür jedoch einen etwas 
höheren Zinssatz.

FESTVERZINSLICHE
ANLEIHE

Mit einer Anleihe stellt man einem Unternehmen (oder dem Staat) seine Ersparnisse 
bereit und erhält hierfür einen fi xen Kreditzins. Der Sparer tätigt diese Anlage in der 
Regel auch über eine Bank, die als Vermittler auftritt. Bei dieser Anlageform besteht das 
Risiko, dass das Unternehmen zahlungsunfähig wird und eventuell die Anleihe nicht 
zurückzahlen kann.

AKTIE Mit einer Aktie wird man zum Eigentümer eines kleinen Bruchteils eines Unternehmens. 
Aktien werden an der Börse gehandelt und ihr Wert unterliegt somit den Kursschwan-
kungen, die von den positiven oder negativen Erwartungen der Anleger an die Unter-
nehmensentwicklung sowie von unvorhersehbaren Ereignissen (z. B. Dieselskandal bei 
VW) abhängen. Sie sind daher eine risikoreiche Anlageform. Wer sein hart erspartes 
Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigt, sollte von einer Anlage in Aktien eher 
absehen. Aktien können zudem Dividenden – einen Teil des ausgeschütteten Jahres-
überschusses – abwerfen. 

AKTIENFONDS Ein Aktienfonds enthält eine Auswahl verschiedener Aktien in einer bestimmten Gewich-
tung. Dieser kann beispielsweise regional oder branchenspezifi sch ausgerichtet sein. 
Vorteilhaft ist, dass durch den Mix verschiedener Unternehmen und Branchen das Risiko 
gestreut wird und das „Schicksal“ eines Einzelunternehmens nicht entscheidend ist. Für 
private Anleger ist es jedoch schwierig zu beurteilen, wie sich ein Fonds zusammensetzt 
und verhält.

Rentabilität

Sicherheit Liquidität
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 M 2Alles auf Aktien? – Formen der Geldanlage
Tom (18) hat überraschend 5.000 Euro geerbt. Da er das Geld in zwei bis drei Jahren für die An-
schaffung eines eigenen Autos verwenden möchte, fragt er sich nun, wie er das Geld am besten 
anlegen könnte. Sein Bankberater stellt ihm zunächst die folgenden Anlageformen vor. 

Hallo Herr Schumacher, schön, dass Sie sich für unser Haus als vertrauensvollen Partner 
für Ihre Geldanlage entschieden haben. Eine fl exible Möglichkeit, um Ihr Erbe anzulegen, 
bietet ein sogenanntes TAGESGELDKONTO. Hier können Sie täglich neu entscheiden, ob 
Sie Ihre 5.000 Euro weiter anlegen oder die Summe komplett oder teilweise abheben 

möchten. Im Gegenzug kann sich jedoch auch der Zinssatz auf Ihre Ersparnisse bei 
dieser Anlageform täglich ändern: Derzeit liegt unser Tagesgeldzinssatz bei 0,5 Prozent. 
Beachten Sie, dass das Tagesgeldkonto ein reines Guthabenkonto ist: Anders als beim 
Girokonto können damit keine Überweisungen an andere Konten getätigt werden.

Falls Sie doch etwas weniger Risikofreude an den Tag legen, sind Sie mit einer FESTVER-
ZINSLICHEN ANLEIHE gut beraten. Im Gegenzug dafür, dass Sie einem Unternehmen oder 
dem Staat eine festgelegte Geldsumme für einen bestimmten Zeitraum leihen, erhalten 
Sie einen fi xen Kreditzins. Bei dieser Anlageform wissen Sie also im Vorhinein genau, mit 
welchem Zinsgewinn Sie rechnen können. Ein Risiko liegt dennoch in der Möglichkeit, dass 
ein Unternehmen zahlungsunfähig werden und die Anleihe in diesem Fall nicht mehr zu-
rückzahlen kann. Sie sollten sich gemeinsam mit mir also im Vorhinein genau informieren, 
wie das Unternehmen wirtschaftlich dasteht. Anleihen haben in der Regel eine lange Lauf-
zeit von etwa fünf Jahren. Sie können jedoch vorher an andere Anleger zum Marktkurs 

verkauft werden – was in der Regel einen Verlust bedeutet. 

Falls Sie etwas höhere Zin-

sen erzielen wollen, können 

Sie auch unser FESTGELD-

KONTO nutzen. Hier müssen 

Sie sich allerdings für einen 

festen Zeitraum entscheiden, 

in dem Sie keinen Zugriff auf 

Ihr Erspartes haben, z. B. 

zwei Jahre lang. Auf Ihre Er-

sparnisse erhalten Sie dann 

einen im Vorhinein vertrag-

lich fi xierten Zinssatz, der 

nicht mehr verändert wer-

den kann: Bei uns beträgt 

dieser aktuell 1,3 Prozent. 

Mit einem Festgeldkonto 

sparen Sie also mehr, sind 

dafür aber weniger fl exib
el. 

Vielleicht sind Sie aber auch risikofreudig, Herr Schu-
macher. Dann könnten Sie Ihr Erbe in AKTIEN anlegen 
und damit einen kleinen Bruchteil eines Unternehmens, 
z. B. der VW AG, erwerben. Erwarten die Börsenanle-
ger eine positive Entwicklung des Unternehmens und ist 
dadurch die Aktie stark nachgefragt, kann ihr Kurs in 
kurzer Zeit stark ansteigen und Ihnen damit ein schnel-
les Wachstum Ihrer Ersparnisse bescheren. Umgekehrt 
kann der Kurs Ihrer Aktie durch schlechte Unterneh-
mensnachrichten, ein negatives Geschäftsklima oder 
unvorhersehbare Ereignisse und Skandale auch schneller 
sinken, als Ihnen lieb ist. Manchmal muss man daher 
mit dem Verkauf der Aktie länger abwarten, um nicht 

einen hohen Wertverlust zu erleiden.

© Colourbox
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