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Editorial 
 
 

Zum Ersten... 
 
Lohnpfändung anno 1989:  
Der unpfändbare Sockelbetrag 
liegt bei ATS 3.700,-, der Unter-
haltsgrundbetrag bei ATS 1.100,-; 
einer vierköpfigen Familie dessen 
AlleinverdienerIn aufs Existenz-
minimum gepfändet wurde, blie-
ben daher bei einem Einkommen 
von 14.000,- für Wohnen und 
Leben 11.200,- zur Verfügung. 
Als  VerdienerIn ohne Familie und 
Unterhaltspflichten blieben knap-
pe 6.790,- dem Zugriff der exeku-
tierenden Gläubiger vorenthalten. 
 
12 Jahre danach:  
Durch die Anhebung der Pfän-
dungsfreibeträge ist die Situation 
für Personen ohne Familie deut-
lich günstiger. Es bleiben heute 
10.108,- statt 6.790,- noch vor 12 
Jahren. Hat dieselbe Person al-
lerdings drei Unterhaltspflichten 
bleiben heute 13.648,- statt 
11.200,-.  
 
In Prozenten ausgedrückt hat 
sich für Personen ohne Unter-
haltspflichtige der unpfändbare 
Freibetrag seit damals um 48,9 
Prozent erhöht, für Personen mit 
Familie jedoch nur um 21,9 Pro-
zent. Inflation, Kaufkraft... blei-
ben der Einfachheit halber unbe-
rücksichtigt. Sollten wieder ein-
mal Familien auf dem kürzeren 
Ast zu sitzen gekommen sein 
oder hat sich die Situation nur im 
Verhältnis geändert? 
 
 

Zum Zweiten... 
 
Vor etwa 7 Jahren wurde das 
Schuldenregulierungsverfahren 
geschaffen. Einfach erklärt, soll-
ten überschuldete Private in 
Österreich nach 7 mageren Jahr-
en - Pfändung auf das Existenz-
minimum - aus der Schuldknecht-
schaft entlassen werden und 
wieder voll über ihr Verdientes 
verfügen können. Diese Vergüns-
tigung gilt aber nur für die, die in 
den sieben Jahren zumindest ein 
Zehntel ihrer Schulden inklusive 
Zinseszinsen und Anwaltskosten 
den Gläubigern rückführen kön-
nen. Da das mit der Lohnpfän-
dung so eine Sache ist, wiegt das 
Zehent bei den Einen schwerer 
als bei den Anderen. Es ist nicht 
wirklich nachvollziehbar, wenn 
bei der selben Arbeit und An-
strengung und bei gleicher Über-
schuldungshöhe (nehmen wir im 
Durchschnitt eine Million an = in 
Hinkunft „nur mehr“ ca. € 
72.672,-) die Einen restschuldbe-
freit werden und die Anderen in 
der Schuldenfalle sitzen. Diejeni-
gen (Beispiel oben) mit Familie 
und Unterhaltspflichten kämen 
rechnerisch nach 7 Jahren auf 3,4 
Prozent, die Alleinstehenden 
kommen auf 38 Prozent. 
 
 

und zum Dritten... 
 
In einer geplanten Anpassung 
anno 2002 (irrtümlich tippte ich 
zuerst die Jahreszahl 2020) wird 
an dieser 10 % Quote noch im-
mer festgehalten. „Es rührt sich 
kein Ohrwaschl“. In vergleichba-
rer Situation in Deutschland 
kommt nach nur 2 Jahren Praxis-
erfahrung InsO eine de facto 
Verkürzung der Laufzeit einer 
Wohlverhaltensperiode ohne Min-
destquote, weil sieben biblische 
Jahre im kurzen Leben eines 
Menschen lange genug sind. 
Wohlverhalten ist uns in Öster-
reich aber zu wenig. Brav sein 
alleine genügt nicht, da muss 
man einen „Schuldner“ schon 
auch kriechen sehen, bevor die 
Absolution erteilt wird. So will es 
das Gesetz und/oder die sich 
wegen der Kreditausfälle offenbar 
bemitleidende, globalisierte Ban-
kenwelt. Der eben erst vorgelegte 
Entwurf zur Insolvenzrechtsnovel-
le 2002 kann zum Streitfall wer-
den. Bei genauem Hinsehen ver-
schwimmen die an sich lobens-
werten Ziele der Regierung. Ver-
hinderung von Missbrauch und 
Abbau der Zugangsschranken 
zum Schuldenregulierungsverfah-
ren klingt gut. Für armutsbedroh-
te und einkommensschwache 
Überschuldete wäre ein breiter 
Zugang zur tatsächlichen Rest-
schuldbefreiung besser, damit die 
Prognose, dass aus heutiger Sicht 
fast 50 Prozent im Abschöpfungs-
verfahren scheitern werden, nicht 
erst Wirklichkeit werden muss.  
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ASB-Eckdaten-Statistik 
 
 

Konkursdatenreport - 1. Halbjahr 2001 
(Erhebung der ASB, Quelle: Insolvenzdatei) 

 

Anträge, Eröffnungen 
Im 1. Halbjahr 2001 wurden 1.448 Schuldenregu-
lierungsverfahren (SRV) eröffnet. Im Vergleich 
zum Vorjahr ergibt das eine Steigerung von 3,4 
Prozent. 
In diesem Jahr kann mit einer Anzahl von rd. 
2.900 eröffneten Verfahren gerechnet werden. 
Das ergäbe eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr 
von 3,6 Prozent. 
Von den bei Gericht eingebrachten Konkursanträ-
gen wurden im Jahresschnitt seit 1995 jeweils rd. 
84 Prozent eröffnet. Im 1. Halbjahr 2001 konnten 
folglich rd. 81 Prozent der beantragten SRV eröff-
net werden. Gegenüber dem Vergleichzeitraumes 
des Vorjahres ist die Anzahl der eröffneten SRV 
um 1 Prozent gestiegen. 
Am Zahlreichsten wurden Schuldenregulierungs-
verfahren eröffnet: in den Bundesländern Wien mit 
300 (20,7 % Bundesanteil), Oberösterreich mit 
220 (15,2 %), Kärnten mit 198 (13,7 %) und Tirol 
mit 191 (13,2 %). 

Privatkonkurse pro 10.000 Einwohner 
Von 10.000 Österreichern stellten 2,2 Personen 
einen Antrag auf SRV, d.h. jede/r 4.536ste Öster-
reicher/in hat einen Konkursantrag bei Gericht 
eingebracht. Davon konnten nur 1,8 Personen von 
10.000 ÖsterreicherInnen den Konkurs auch eröff-
nen. 

Aufhebungen, Erledigungen 
Es wurden 1.572 Verfahren aufgehoben, die zu 
71,3 Prozent in Zahlungspläne und 24,4 Prozent in 
Abschöpfungsverfahren mündeten.  
Der Anteil der Zahlungspläne lag im Zeitraum von 
1995 bis 2000 im Bundesschnitt bei 65,8 Prozent, 
der der Abschöpfungsverfahren bei rd. 26,1 Pro-
zent.  

Berufsgruppen, Geschlechtsverteilung 
Die Berufsgruppe der Arbeiter und Angestellten lag 
in Summe bei 68 Prozent. Die restlichen „Berufs-

gruppen“ lagen weit abgeschlagen: Selbständige 
(10,3 %), Pensionisten (8,0 %) und Arbeitslose 
(6,4 %). 
Die Geschlechtsverteilung hat sich gegenüber den 
vergangenen Jahren nicht wesentlich verändert, 
der Frauenanteil liegt bei rd. einem Drittel (34,9 
%).  

Verfahrensdauer 
Die durchschnittliche Dauer der Konkursverfahren 
– vom Konkursantrag bis zur Aufhebung – betrug 
im 1. Halbjahr etwa 3,2 Monate (bei 420 Nennun-
gen). Gegenüber dem Vergleichszeitraum des 
Vorjahres hat sich die durchschnittliche Verfah-
rensdauer geringfügig (rd. 4,3 Tage) erhöht. 
Am Längsten dauerten die Verfahren im Bundes-
land Salzburg, hier lag die Durchschnittsverfah-
rensdauer bei rd. 4 Monaten. Im Bundesland Kärn-
ten war die kürzeste Durchschnittsverfahrensdauer 
mit 2,8 Monaten zu verzeichnen. 

Masseverwalter/Eigenverwaltung 
Der Anteil an Eigenverwaltung lag im obigen Zeit-
raum bei 76,6 Prozent, das ergibt eine prozentuel-
le Erhöhung von 5 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr.  
Im Bundesland Oberösterreich ist mit Abstand der 
größte Anteil an Masseverwaltern mit 78,2 Prozent 
zu verzeichnen (1. Halbjahr 2000: 91,5 %). An 
zweiter Stelle rangiert das Bundesland Niederös-
terreich mit einem Anteil von 24,8 Prozent. 

Altersgruppen 
Die Altersgruppe der 25 bis 40jährigen erreichte 
einen Anteil von 47,9 Prozent. Gegenüber dem 
Vergleichzeitraum des Vorjahres hat sich dieser 
Prozentsatz um 1,7 Prozent verringert. Die Alters-
gruppe 25 bis 34 Jahre hat seit Beginn des Privat-
konkurses kontinuierlich abgenommen. 
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Externe Statistik 
 
 

Schuldensampling in Vorarlberg  
 

Eckdaten zur Umfrage 
• Umfrage durch Meinungsbefragungsinstitut 

Brainpool 
• Durchführung Juni 2001 
• Befragung in ganz Vorarlberg 
• 301 Befragte im Alter von 16 – 60 Jahren 
 

Kreditvergabe durch Banken 
Laut einer Umfrage des Meinungsbefragungsinsti-
tutes Brainpool ist mehr als die Hälfte der befrag-
ten VorarlbergerInnen der Meinung, dass Banken 
Kredite zu leicht vergeben. Besonders Menschen 
mittleren Alters (55,3 %) sowie Ältere (65,9 %) 
und Frauen (61,5 %) sind dieser Ansicht, während 
Männer dem nur zu 40 Prozent zustimmten. 
Zu schwere Hürden bei der Kreditvergabe orten 
lediglich 7,6 Prozent (eher Junge: 13,3 %).  
Das konkrete Bild des Klientels der IfS-
Schuldenberatung sieht so aus, dass 60 Prozent 
Männer sind. 
 

Gelderziehung von Jugendlichen 
Ca. die Hälfte der Befragten attestierten, dass die 
heutige Jugendgeneration besser auf den Umgang 
mit Geld als früher vorbereitet werden. Trotzdem 
ist eine große Mehrheit der Meinung, dass Jugend-
liche heutzutage schlechter mit Geld umgehen 
können als frühere Jugendgenerationen. Dies wird 
auch durch das niedrige Durchschnittsalter der 
Klienten der IfS-Schuldenberatung bestätigt. Im-
merhin sind etwa 50 Prozent der Ratsuchenden 
noch keine 40 Jahre alt. 
Beinahe ¾ sind der Meinung, dass Jugendliche 
heute mehr Taschengeld bekommen als früher. 
 

Zusammenhang zwischen Schulden und Er-
lernen vom Umgang mit Geld 
Eine eindeutige Aufforderung an die Verantwortli-
chen in Schule und Erziehung ist die Aussage, 
dass es einen Zusammenhang zwischen Schulden 
machen und dem Erlernen vom Umgang mit Geld 
gibt. Mehr als 80 Prozent der Befragten schließt 
sich dieser Meinung an. 
 

Handy-Kosten – Handy-Schulden 
Nicht wegzuleugnen ist die allgegenwärtige Prä-
senz des Handys gerade auch in jungen Händen. 

Besorgt zeigen sich Herr und Frau Vorarlberger 
allerdings, wenn es um die Folgekosten dafür 
geht. Beinahe 90 Prozent der Befragten sind der 
Ansicht, dass sich junge Menschen für ihre Handy-
Kosten verschulden (auch Jugendliche und junge 
Erwachsene teilen diese Meinung). 
Das Handy wird als Schuldenfalle identifiziert – 
dies stimmt auch mit Blick auf die Statistik der IfS-
Schuldenberatung. 
Es geschieht eine zunehmende Gewöhnung an ein 
„Leben auf Pump“. 
 

Verschuldungshitparade 
• Das Auto (und der Führerschein) ist der Spit-

zenreiter der Schulden-Hitparade – mehr als 
90 Prozent sind der Meinung, dass dies die 
Hauptverschuldensursache ist,  

• gefolgt von Wohnungs-/Hauskauf, 
• Schulden wegen Scheidung/Arbeitslosigkeit/ 

Krankheit 
• Schulden für Urlaub (siehe auch AK-

Untersuchung „Urlaub“ Juni 2001 nach der 
sich 6 Prozent für die Finanzierung des Ur-
laubs verschulden), 

• Versandhandel, 
• Glücksspiel, 
• Kleidung und 
• Schmuck. 
 

Schlaflose Nächte ab welcher Schulden-
höhe? 
Beinahe 60 Prozent könnten ab einer Schuldenhö-
he (ohne Wohnungs- und Hausschulden) von ATS 
300.000,- nicht mehr gut schlafen. 
 
Auffallend ist, dass Frauen (68,6 %) und ältere 
Befragte (65,9 %) in weitaus höherem Ausmaß 
sensibler auf diese Thematik reagierten als Männer 
(50,3 %), die trotz hoher Konsumverschuldung (lt. 
Umfrage) noch immer ruhig schlafen könnten. 
Frappant ist das Stadt-/Landgefälle (55,3 %/ 
64,8 %). 
Allerdings hätten ca. 90 Prozent der Befragten 
entweder schlaflose Nächte oder zumindest ein 
größeres Problem mit diesem Schuldenberg. 
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Konsumgesellschaft/Konsumdruck 
Mehr als 90 Prozent aller Befragten stimmen der 
Aussage zu, dass der Konsumdruck in unserer 
heutigen Gesellschaft hoch ist! 
Ein Fünftel gibt außerdem an, dass Geld für das 
persönliche Image sehr wichtig ist. 
 
 

Schlussfolgerungen und Forderun-
gen der IfS-Schuldenberatung 
• Verbindliche Richtlinien für Konsumkredite und 

Vereinbarungen für die Kontoführung durch 
die Banken 

• Verstärkte Präventionsarbeit bereits ab der 
Grundschule in Zusammenarbeit mit der 
Schuldenberatung, den Eltern, den Schul-
Pädagogen und den Gläubigergruppen 

• Konsumerziehung in Lehrpläne aufnehmen 
• Einführung eines „Geldführerscheins“ 

• Handy-Schulungen durch Handy-Anbieter ver-
pflichtend anbieten 

• Umfassende und ernsthafte Bonitätsprüfungen 
bei der Kreditvergabe sowie Aufklärung der 
Konsumenten über die tatsächlichen Kosten 
und Folgekosten bei Anschaffungen aller Art 
durch Händler 

• Verstärkte Persönlichkeitsbildung der Kinder 
und Jugendlichen durch Eltern, Schule, Ju-
gendorganisationen, soziale Institutionen, Me-
dien 
 
 

DSA Peter Kopf, 
IfS-Schuldenberatung 

 
Für Rückfragen steht Peter Kopf (05574/46 185 – 
14 oder e-mail: kopf.peter@ifs.at) jederzeit zur 
Verfügung. 
 

 
 

Eckdaten – Jugendliche und junge Erwachsene 
(15- bis unter 25-jährigen) 

 

Bevölkerungsanteil 
Der Bevölkerungsanteil der Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen (15- bis unter 25-jährigen) an 
der Gesamtbevölkerung in Österreich lag im Jahr 
1999 bei rund 11,9 Prozent (959.9531 Personen) 
und der der 15 bis unter 65-Jährigen bei 67,6 
Prozent. Der Anteil der weiblichen Wohnbevölke-
rung der 15- bis unter 25-jährigen zählte 49,2 
Prozent. Im Jahr 1988 betrug der Alters-Anteil 
noch 16 Prozent (1.220.111 Personen), wobei sich 
der Frauenanteil nicht wesentlich veränderte.  
 

Arbeitskräftepotential - Erwerbstätigkeit2 
1999 waren in Österreich 3,7 Mio. Personen als 
erwerbstätig geführt. Der Anteil der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen lag bei 15,4 Prozent 
(569.220 Erwerbspersonen). 1988 zählten die 
Erwerbstätigen 3,4 Mio. Personen. In diesem Zeit-
raum ist das Arbeitskräftepotential in Österreich 
um 9,1 Prozent gestiegen. Der Prozentanteil der 
15- bis unter 25-jährigen (756.880 EP) an den als 
erwerbstätig-geführten Personen ist hingegen um 
                                                

                                               

1 Die Zahl basiert auf den Ergebnissen der Volkszählung 1991. 
Quelle: Bericht über die soziale Lage, Datenband, Wien 2001, 
Hrsg.: BM für soziale Sicherheit und Generationen, Stubenring 
1, 1010 Wien, Abteilung VII/3, Seite 111ff. 
2 Erwerbspersonen sind definiert als Summe der selbständig 
Beschäftigten, der Mithelfenden, der unselbständig Beschäftig-
ten und der vorgemerkten Arbeitslosen (= potentielle Erwerbs-
tätigkeit). 

7 Prozentpunkte gefallen. Der Frauenanteil 
(263.443 EP_F) im Jahr 1999 lag bei 46,3 Prozent. 
Der Anteil der 30- bis unter 50-jährigen ist ver-
hältnismäßig am Markantesten angestiegen. Die 
Altersgruppen der 30- bis unter 65-Jährigen haben 
seit 1988 – stärker oder schwächer – zugenom-
men, im Gegensatz dazu sind die Altergruppen der 
15- bis unter 30-Jährigen gesunken. 
 

Unselbständig Beschäftigte 
Der Anteil der unselbständig Beschäftigten gemes-
sen am österreichweiten Arbeitskräftepotentials3 
(labor force) lag 1999 bei 84 Prozent. Die restli-
chen Anteile nehmen die selbständig Erwerbstäti-
gen (inkl. Mithelfende) mit 10 Prozent und die 
vorgemerkten Arbeitslosen mit 6 Prozent ein. 
Der Anteil der 15- bis unter 25-jährigen an unselb-
ständig Beschäftigten lag im Jahr 1999 bei 16,8 
Prozent (521.261 Personen; gesamt: 3,1 Mio. Per-
sonen4), d.h. beinahe jeder fünfte unselbständig 
Erwerbstätige ist jünger als 25 Jahre. 
 

Erwerbsquote 
Die Erwerbsquote – definiert als Anteil der Er-
werbspersonen an der jeweiligen Wohnbevölke-
rung – lag im Jahr 1998 bei den 15- bis unter 20-
jährigen bei 44,2 (1988: 48,2) und bei den 20- bis 

 
3 Arbeitskräftepotential (labor force) = potentielle Erwerbstä-
tigkeit – siehe auch Fußnote 2 
4 Entspricht dem Durchschnitt über die 12 Monatsendbestände 

mailto:kopf.peter@ifs.at
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unter 25-jährigen bei 73,7 (1988: 73,8). Der Anteil 
aller Erwerbspersonen an der 15- bis unter 65-
jährigen Wohnbevölkerung lag i. o. Jahr bei 
67,6 Prozent. 
 

Arbeitslosigkeit 
Der Arbeitslosenbestand5 der 15- bis unter 25-
jährigen wurde 1998 mit 36.453 Personen (exkl. 
Lehrstellensuchende = 4.720 Personen) beziffert. 
Das ergibt einen Anteil von 15,3 Prozent zum Ge-
samtarbeitslosenbestand (237.794 Personen). Die 
Arbeitslosenquote erreichte somit eine Höhe von 
6,6 Prozent (exkl. Lehrlingssuchende). Die Ge-
samtarbeitslosenquote, die mit 7,2 Prozent ange-
geben wurde, lag nur geringfügig (0,6 Prozent-
punkte) darüber. 
Im gleichen Zeitraum lag der Anteil der Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen, die von Arbeitslo-
sigkeit betroffen (Betroffenheit6) waren, bei 21,4 
Prozent. 
In diesem Zeitraum verweilten Jugendliche und 
jungen Erwachsene durchschnittlich 82 Tage in 
der Arbeitslosigkeit. 
Im Juni 2001 waren 23.689 Personen zwischen 15 
und 25 Jahren arbeitslos. Im Vergleich zum Vor-
jahr ist die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen um 12,4 Prozent gestiegen. 
Noch kritischer ist die Situation bei den 15- bis 19-
Jährigen, hier ist die Jugendarbeitslosigkeit um 
16,7 Prozent gestiegen7. 
 
                                                

                                               

5 Arbeitslosenbestand = aus der monatlichen Auswertung 
(Bestand am Monatsende) der vorgemerkten Arbeitslosen wird 
am Jahresende der Durchschnitt errechnet (=Fallberechnung). 
Quelle: ebenda. 
6 „Von Arbeitslosigkeit betroffene Personen“ = Diese Statistik 
beruht auf Vormerkungen arbeitsloser Personen und nicht Fälle 
bzw. Arbeitslosenepisoden. Quelle: ebenda. 
7 Quelle: Oberösterreichische Nachrichten, 1.8.01. 

Einkommenssituation der unselbständig 
Beschäftigten 
Das MedianNETTOeinkommen der 19- bis unter 
25-Jährigen lag 1998 bei 10.784,- ATS8 (783,70 €) 
pro Monat. D.h. dass jeweils 50 Prozent dieser 
Altersgruppe weniger bzw. mehr als 783,70 € pro 
Monat vom „Arbeitgeber“ erhielten. 25 Prozent 
(der obigen Altergruppe) bekamen weniger als 
4.300,- ATS (312,50 €) und die „oberen 25 Pro-
zent der Einkommenspyramide“ bezogen mehr als 
14.333,- ATS (1.041,62 €). 
Das GesamtMedianNETTOeinkommen der unselb-
ständig Erwerbstätigen in Österreich wurde im 
Jahr 1998 mit 14.435,- ATS berechnet.  
 

Armutsgefährdung9 
Armutsgefährdung wird ausschließlich über Ein-
kommensrisiken beschrieben. Als armutsgefährdet 
gelten Personen, deren gewichtetes (siehe Emp-
fehlungen des Europäischen Statistischen Zentral-
amtes–EUROSTAT). Pro-Kopf-Haushaltseinkomm-
en unter einem Schwellenwert von 60 Prozent des 
Medians des Pro-Kopf-Einkommens liegt. Dieser 
betrug 1997 120.000,- ATS jährlich für einen Ein-
personenhaushalt. Von Armutsgefährdung waren 
1997 rund 900.000 Personen bzw. 11 Prozent der 
österreichischen Bevölkerung betroffen. Rund 40 
Prozent der armutsgefährdeten Bevölkerung oder 
etwa 340.000 Personen waren 1997 arm in Öster-
reich. 
In Österreich wurde die akute Armut im Jahr 1997 
gesamt um 64 Prozent und die Armutsgefährdeten 
um 73 Prozent durch monetäre Sozialleistungen 
reduziert. 

 
8 Berechnung: ÖSTAT, Quelle: Bericht über die soziale Lage, 
Datenband, Wien 2001, Hrsg.: BM für soziale Sicherheit und 
Generationen, Stubenring 1, 1010 Wien, Abteilung VII/3, Seite 
150. 
9 Quelle: Interdisziplinäres Forschungszentrum Sozialwissen-
schaften (IFS); siehe Bericht über die soziale Lage, Datenband, 
Seite 183 und Analysen und Ressortaktivitäten, Seite 198. 

 
 
1997 wurden Armutsgefährdungsschwellen für unterschiedliche Haushaltstypen erstellt: 
 

Haushaltszusammensetzung Jahreswerte, ATS Monatswerte, ATS 
   
Einpersonenhaushalt 120.000 10.000 
Ein Erwachsender + 1 Kind 156.000 13.000 
Zwei Erwachsende 180.000 15.000 
Zwei Erwachsende + 1 Kind 216.000 18.000 
Zwei Erwachsende + 2 Kinder 252.000 21.000 
Zwei Erwachsende + 3 Kinder 288.000 24.000 

Anmerkung: 2. Spalte: Armutsgefährdungsschwellen in Netto-Jahreswerten; 3. Spalte: Netto-Jahreswert dividiert durch 12. 
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Kaufkraft der Kinder und Jugendlichen 
Durchschnittlich erhält jeder junge Österreicher 
zwischen 7 und 15 Jahren pro Monat 492,- ATS 
Taschengeld. Die rd. 850.000 Kinder und Jugendli-
chen (Altersgruppe zw. 7 und 15 Jahre) verfügen 
somit über ein monatliches Kaufkraftvolumen von 
420 Mio. ATS – 1996 lag dieser Wert noch bei 370 
Mio. ATS. Die Jahreskaufkraft dieser Altersgruppe 
liegt somit bei rd. 5 Mrd. ATS. und macht ca. ein 
20stel des Bundesbudgetdefizits (Annahme: 100 
Mrd. ATS) aus. Von den 420 Mio. ATS werden 36 
Prozent „bewusst“ ausgegeben. Der überwiegende 

Teil (64 %) wird in „klassischen“ Sparformen (z.B. 
Sparbuch) angelegt.  
Auf den Sparbüchern der österreichischen Kinder 
liegen rd. 4 Mrd. ATS und damit ist diese Alters-
gruppe bereits eine attraktive Käuferschicht, die 
einerseits bereits selbst Kaufentscheidungen trifft 
und andererseits die Kaufentscheidungen der Fa-
milien mitbestimmt10. 
                                                
10 Quelle: Wiener Zeitung, „Konsumenten in Kinderschuhen“, 
31.5.01, Seite 3 – Die Daten beziehen sich auf eine Studie des 
Marktforschungsinstitutes IMAS, für die 2.083 Buben und 
Mädchen befragt wurden. 

 
Josef Haslinger, 

ASB, ARGE Schuldnerberatungen 
 
 
 

Recht-Ecke 
 

Mehr als eine „erste Reparatur“ 
Änderungen im deutschen Verbraucherinsolvenzverfahren 

 
 
Nur als „erste Reparatur“ wollte der Gesetzgeber 
seinen Diskussionsentwurf zur Änderung der In-
solvenzordnung noch im vergangenen Jahr ver-
standen wissen. Unübersehbare Unzulänglichkei-
ten des Verbraucherinsolvenzverfahrens sollten 
kurzfristig behoben werden. Wider Erwarten hat 
der Deutsche Bundestag am 28.6.2001 darüber 
hinausgehende Änderungen beschlossen, deren 
Wesenskern sich wie folgt zusammenfassen lässt11: 
• Die Treuhandphase beginnt mit Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens und dauert 6 statt 7 Jah-
re.12 

• Die Fortgeltung der Lohnvorausabtretung in 
der Insolvenz gilt 2 statt 3 Jahre (§ 114 Abs. 1 
InsO).13 

• Der außergerichtliche Einigungsversuch ist vor 
Vollstreckungsmaßnahmen einzelner Gläubiger 
geschützt. 

• Die Kosten des Insolvenzverfahrens werden 
reduziert. 

                                                
11 InsO-Änderungsgesetz 2001 (InsOÄndG 2001), BT-
Drucksache 14/5680 in der Fassung vom 28.6.2001 mit den 
Beschlüssen des Rechtsausschusses des Deutschen Bundesta-
ges. Der Gesetzentwurf muss noch den Bundesrat passieren. 
Mit dem Inkrafttreten ist nicht vor November 2001 zu rechnen. 
Die neuen Vorschriften werden nur für die Insolvenzverfahren 
gelten, die nach Inkrafttreten des InsOÄndG 2001 eröffnet 
werden. 
12 Für Schuldner, die schon vor dem 1.1.1997 zahlungsunfähig 
waren (sog. Altfall), gilt nach wie vor eine 5-jährige Dauer der 
Treuhandphase (Art. 107 EGInsO). 
13 Die 2-jährige Gültigkeit gilt bereits für Altfälle (siehe Fn. 12). 

• Schuldner, die die Verfahrenskosten gleich-
wohl nicht aufbringen können, haben An-
spruch auf Stundung dieser Kosten bis zur Er-
teilung der Restschuldbefreiung. 

• Die Durchführung des gerichtlichen Schulden-
bereinigungsverfahrens steht im freien Ermes-
sen des Insolvenzgerichts. 

• §§ 850 ff. der Zivilprozessordnung, die z.B. die 
Anhebung der Pfändungsfreigrenze ermögli-
chen, sind im Insolvenzverfahren entspre-
chend anwendbar. 

• Ehemalige Kleingewerbetreibende mit mehr 
als 20 Gläubigern haben nur noch Zugang zum 
Unternehmensinsolvenzverfahren. 

 
Fördern diese Änderungen den bislang stockenden 
Prozess der wirtschaftlichen Reintegration über-
schuldeter Privatpersonen?  
 
Das Doppelpaket „Kürzung der Treuhandphase 
und Vorverlegung ihres Beginns“ bringt eine spür-
bare Verfahrenskürzung mit sich. Bislang beginnt 
die Treuhandphase erst nach Aufhebung des In-
solvenzverfahrens. Die Dauer des Insolvenzverfah-
rens differiert je nach Einzelfall und Auslastung 
des zuständigen Insolvenzgerichts. Nicht selten 
vergehen gegenwärtig mehr als 12 Monate, bis ein 
Verfahren in die Treuhandphase eintritt. Rechnet 
man noch die Dauer des außergerichtlichen Eini-
gungsversuchs und des gerichtlichen Schuldenbe-
reinigungsverfahrens hinzu, werden Schuldner 
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frühestens nach 9 bis 10 Jahren von ihren restli-
chen Schulden befreit. Schuldnerhaushalte, die 
sich seit Jahren in der Überschuldungsspirale be-
wegen, und ihren Unterhalt aus dem unpfändba-
ren Einkommen bestreiten, werden diese Verfah-
rensdauer häufig nicht mehr durchstehen. So zei-
gen die Ausfall- und Anpassungsquoten für ge-
richtlich bestätigte Schuldenregulierungspläne in 
Staaten mit einer 3- bis 5-jährigen Regeldauer des 
Privatkonkursverfahrens14, dass 1/3 bis 2/3 der 
Schuldner selbst diese Pläne nicht oder nur unter 
reduzierten Konditionen erfüllen können.15 Ob die 
verkürzte Dauer der Treuhandphase auch die au-
ßergerichtliche Plangestaltung positiv beeinflussen 
wird, bleibt abzuwarten. In der Praxis hat die Dau-
er der Treuhandphase – ebenso wie die Gültigkeit 
der Lohnvorausabtretung – die Planlaufzeit be-
stimmt und damit die vom Gesetzgeber gewünsch-
te privatautonome Plangestaltung ersetzt. Wird 
künftig in den Plänen nur die „7“ gegen eine „6“ 
ausgetauscht, bleiben die Vorteile außergerichtli-
cher Konfliktlösungen weiterhin ungenutzt. 
Mit der Fortgeltung der Lohnvorausabtretung für 
nun 2 Jahre bleiben alle rechtlichen und tatsächli-
chen Probleme dieses Kreditsicherungsmittels 
bestehen. § 114 Abs. 1 InsO erhebt eine bloße 
schuldrechtliche Forderung zu einem quasi-
dinglichen Recht, das primär den Banken umfas-
sende Absonderungsrechte einräumt. Die Ablei-
tung der Lohnvorausabtretung aus einer Norm des 
Bürgerlichen Gesetzbuches, die originär nicht die 
Abtretung (künftiger) Forderungen zu Sicherungs-
zwecken regelt, und die Durchsetzung der Lohn-
vorausabtretung ohne richterliche Kontrolle haben 
das Institut Für Finanzdienstleistungen e.V. dazu 
bewogen, die Aufhebung dieser Vorschrift vorzu-
schlagen. Das entsprechende, im Auftrag des 
Bundesministeriums der Justiz erstellte Gutachten 
lag dem Rechtsausschuss des Deutschen Bundes-
tages in seiner Sitzung am 20.6.2001 vor.16 
 
Der außergerichtliche Vollstreckungsschutz weist 
Lücken auf. Obwohl der außergerichtliche Ein-
igungsversuch durchschnittlich 6 Monate in An-
spruch nimmt, erfasst die neue Regelung nur die 
letzten 3 Monate vor Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens. Zudem werden nur die durch Zwangsvoll-
streckung erlangten Sicherungen am Schuldner-
vermögen unwirksam; den konkreten Befriedi-
gungserlös hat der Vollstreckungsgläubiger hinge-
                                                

                                               

14 Z.B. Schweden, Dänemark, Niederlande, England, Frankreich 
(nur für mittellose Schuldner) 
15 Treuhandphase und Wirksamkeit von Lohnvorausabtretun-
gen: Mögliche Auswirkungen einer Gesetzesänderung auf die 
Verteilungsgerechtigkeit im Verbraucherinsolvenzverfahren und 
auf die Kreditversorgung von Verbrauchern, Gutachten des 
Instituts Für Finanzdienstleistungen e.V. Hamburg im Auftrag 
des Bundesministeriums der Justiz, Juni 2001. 
16 aaO 

gen nicht herauszugeben. Die in die Insolvenzord-
nung neu aufzunehmende Fiktion des Scheiterns 
der außergerichtlichen Verhandlungen, sobald ein 
Gläubiger die Zwangsvollstreckung betreibt, kann 
im Einzelfall kontraproduktiv wirken und die Chan-
ce auf eine gütliche Einigung vereiteln. 
 
Die Schuldnerberatung hatte gefordert, dass nicht 
das Insolvenzgericht, sondern der Schuldner zu-
sammen mit seinem Berater über die Durchfüh-
rung des gerichtlichen Schuldenbereinigungsver-
fahrens entscheiden solle. Denn das Gericht ist zu 
diesem Zeitpunkt mit dem Fall noch nicht vertraut 
und ohnehin auf Informationen des Schuldners 
zum außergerichtlichen Verfahrensverlauf ange-
wiesen. Es wird damit gerechnet, dass die Insol-
venzgerichte ihr Ermessen weit auslegen werden, 
um diesen ungeliebten Verfahrensabschnitt umge-
hen und gleich das Insolvenzverfahren eröffnen zu 
können. Dann wird dieser Verfahrensabschnitt 
endgültig sein Potenzial als Güteverfahren verloren 
haben. Ein Verzicht auf die Kopfmehrheit der 
Gläubiger für die Planannahme und eine Novellie-
rung des Zustimmungsersetzungsverfahrens hät-
ten diesem Verfahrensabschnitt sinnvollere Diens-
te erwiesen.17 
 
Nach dem Waterloo bei der Rechtsprechung zur 
Prozesskostenhilfe18 sichert die Stundung der Ver-
fahrenskosten den mittellosen Schuldnern zumin-
dest den Zugang zum Insolvenzverfahren und 
damit zur Restschuldbefreiung. Dies könnte 
zugleich ihre außergerichtliche Verhandlungsposi-
tion stärken. Gläubiger, die sich bislang außerge-
richtlich wenig kooperativ zeigten, müssen nun 
damit rechnen, dass ein gerichtliches Verfahren 
eröffnet wird, in dessen Verlauf geringere Vertei-
lungsquoten zu erwarten sind, als sie der außerge-
richtliche Plan vorgesehen hat. Die gestundeten 
Verfahrenskosten werden mit dem pfändbaren 
Einkommen in der Treuhandphase beglichen. Die 
Gläubiger müssen somit so lange auf eine Vertei-
lungsquote warten, bis der Anspruch der Justiz-
kasse erfüllt ist. Lohnabtretungsgläubiger genie-
ßen allerdings Vorrang vor der Justizkasse. Nicht 
auszuschließen ist daher, dass künftig die Schuld-
nerberatung Seite an Seite mit den nicht bevor-
rechtigten Gläubigern gegen die Abschaffung des 
§ 114 Abs. 1 InsO „kämpfen“ wird. 

 
17 Das Verbraucherinsolvenzverfahren: Anforderungen an ein 
interessenwahrendes, sozialverträgliches Konzept vor dem 
Hintergrund aktueller Problembeschreibungen und der Ände-
rungsvorschläge der Bundesregierung, Gutachten des Instituts 
Für Finanzdienstleistungen e.V. Hamburg im Auftrag der Ar-
beitsgemeinschaft der Verbraucherverbände e.V., Dezember 
2000. 
18 Pape spricht in diesem Zusammenhang von „dem weitge-
henden Boykott des Gesetzgebers durch große Teile der Recht-
sprechung“, vgl.: Bevorstehende Änderungen der InsO nach 
dem InsOÄndG 2001, ZInsO 2001, 587 (588). 
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Der Ausschluss ehemaliger Kleingewerbetreiben-
der aus dem Verbraucherinsolvenzverfahren, so-
bald sie mehr als 20 Gläubiger haben, ist verfehlt. 
Auch überschuldete Privatpersonen haben häufig 
bei einer Vielzahl von Gläubigern Verbindlichkei-
ten, was zu ähnlich aufwendigen und ergebnisof-
fenen Vergleichsgesprächen führt. Die Anzahl der 
Gläubiger ist daher für das Ziel der wirtschaftlichen 
Reintegration dieser Schuldnergruppe kein adä-
quates Abgrenzungskriterium. Das Unternehmens-
insolvenzverfahren macht nur dann Sinn, wenn 
das Kleinunternehmen erhalten werden soll oder 
wenn es um den Abbau gewerblicher Schulden 
geht. Soll der Schuldenabbau hingegen ein zukünf-
tig unternehmensfreies Leben ermöglichen und 
betrifft er auch nicht gewerbliche Schulden, ist der 
soziale Schutzgedanke des Verbraucherinsolvenz-
verfahrens gefragt. 
 
Das InsOÄndG 2001 weist somit Licht und Schat-
ten auf. Die Bundesrepublik – ähnlich wie Öster-
reich – reiht sich damit noch nicht in die mehrheit-
liche Phalanx internationaler Privatkonkursordnun-

gen ein, deren Verfahrensdauer bei 3 bis 5 Jahren 
liegt, und deren sonstige Rechtsordnung die Lohn-
vorausabtretung als Kreditsicherheit verbietet oder 
erheblich beschränkt. Nach anfänglichem Opti-
mismus darüber, dass das InsOÄndG 2001 keine 
„erste Reparatur“, sondern immerhin die „Erstin-
spektion nach 1.000 Fahrkilometern“ ist, setzen 
sich daher schon jetzt die Bedenken durch, dass 
es Jahre dauern kann, bis die Treuhandphase das 
Durchhaltevermögen der Schuldner realistisch 
widerspiegeln wird und die Privilegierung der 
Lohnvorausabtretung der InsO-Geschichte ange-
hört. 
 
 
 

Helga Springeneer, Rechtsanwältin,  
Institut Für Finanzdienstleistungen e.V. (IFF),  

Rödingsmarkt 33, D-20459 Hamburg,  
Tel.: 0049-40-30 96 91 11,  
Fax: 0049-40-30 96 91 22,  

helga.springeneer@iff-hamburg.de, 
http://www.iff-hamburg.de 

 
 
 
 
 
 
 

Mark(t) & Pfennig, Nr. 2/2001 
 

 
Pakistan schafft Zinsen als unislamisch ab 

 
 
Pakistan will im internen Geldverkehr als unislamisch abschaffen, kündigte Religionsminister Mahmud Ah-
med Ghazi gegenüber der staatlichen Presse-Agentur APP an. Die Regelung soll am 1. Juli 2001 in Kraft 
treten. Si betreffe aber nicht den internationalen Zahlungsverkehr, sagte Ghazi. Pakistan hat Auslands-
schulden in Höhe von 35 Milliarden Dollar. Das Religionsgericht Pakistans hatte Zinsen jeder Art für unis-
lamisch erklärt. Dies war 1999 vom höchsten weltlichen Gericht bestätigt worden. Welchen Anreiz pakista-
nische Banken künftig haben sollen, Kredite für den privaten Konsum, für Wirtschaftsinvestitionen oder 
auch zur Deckung der staatlichen Defizite zu vergeben, ist noch nicht klar.  
(Meldung aus dem Wirtschaftsteil der Süddeutschen Zeitung vom 9.1.2001) 
 
 
 
Anmerkung der Redaktion:  
Siehe dazu auch Sozialpolitik im Alten Testament; im Speziellen in den Büchern Exodus, Deuteronomium 
und Levitikus. Z.B. das deuteronomistische Sozialgesetz fordert in jedem siebten Jahr einen Erlass der 
Schulden. Weiters wird geregelt das Zinsverbot, die Regelungen zur Armen-, Witwen- und Waisenfürsorge. 
(siehe dazu auch die Meldung aus „Die Furche“, Nr. 47, 25.11.1999) 
 

 
 
 

mailto:helga.springeneer@iff-hamburg.de
http://www.iff-hamburg.de/
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Literaturhinweise 
 
 
Zentner, Manfred, Kromer, Ingrid: 3. Bericht zur 
Lage der Jugend in Österreich – Themenauszug: 
Die Werte der Jugendlichen. Wien 1999. 
 
In diesem Bericht werden die sich ständig ändernden 
Grundeinstellungen Jugendlicher an Hand von bereits – 
in Österreich oder Deutschland – durchgeführten Stu-
dien erläutert.  
Seit den 90iger Jahren geht die Tendenz bzgl. Werte 
und Einstellung von Jugendlichen in Richtung Postmate-
rialismus. Es geht dabei vermehrt um die Mitsprache 
bzw. Mitbestimmung in politischen und gesellschaftli-
chen Belangen und um die Verwirklichung von eigenen 
Ideen. Der klassische Materialismus wird mehr und 
mehr in den Hintergrund gedrängt, ist aber gleichwohl 
noch nicht wegzudenkender Bestandteil der Grundein-
stellung, als wesentlich gilt noch die Jobsituation. 
 
 
Friesl, Christian, et al: Die Österreichische Ju-
gendwertstudie – Wertestudie 1990 – 2000. Früh-
jahr 2001. 
Das Buch zur Studie: Die Konfliktgesellschaft - 
Europäische Wertestudie 1990-2000, Österreich. 
Czernin Verlag. 
Weitere Informationen zur Studie siehe im Inter-
net unter www.univie.ac.at. 
 
Globalziel der Untersuchung „Österreichische Jugend – 
Wertestudie 1990 – 2000“ ist es, Lebenskonzepte und 
Wertehaltungen junger ÖsterreicherInnen zu verschie-
denen personen- und gesellschaftsbezogenen Themen-
feldern zu erforschen. Der Projektbericht schöpft aus 
zwei Quellen: Eine qualitative Untersuchung mittels 
offenen Interviews vermittelt ein buntes Bild österreichi-
scher Jugendlicher im O-Ton. Eine quantitative Untersu-
chung liefert dazu das repräsentative Datenmaterial 
(1000 Interviews, österreichische Jugendliche von 14-24 
Jahren). 
Durch den Replikationscharakter der Untersuchung (ein 
Vergleich mit den Daten aus 1990 ist – neben dem 
Vergleich mit den Ergebnissen der Erwachsenen-
Untersuchung „Europäische Wertestudie“ ein zentraler 
Punkt der Studie) sind nicht nur Informationen über die 
Meinungen, sondern vor allem Ergebnisse über Struktu-
ren, Hintergründe und Veränderungen der Einstellungs-
lage zu erwarten. 
 
 
Großegger, Beate, Heinzlmaier, Bernhard, Zent-
ner Manfred: Jugendkultur 2000 - trendpaket 3. 
Preis 239,- ATS (Euro 17,40), 200 Seiten, Graz-
Wien 1998. 
 
Sampling, No-Utopia, Girlstyle, Food Mood - Die Attribu-
te, die der Jugendkultur umgehängt werden, sind Legi-
onen. Jugendtrends über solche Schlagwörter hinaus 

wissenschaftlich zu erforschen, stößt schnell an Gren-
zen. Zum einen werden solche Studien gewöhnlich zu 
Schlagzeilen wie „Unsere Jugend: Viel Sex, aber treu“ 
destilliert. Zum anderen sind die Analysen zum Zeit-
punkt ihres Erscheinens bereits wieder veraltet. Um 
zumindest Entwicklungslinien nachzuzeichnen, betreibt 
das Österreichische Institut für Jugendforschung seit 
drei Jahren ein „Trendlabor“. Publikation Nummer 3 liegt 
nun vor. Gearbeitet wurde mit einem Methodenmix aus 
Medienanalyse und Tiefeninterviews, herausgekommen 
sind Schwerpunkte über „die neuen Idole“, „Jugend und 
Politik“, „HipHop“, „Girl Power“ oder Ernährungstrends. 
Generell ist es nach Ansicht der Wissenschafter viel 
mühsamer als noch vor einigen Jahren, Jugendszenen 
auf gemeinsame Nenner wie „Generation X“ oder „Ge-
neration @“ zu bringen. Angesagt seien derzeit nämlich 
„Cross-over“ und „Sampling“ - das Surfen zwischen den 
Stilen, egal ob es um Mode, Musik oder Lebensstil geht. 
Dazu kommt, so die Jugendforscher, ein ausgeprägtes 
Bedürfnis nach Individualität und Authentizität. Die 
wichtigsten Bezugspunkte der 14- bis 24jährigen sind 
Freunde und kleine Interessensgruppen, mit den Uto-
pien aus der großen Welt der Eltern haben sie abge-
rechnet. Konsumorientierte Freizeitgestaltung spiele 
ebenso eine zentrale Rolle wie das Leistungsprinzip. 
Bleibt noch, mit einem ewigen Vorurteil aufzuräumen: 
Die heutige Jugend ist „fucking political“, formuliert die 
Wissenschaft kategorisch. „Sie sind keine politikverdros-
senen und amoralischen Hedonisten.“ Nur habe sich das 
politische Bewusstsein in eine sogenannte „human cor-
rectness“ im kleinen Bereich verwandelt. 
 
 
Die Armutskonferenz (Hrsg.): „Und raus bist Du 
...“ - „Soziale und räumliche Ausgrenzung – inmit-
ten einer reichen Gesellschaft“. Dokumentation zur 
4. Österreichische Armutskonferenz (23.-24. 
10.2000, St. Virgil). 110 Seiten, 190,- ATS. 
Bestellung unter: e-mail: armutskonferenz@akis.at 
Website: www.armutskonferenz.at, Tel.: 01/402 
69 44 oder 0699/108 014 23, Fax: 01/408 06 95-
33. 
 
Lebenslagen des Mangels: Was treibt die Gesellschaft 
auseinander?; Reformen: Existenzsicherung, Institution-
enreform, Partizipation; Gleichberechtigung und Demo-
kratie: Soziale Ausgrenzung von MigrantInnen; Erweiter-
ter Arbeitsmarkt: Chancen und Grenzen; Das Problem 
mit der „Treffsicherheit“. 
 
 
Wilken, Udo (Hrsg.): Soziale Arbeit zwischen 
Ethik und Ökonomie – Band 7 der Schriftenreihe 
der Deutschen Gesellschaft für Sozialarbeit e.V. 
Lambertus Verlag, Freiburg 2000, 254 Seiten, 
263,- ATS, ISBN 3-7841-1241-2. 
 

http://www.univie.ac.at/
mailto:armutskonferenz@akis.at
http://www.armutskonferenz.at/
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Wie reagiert die Sozialarbeit auf sich verändernde Ver-
hältnisse (gesellschaftliche Identitätskrise, Ideologie von 
der Überlegenheit des Marktes, Privatisierung von öf-
fentlichen Dienstleistungen, „Entsorgungsmentalität“, 
Abbau von Rechten, ...)? Will und soll sie überhaupt 
reagieren? Rechnet sich Soziale Arbeit? Lässt sie sich 
auf administrative und ökonomische Aspekte reduzie-
ren? Ist Soziale Arbeit überhaupt notwendig? Was will 
die Gesellschaft? Sozialarbeit muss die Ziele, Werthal-
tungen und Prinzipien selbst (mit)bestimmen, die für ihr 
professionelles Handeln gelten. In den Ausführungen 
wird eine Berufsethik bejaht und als eine der Vorausset-
zungen für Professionalisierung angesehen. Es geht um 
Werte und Kriterien, die die Grundlage unseres berufli-
chen Handelns bilden und als solche auch Inhalt der 
Ausbildung sein sollten. 
Die Beiträge verschiedener Autoren aus dem deutschen 
(Fach-)Hochschulbereich setzen sich sehr differenziert 
mit Fragen auseinander, mit denen wir in der Sozialen 
Arbeit täglich konfrontiert sind und bieten viele Informa-
tionen, Denkanstöße, sowie interessante Lösungsan-
sätze. 
 
 
Miller, Tilly: „Systemtheorie und Soziale Arbeit“ – 
Entwurf einer Handlungstheorie. 2. überarbeitete 
und erweiterte Auflage. Lucius und Lucius, Stutt-
gart 2001. 
 
Ausgangspunkt ist die Fragestellung, ob die Sozialarbeit 
Handlungstheorien (also Navigations-Systeme) braucht, 
wie diese beschrieben werden und welche Bedeutung 
sie für die Sozialarbeitspraxis haben können.  
Erster Teil: Die Autorin entwirft ein übersichtliches The-
orienmodell (entsprechend den Systemtheorien von N. 
Luhmann und T. Parons) für die Sozialarbeit und betont 
die besondere Bedeutung einer interdisziplinären Aus-
richtung und fordert die Integration der Bezugswissen-
schaften ein.  
Zweiter Teil: Dieser beschäftigt sich mit den theoreti-
schen Grundlagen eines systemtheoretischen „Erklä-
rungswissens“, erläutert zentrale Begriffe und theoreti-
sche Aussagen, beschreibt die verschiedenen Systemty-
pen und veranschaulicht die Beschreibungen anhand 
von Bspl. aus der Sozialarbeitspraxis. 
Dritter Teil: Der dritte Teil beschäftigt sich mit den Fra-
gen der Ethik und Personalität. Ausführlich wird auf die 
normativen Ansätze wie Solidarität, Subsidiarität oder 
Gerechtigkeit eingegangen. 
Vierter Teil: Unter dem Themenbereich „Verfahrenswis-
sen“ stellt die Autorin einige Werkzeuge für die Sozial-
arbeitspraxis vor. Beschreibt im Folgenden die Arbeit mit 
AdressatInnen, die Möglichkeit einer ressourcenorien-
tierten Kommunikation, Organisationsentwicklung, 
Netzwerkarbeit usw. 
Fünfter Teil: Hier beschäftigt sich die Autorin mit Fragen 
der Evaluation, insbesondere der Selbstevaluation aus 
dem systemischen Blickwinkel. 
Den Interessierten an den wissenschaftstheoretischen 
Grundlagen Sozialer Arbeit wird von Heiko Kleves das 

neue Buch: „ Die Sozialarbeit ohne Eigenschaften, 
Fragmente einer postmodernen Professions- und Wis-
senschaftstheorie Sozialer Arbeit“, Freiburg im Breisgau 
2000, Lambertus-Verlag, empfohlen.  
 
 
Grünberger, Herbert: Fallbeispiele zur Bilanzie-
rung. 2., neu bearbeitete Auflage. Orac - Verlag, 
Wien 2001, 190 Seiten. 
 
Das Werk leistet durch eine Sammlung von Fallbeispie-
len einen wesentlichen Beitrag zur Bilanzierung. Die 
Beispiele sind aus dem Wirtschaftsleben gegriffen, de-
cken alles ab, was üblicherweise beim Jahresabschluss 
vorkommt und entsprechen dem Niveau der Bilanzbuch-
halterprüfung. Bei der Besprechung der Lösungen wer-
den die relevanten handelsrechtlichen und steuerlichen 
Gesetzesbestimmungen auszugsweise darstellt. Rund 
300 Abschlussbuchungen werden erläutert und kom-
mentiert. Damit hat der Leser die Möglichkeit, sein theo-
retisches Wissen in die Praxis umzusetzen. 
 
 
Verein für Konsumenteninformation, VKI (Hrsg.): 
Konsumentenrecht – Entscheidungssammlung 
(KREIS) – 7. Nachlieferung, Stand 1.7.2001. 354 
Seiten. ISBN: 3-901359-02-8.  
Bestellung unter: 01/587 28 07. 
 
Die 7. Nachlieferung beinhaltet 56 neue Entscheidungen 
zu allen Teilen der KREIS. Alle Entscheidungen sind seit 
dem letzten Redaktionsschluss ergangen bzw. veröffent-
licht worden. Die KREIS ist daher nunmehr wieder 
brandaktuell. Dazu gibt es auch einen aktuellen Ver-
zeichnisteil, der damit ebenfalls up to date ist. 
 
 
Deixler-Hübner, Astrid: Scheidung, Ehe und 
Lebensgemeinschaft – Rechtliche Folgen der Ehe, 
Scheidung und Lebensgemeinschaft. Orac-Verlag, 
6. überarbeitete und erweiterte Auflage inkl. 
KindRÄG 2001, Wien 2001. 270 Seiten, Preis 590,- 
ATS. ISBN: 3-7007-1978-7. 
 
Das Werk gibt einen Überblick über die Rechte und 
Pflichten in Ehe und Lebensgemeinschaft, insbesondere 
aber über die Rechtsfolgen, die mit deren Auflösung 
verbunden sind. Besondere Beachtung finden in diesem 
Zusammenhang Fragen aus der gerichtlichen Praxis, wie 
z.B. Fragen nach der Unterhaltshöhe, den voraussichtli-
chen Kosten eines Scheidungsverfahrens oder dem 
Ausmaß des Besuchsrechts. Auch die Lebensgemein-
schaft wird umfassend behandelt. Die Neuerungen zum 
KindRÄG 2001 (Obsorge, Besuchsrecht, Informations-
rechte, ...) wurden in dieser Ausgabe bereits berücksich-
tigt. 
 

 
 



Seite 14 ASB-Informationen Nr. 3/2001  

Schwerpunktthema 
 

Weg in die Schuldenspirale  

Jugendlicher und junger Erwachsener 
 
 

Jugend-Pressesplitter 
 

Achtung Jugendliche, Schuldenfalle! 
... Exorbitante Handyrechnungen und Internet-
Einkäufe ... Schon unter den 6- bis 7-Jährigen 
finden sich drei Prozent Handy-Besitzer. Böse  
Überraschungen erleben Eltern, wenn ihnen die 
Kids unbezahlte Handyrechnungen vorlegen. ... 
Die künftige Gefahr lauert aber im Internet ... eine 
neue Falle, die sich für die Jungen auftut, sind 
doch sie die Internet-Shopper Nummer eins (44 % 
bei den 16- bis 39-Jährigen) ... Laut Meinungsfor-
schung wollen die Österreicher heuer 10 Mrd. ATS 
im Internet ausgeben.  
(Kurier, 30.7.01) 
 

 

 

 

 

Es ist Zeit, etwas dagegen zu tun 
... 120 junge Menschen – bereits konkursreif – 
seien im vergangenen Jahr in den Rechtsladen 
gekommen. Und die Zahlen steigen weiter. Es 
müsse endlich etwas getan werden ... 
(Kurier, 30.7.01) 

Zum Schuldenmachen erzogen 
„Die junge Generation wird immer stärker zum 
Schuldenmachen erzogen“ ... Das Hauptproblem 
sieht Berghuber aber vor allem darin, dass jetzt 
eine Generation heranwachse, die es als selbstver-
ständlich erachte, sich einen Lebensstil auf Pump 
zu finanzieren, den sie sich eigentlich gar nicht 
leisten könne. War bisher das Eigenheim der 
Grund für Schulden, ist es jetzt oft die ganz nor-
male Lebensführung, das Auto, das Handy oder 
der Urlaub, die auf Kredit finanziert werden ... 
(Oberösterreichische Nachrichten, 28.7.01) 

Immer mehr junge Tiroler machen Schulden 
Unter 25 Jahre. Das ist jeder achte Ratsuchende 
bei der Schuldnerberatung Tirol. ... 
Das Geldleben wird immer komplizierter: Girokon-
to, Bankomatkarte, aufladbare Chipkarte, Handy-
gebühren, Mopedkosten sind für viele Jugendliche 
Alltag. ... „Die Werbung und Wirtschaft vermitteln 

den Jugendlichen, dass man alles haben muss – 
auch wenn es auf Pump ist“ ... 
(Tiroler Tageszeitung, 27.7.01) 

Gefallene Schranken 
... Zitat aus einem Banken-Kundenbrief an 18-
Jährige: „Nun ist es soweit – die Schranken sind 
gefallen. Du darfst jetzt alles tun und lassen. Ein 
Auto kaufen, eine Reise unternehmen, eine Kredit-
karte haben – kurzum alles, was dein Herz be-
gehrt.“ ... Geschäftsführer der Schuldnerberatung 
mit Sitz am Hessenplatz ist entrüstet. „Immer 
mehr unserer Klienten sind junge Menschen unter 
25 Jahre. Allzu oft haben sie einer Werbung wie 
dieser geglaubt, die suggeriert, dass ohnehin alles, 
was das Herz begehrt, möglich und leistbar ist.“... 
(Linzer Rundschau Korrekt, 19.7.01) 

Raus aus der Schuldenfalle 
... Die Markenjeans für 139 Mark, das Skateboard 
für 300 Mark, vom Handy und dem Computer ganz 
zu schweigen. Schon Jugendliche setzen inzwi-
schen nicht selten mehrere hundert Mark im Mo-
nat um. Dass dafür das Taschengeld oft nicht aus-
reicht, liegt auf der Hand. An dieser Stelle kom-
men die Geldinstitute auf den Plan. „Keine super-
günstige Einkaufsmöglichkeit scheitert mehr an zu 
wenig Kleingeld“ – werden die Jugendlichen um-
worben. Bereits mit 14 Jahren dürfen sie Konten 
eröffnen, erhalten eine Karte für die Geldautoma-
ten und können auch Überweisungen und Dauer-
aufträge tätigen – gebührenfrei versteht sich. 
Schließlich sind sie die Bankkunden von morgen. 
Volljährig geworden, gewähren ihnen die Banken 
dann „großzügigen“ Kredit. ... 
Die Folge: Das Kaufen auf Pump wird üblich, 
Schuldenmachen wird normal und gesellschaftlich 
akzeptiert, seitens der Wirtschaft sogar gewollt. ... 
„Kredit, Darlehen, Schulden ... ein Vorgriff auf das 
Geld, das ich morgen erst noch verdienen muss“... 
(Konradsblatt 9/01, 4.3.01, Deutschland) 
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„Schulden – wegen der Handys ist das für 
uns schon ein Thema“ 
(Zeitungsartikel in Folge einer Präventionsveran-
staltung eines Schuldnerberaters in einer Schule) 
... Das Thema Handy wird bei seinem Vortrag über 
Schulden wieder eine wichtige Rolle spielen. Han-
dys sind zum selbstverständlichen Statussymbol 
nicht nur der Erwachsenen geworden, sondern 
auch für Kinder und Jugendliche ... 
... „Wenn Ratsuchende mit Handyschulden zu uns 
kommen, haben Sie in der Regel zwischen 3.000 
und 5.000 Mark Schulden“... 
(Badische Neueste Nachrichten, 13.2.01, Deutsch-
land) 
 

 

 

 

 

                                               

Born to shop? Teenager und Schüler im Um-
gang mit Geld 
Immer mehr Jugendliche tappen in die Schulden-
falle und kommen nur schwer oder gar nicht mehr 
heraus. Aufgrund der ständigen Reizüberflutung 
entsteht ein gewisser Konsumzwang und schon 
Teenager werden als Bürgen herangezogen, wer-
den sie dann volljährig, haften sie mit allem was 
sie haben ... 
(Vorarlberger Tageszeitung, 31.1.01) 
 

Haben! Haben! Haben! 
... Seit 1995 habe sich die Zahl der Klienten unter 
25 Jahre mehr als verdoppelt. „Schulden von einer 

viertel Million sind in dieser Altersklasse keine Sel-
tenheit mehr“ ... 
(Profil, 25.9.00) 

Immer mehr Junge stecken in der Schulden-
falle 
... Besonders auffallend ist (Präsentation der Jah-
resstatistik 1999 von VPS), dass die Personen der 
bis 25-Jährigen ständig zunimmt. In den letzten 
fünf Jahren hat sich die Zahl der Hilfe Suchenden 
aus dieser Gruppe mehr als verdoppelt. Auto, 
Computer, Handy und trendige Kleidung sind da-
bei häufige Schuldenfalle ... 
(Neues Volksblatt, 7.9.00) 

Neue Medien - Neue Schulden per Handy 
und Internet 
... Es mehren sich die Fälle von Verschuldung über 
Telekommunikationskosten und Online-Käufe. 
Junge Leute wurden gesichtet, die 20.000 Mark 
Schulden über ihr Handy angesammelt haben ... 
(Mark(t) & Pfennig, Nr. 2/2000) 

Junge stark anfällig für „Finanzfallen“ 
Die Grundlage existenzgefährdender Privatver-
schuldungen werde in 80 Prozent aller Fälle zwi-
schen dem 18. und 25. Lebensjahr gelegt, ... 
(Der Standard, 18.2.00) 

 
 

Jugendliche – „Generation Y“ - Konsumverhalten 
Erklärungsansätze, Feststellungen, Erkenntnisse, Shopper-Typen ... – ein Themensplitter 

 

Konsum/Shopping/Werbung19 
Bereits in den 70er Jahren wurde (Massen-)-
Konsum unter dem Vorzeichen der Manipulation, 
Passivität und Verführung gesehen.  
Heute wird die Konsumorientierung der Jugend 
folglich kritisiert: Konsum – das ist das Gegenteil 
von gesellschaftlichem und politischem Engage-
ment – er ist passiv, unkritisch und dumpf. Im 
Speziellen wird Shopping nicht mehr allein als 
Mittel zum Zweck gesehen, sondern als eine wei-
tere Form der Freizeitbeschäftigung, die Tätigkei-
ten wie „Flanieren, Lungern, Abhängen oder Aus-
checken“ – in einem Wort zusammengefasst als 
„Infoedutainment (mögliche Form der Überset-
zung: Mischform aus Bildung, Erziehung und Un-
terhaltung)“ beschrieben. 

 

                                               

19 Siehe dazu: „The Shopping experience“ von Heide Tebbich, 
Wien, in: praev.doc, Fachzeitschrift zur fördernden und präven-
tiven Jugendarbeit; Ausgabe 01/2001, Seite 7ff. 

„Konsum beinhaltet natürlich auch den Aspekt der 
Ersatzbefriedigung, der Belohnung, der Tröstung 
oder der Entschädigung für erlittene Frustration – 
und natürlich kann Einkaufen auch süchtig ma-
chen.“ 20 
„Die Produkte repräsentieren und symbolisieren 
einen bestimmten Lifestyle und sozialen Status, 
aber auch Einstellungen und Images, die mit die-
sen Produkten verknüpft sind.“21 Es geht dabei 
auch: einerseits um eine mögliche Form der Ab-
grenzung gegenüber anderen Gruppen oder an-
derseits um die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
„Kultur“. 
Shoppen schafft somit eine Möglichkeit der Positi-
onierung und Produktion der eigenen Identität in 
einer Gruppe bzw. Subkultur, z.B. so zu sein wie 
die Freunde, anders zu sein und individuell zu sein 
– diese drei Referenzpunkte versuchen Jugendli-
che im wesentlichen zu realisieren. 

 
20 Siehe ebenda, Seite 7. 
21 Siehe ebenda, Seite 7. 
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Die Zugehörigkeit bzw. die Positionierung der  
Identität wird nicht nur durch materielle Güter 
(z.B. passende Kleidung) bestimmt, sondern auch 
durch das dazugehörige Ritual, wie der Kaufpro-
zess, die Örtlichkeit usw.  
Folglich ist die Entwicklungen Jugendlicher nicht 
nur von materialistischen Werten bzw. einer mate-
rialistisch geleiteten Präferenzordnung wie 
Wohlstand (viel Geld zur Verfügung haben), Wirt-
schaftswachstum, Stabilität, Ordnung und Traditi-
on allein geprägt, sondern sie nimmt anspruchs-
vollere Bedürfnisse wie Partizipation, Respekt vor 
Ideen, Umweltschutz ... in ihr Bedürfnisprogramm 
auf. Die Tendenz der Jugendlichen von heute geht 
in Richtung postmaterialistische Grundeinstellung. 
Inglehart (1977) beschreibt im Postmaterialis-
mus nicht den Abschied vom Materialismus son-
dern den „additiven Wertewandel“, der die (das) 
Werthaltung (-repertoire) auf individuelle und 
soziale Motive ausweitet.22  
 
 

Shopping Typologie23 
Welche sozialen Aspekte, Erlebnisaspekte oder 
materiellen Werte der Ware selbst in der Funktion 
                                                
22 Siehe dazu: „Kultureller Umbruch. Wertwandel in der westli-
chen Welt. Inglehart, Roland. Frankfurt 1989 und „Die Werte 
der Jugendlichen“ in: Erlebniswelten – Gestaltungsräume“. 
Hrsg: Friesl, Christian, et al. Graz-Wien 1999. 
23 Siehe dazu: „The Shopping experience“ von Heide Tebbich, 
Wien, in: praev.doc, Fachzeitschrift zur fördernden und präven-
tiven Jugendarbeit; Ausgabe 01/2001, Seite 7ff. 

des Shoppings im Vordergrund stehen, ist indivi-
duell verschieden. Es wurde von Tebbich versucht 
eine Typologie der unterschiedlichen Zugänge zum 
Konsum/Shopping darzustellen:  
• PragmatikerInnen: sind pragmatische, zielori-

entierte ShopperInnen, die genau wissen, was 
sie wollen. Die Ware und nicht der (Kauf-)-
Prozess steht im Vordergrund. Die Vertreter-
Innen sind eher älter. 

• Trendorientierte ErlebnisshopperInnen: es sind 
produktorientierte ShopperInnen, die genau 
wissen was sie wollen, wie Pragmatiker. Der 
Wahrnehmungsradius ist aber breiter gestreut 
und haben Spaß am Shoppen.  

• Hedonistische Entertainment-ShopperInnen: 
sind soziale ShopperInnen, die mit Freunden 
Spaß und Unterhaltung suchen. Entertain-
ment-ShopperInnen sind prozessorientiert; sie 
genießen das Shoppen und kaufen am meis-
ten ein. Sie sind der Gegentypus zum Pragma-
tiker. Die VertreterInnen sind eher jünger.  

• Impulsive, spontane ShopperInnen: sind meist 
etwas älter und wissen in der Regel nicht, was 
sie shoppen wollen. Sie suchen nach Cheap 
Thrills, Abwechslung und Belohnung. 

 
 

Josef Haslinger, 
ASB, ARGE Schuldnerberatungen 

 
 

„Einem Nackerten kannst nicht in die Hosentaschen fahren....“ 
Jung, straffällig, verschuldet 

 
In den 80er Jahren gab Joschi Kirschner, einer der 
ersten österreichischen Talkmaster ("Tritsch 
Tratsch"), in einem Werbespot die Lösung für den 
richtigen Umgang mit Geld aus: "Geld macht 
glücklich, wenn man rechtzeitig drauf schaut, dass 
man's hat, wenn man's braucht!" Diese heute 
geradezu asketisch anmutende Weisheit macht 
deutlich, worauf es ankommt: Planerische Weit-
sicht, Triebaufschub, spätes Glück durch frühe 
Entbehrung. Die meisten von der Bewährungshilfe 
betreuten KlientInnen scheitern in jedem Punkt 
dieses Anforderungsprofils. Jahre - und jahrzehn-
telange psychosoziale Turbulenzen, mangelhafte 
"Triebmodellierung" und ein starker Gegenwarts-
bezug führen im Umgang mit Geld meist dazu, 
dass das Wenige schnell verbraucht ist. 
Neben dem atemberaubend eng geschneiderten, 
kleinbürgerlichen Psychokorsett macht unseren 
KlientInnen das zunehmende Verschwinden des 
realen, sinnlichen Zahlungsverkehrs zu schaffen. 
Mit der fortschreitenden Ausbreitung von Kredit-

karten, Einkaufen über's Internet und anderer 
bargeldloser Transaktionen haben sie ihre ohnehin 
schmalen Budgets im wahrsten Sinn des Wortes 
"nicht mehr im Auge" - und fühlen sich von einer 
Warenwelt, deren Zugangsbarrieren ebenfalls ins 
lnnerpsychische verlegt worden sind (Stichwort: 
"Selbstbedienungsladen") ständig zum Zugreifen 
eingeladen bzw. aufgefordert. Immer wieder ar-
gumentieren insbesondere Jugendliche im Zuge 
eines Strafverfahrens, sie wären von den bestoh-
lenen Geschäften förmlich provoziert worden, was 
angesichts der aggressiven Werbestrategien bei 
genauem Hinsehen gar nicht so absurd wirkt, wie 
es im ersten Moment klingt. 
Kaum einer der von uns betreuten Jugendlichen 
oder jungen Erwachsenen ist schuldenfrei, aber 
schwer verschuldet sind nur wenige. Die meisten 
waren zu kurze Zeit im "Erwerbsleben", um die 
von Banken und anderen Kreditgebern geforderte 
"Bonität" vorweisen zu können. Ihr Schuldenkon-
glomerat besteht häufig aus kräftig überzogenen 
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Konten, diversen Strafen, Schadenersatz - und 
Schmerzensgeldforderungen sowie Entlehnungen 
im Freundes- oder Familienkreis. Manche schlep-
pen die Schuldenlast ihrer oft in mehrfacher Hin-
sicht "konkursreifen" Eltern herum, waren Bürgen 
für deren halsbrecherische Geschäfte oder bezah-
len Strafen für die auf sie angemeldeten PKWs der 
"Obsorgeberechtigten". Andere klappern sämtliche 
Handybetreiber ab, telephonieren überall ohne zu 
bezahlen bis ans Limit und pendeln sich nach Ab-
solvierung dieses fahrlässig aufgezogenen Par-
cours in kurzer Zeit bei – ÖS 100.000,- ein. Vergli-
chen damit stellt das verschuldungsträchtige Kle-
ben-Bleiben an den unseriösen Lockangeboten von 
Versandhäusern oder Partnervermittlungsagentu-
ren eher eine Rarität dar. 
Ständig von Existenznöten bedrängt, haben viele 
unserer KlientInnen gelernt, aus leeren Kassen 
Kapital zu schlagen. Insbesondere Jugendliche aus 
der Straßenszene entwickeln mitunter erstaunliche 
Fähigkeiten, einigermaßen legal ihren Lebensun-
terhalt zu finanzieren. Andere füllen das monetäre 
Vakuum mit risikoreichen Geschäften, wobei hier 
Drogendeals zu den einträglichsten Formen zäh-
len. Im Laufe einer Partynacht lassen sich bis zu 
ÖS 10.000,- verdienen. Neben anderen Gefahren 
dieser Einnahmequelle ist aus sozialarbeiterischer 
Sicht v.a. die Ausdünnung einer realistischen Be-
ziehung zu Geld von Bedeutung. Drogengeschäfte 
erscheinen speziell Jugendlichen oft lukrativ, wo-
bei sie das Risiko und die Gefährlichkeit von Schul-
den machen in der Drogenszene (Stichwort: 
"Verkaufen auf Kommission") unterschätzen. 
Die Wege in die Verschuldung sind breit wie eine 
mehrspurige Autobahn und zudem mit spitzfindi-
gen, kommerziellen Attraktionen gepflastert. Im 
Gegensatz dazu ist der Pfad aus dem finanziellen 
Desaster für unsere KlientInnen besonders schmal 

und mühsam. In den seltensten Fällen sind ver-
äußerbare Ressourcen, wie z.B. Grundstücke oder 
Immobilien vorhanden. Das Fehlen solcher "Rück-
lagen" wäre oft zu verschmerzen, würde es sich 
nicht in destruktiver Weise mit einem eklatanten 
Mangel an Durchhaltevermögen und "Selbstdiszip-
lin" kombinieren. Denn unrettbar verloren sind nur 
wenige, aber zur Rettung bedarf es in solchen 
Fällen einer gewissen Zähigkeit, Frustrations-
toleranz und planerischen Weitsicht... (siehe vor-
ne). Mit anderen Worten: Die Gründe für das Ent-
stehen der Verschuldung sind auch häufig die 
Gründe für das (meist teure) Verharren in dersel-
ben. Durchaus bewältigbare Verbindlichkeiten 
entwickeln sich so zu respektablen Schuldenber-
gen. 
An diesem Punkt lassen sich nochmals unter-
schiedliche Verläufe beobachten: Einige nehmen 
mit einer Schuldnerberatung Kontakt auf, wenige 
halten die dort getroffenen Vereinbarungen lang-
fristig durch. Andere flüchten in Gelegenheitsjobs 
und Schwarzarbeit. Ein Teil resigniert vollends und 
kapituliert vor den sich häufenden Schreiben der 
Gläubiger und Inkassobüros. 
Unlängst erklärte mir ein junger Mann auf den 
Hinweis, er würde bei weiterer Untätigkeit neuerli-
che Exekutionen riskieren: "Na und, was wollen 
die sich schon holen!? Einem Nackerten kannst 
schließlich nicht in die Hosentaschen fahren." Ich 
musste lachen, und Lachen ist bekanntlich der 
Hoffnung letzte Waffe. 
 
 

Mag. Michael Klingseis,  
Psychologe, 

Bewährungshilfe Tirol 
 

 
 

Penny Lane 
Über Jugend, Konsumorientierung und Glaubwürdigkeit  

 
Das Geld liegt auf der Straße. Jedenfalls für die, 
die Klamotten, Musik, Handys, Trendsport-Geräte 
und was auch immer gerade angesagt ist, an Ju-
gendliche verkaufen. Der Druck der Straße – und 
das ganz ohne parteipolitische Konnotation – 
scheint allgegenwärtig. Ein Artikel über aktuelle 
Erkenntnisse der Jugendforschung im Magazin 
Profil (Ausgabe Nr. 29, 16. Juli 2001, S. 84ff) be-
ginnt mit den Worten: „In & out- Listen sind für 
die derzeit amtierende Jugend was für Becken-
randschwimmer. Denn was an- oder total abge-
sagt ist, wird von der Straße diktiert“. Ganz in 
diesem Sinne werden dann auch zwei 16-jährige 
zitiert: „Unser Sport ist Einkaufen!“ 
 

Doch wie sooft ist auch dieses Phänomen der Kon-
sumorientierung der Jugend keine Erfindung der 
Jugendlichen selbst. Zum Einen greifen sie nur das 
auf, was die Gesellschaft ihnen vorlebt und anbie-
tet und adaptieren es für sich. Zuerst waren da die 
Erwachsenen, die ihren (oft auch nur möchtegern) 
beruflichen Erfolg in Konsumgütern und Status-
symbolen vor sich hergetragen haben – dann erst 
kam die Jugend und begann ihr Spiel mit Marken 
und Labels. Zum Anderen ist diese Konsumorien-
tierung bei Jugendlichen längst nicht so ausge-
prägt und allgegenwärtig, wie oft vermittelt wird. 
So wenig es „die eine“ Jugend gibt, so wenig ist 
auch der oder die einzelne Jugendliche 24 Stunden 
am Tag und sieben Tage die Woche die selbe 
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Person. Es sind vielmehr – wenn überhaupt – 
meist einzelne Lebensbereiche, in denen die Klei-
dung, die Marken, der Besitz eine exzessive Rolle 
spielen. Und selbst da ist das „style surfing“ ange-
sagt: Durch das Mischen von Marken und Second-
hand-Klamotten wird klargestellt, dass Berechnung 
nicht mehr möglich ist, dass ich, „wenn ich will, 
jeden Tag jemand anderer bin“. 
 
Die aktuellen Erkenntnisse der Jugendforschung 
zeigen so also ein sehr ambivalentes Bild der Ju-
gend. Da gibt es einerseits die allgegenwärtige 
Konsumorientierung – Jugend, so wird vermittelt, 
lebt in einem einzigen Kaufrausch. Und da sind 
andererseits die „kreativen Egoisten“ unter den 
Jugendlichen, die den Marketing-Strategen das 
Leben schwer machen, indem sie lieber zum 
Flohmarkt einkaufen gehen, als in den neu gestyl-
ten Shopping-Tempel. Unbestritten aber gibt es 
die fetten Umsätze der Industrie mit Kleidung, 
Musik, Handys und Lifestyle, die dazugehörigen 
millionenschweren Werbekampagnen und das 
Buhlen der Banken bereits um die 14-jährigen. 
 
Die Fragen, ob denn die Jugend nun eher kon-
sumorientiert ist oder doch den Konsum überwie-
gend verweigert, ob das so oder so gut ist oder 
schlecht und wo denn dabei die Werte bleiben, 
werden sowohl akademisch als auch ideologisch 
immer wieder heiß diskutiert. Auf der Strecke blei-
ben dabei allerdings immer wieder jene Jugendli-
chen, welche die Kurve zwischen Konsum und 
Geld nicht mehr kratzen können und ihr erwach-
senes Erwerbsleben mit einem Schuldenberg und 
als Klienten der Schuldnerberatung beginnen. 
 
Es bedarf – jenseits aller Wertediskussion – einer 
präventiven Unterstützung der Jugendlichen beim 
Umgang mit Geld. Die neuen Regelungen im Kind-
schaftsrecht und die bevorstehende Euro-
Umstellung bieten dazu gute Aufhänger: Gemein-
sam mit der „guten Nachricht“ an die Jugendli-
chen, dass sie nun schon mit Vollendung des 18. 
Lebensjahres volljährig sind und die gesamte Fülle 
der Rechte und Pflichten Erwachsener genießen 
können, kann auch über die Auswirkungen dieser 
Rechte und Pflichten und über die Situation in der 
Zeit vor dem Erreichen der Volljährigkeit informiert 
werden. Und Zahlenspiele mit dem „neuen Geld“ 
können genützt werden, eigene „Haushaltsrech-
nungen“ durchzuführen und darüber nachzuden-
ken, wofür das Geld ausgegeben wird und was 
man sich leisten kann und was nicht.  

Doch das Verpacken in aktuelle Anlässe alleine 
wird nicht ausreichen, um bei Jugendlichen auch 
„anzukommen“. So schwer das Konsumverhalten 
Jugendlicher nachvollziehbar und verstehbar ist, 
so ist sich die Jugend- und Marketingforschung 
doch über eines einig: erfolgreich sind derzeit nur 
Werbekampagnen, die eine „street-credibility“ 
aufweisen, die also Jugendlichen nicht etwas  
„auf´s Auge drücken wollen“, sondern glaubwür-
dig ein Lebensgefühl vermitteln. Diese Lektion 
sollte auch in nicht kommerziellen Bereichen ge-
lernt werden: Entscheidend für den Erfolg von 
Präventionsmaßnahmen bei Jugendlichen ist ihre 
Glaubwürdigkeit! Es wird also nichts bringen, den 
Jugendlichen jedweden Konsum ausreden zu wol-
len, solange Markenkleidung, Trendsport und teu-
re Autos sogar als Attribute von Spitzenpolitikern 
in deren Wahlkampf eine zentrale Rolle spielen. 
Und wenn Papi und Mami ihren Urlaub in der Kari-
bik auf Kredit finanzieren, warum sollen die Kids 
dann auf Streifzüge durch In-Lokale verzichten, 
auch wenn dabei an einem Abend das Taschen-
geld oder die Lehrlingsentschädigung eines ganzen 
Monats drauf gehen? Wenn Einkaufen zum Sport 
wird, dann muss zunächst der Leitspruch (fast) 
jeder Trendsportart „no risk – no fun“ akzeptiert 
werden. Und dann müssen Hilfestellungen ange-
boten werden, das Risiko abschätzen und bewälti-
gen zu können, nicht es auszuschließen.  
 
Wer Jugendlichen den mahnenden „Lehrerfinger“ 
zeigt, wird von ihnen – mehr oder weniger offen – 
nur Ablehnung erfahren. Wer Jugendliche jedoch 
ernst nimmt und ihr Lebensgefühl akzeptiert (ohne 
es verstehen zu müssen), hat immerhin die Chan-
ce, selbst ernstgenommen zu werden. In einer 
Gesellschaft, in der das Geld auf der Straße zu 
liegen scheint, bedeutet dies für die Schuldenprä-
vention eine harte Aufgabe.  
 
 

Herbert Rosenstingl, 
Mitarbeiter der Abteilung VI/3 – Jugendpolitik, 

Bundesministerium für soziale Sicherheit  
und Generationen. 

http://www.jugend.bmsg.gv.at 
 
 
P.S.: Die Broschüre des BMSG „Der Traum vom Glück 
auf (Kredit-)Raten. Ein Leitfaden für Jugendliche“ wird 
derzeit inhaltlich überarbeitet und eine Neuauflage vor-
bereitet. 
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Keine Zeit zum Lernen 
 
Jugendliche können sich verschulden, lange 
bevor sie ihr eigenes Geld verdienen. Wann 
aber bitte sollen sie lernen, mit Geld umzu-
gehen? 
Und ein amerikanisches Beispiel. 
 
 
Seit Jahrzehnten läuft in Österreich das gleiche 
Spiel ab: 
Wenn im Bankenbereich – der, das sagen die Ban-
ker ja selbst, im Vergleich zu den anderen EU-
Ländern viel zu groß geraten ist – Änderungen 
nicht mehr vermeidbar sind, dann wird erst in 
zweiter Linie daran gedacht, die eigene Organisa-
tion abzuschlanken. 
In erster Linie wird immer noch überlegt, welche 
Gesetze verändert werden können, damit das Ge-
schäft vergrößert werden kann. Damit erspart man 
sich jenen Teil der eigenen „Umstrukturierung“ bei 
dem womöglich „Versorgungsposten“ (z.B. für Ex-
Politiker) in Frage gestellt werden. 
Und so können wir in Österreich das Paradoxon 
feststellen, dass mit fast jeder Strukturverände-
rung im Bankenbereich die Zahl der dort Beschäf-
tigten weitgehend gleich geblieben ist, jedoch der 
Kundenkreis - begleitet durch kleine, aber feine 
Gesetzesänderungen - dramatisch vergrößert wur-
de. 
Das war 1986 bei der Einführung der Drittschuld-
neranfrage so (wo die staatliche Eintreibung so 
richtig effizient im Sinne der Gläubiger gemacht 
und der Konsumkredit geboren wurde), das war 
bei den Gehaltsverpfändungen so (wo seither so-
gar unter „Ausschaltung“ des Staates auf den 
Lohn der Kunden gegriffen werden kann) und das 
ist – so meine ich – jetzt auch wieder gelungen: 
Mit der Herabsetzung des Volljährigkeitsalters 
kann die Kreditwirtschaft ihre Segnungen ein Jahr 
früher auf die beliebte Gruppe der „Jungen“ nie-
derprasseln lassen. 
Kontoüberziehungen, Kleinkredite, Warenkredite 
werden in Zukunft ein Jahr früher an eine Gruppe 
vergeben, die gerade erst volljährig geworden ist. 
Das wirkliche Problem dabei: Noch mehr Personen 
als bisher werden sich verschulden bevor sie eige-
nes Geld verdienen. Anders ausgedrückt: Noch 
mehr Unerfahrene werden den Umgang mit Geld 
lernen müssen, das nicht ihr eigenes ist. 
Wie nützlich ist doch die Erfahrung, Geld sinnlos 
zu verplempern, einen richtigen Unsinn einzukau-
fen oder jemandem etwas zu borgen, der es ei-
nem nicht mehr zurückgibt. Jeder/Jede muss sol-
che Erfahrungen machen! Und ist der Katzenjam-
mer noch so groß: Danach kann immerhin gesagt 
werden: „Schwamm drüber, morgen bin ich 
g´scheiter“. 

Aber wenn diese ersten Erfahrungen mit Krediten 
finanziert wurden? 
Dann gibt’s keinen „Schwamm drüber“. Dann 
muss auf Jahre gesühnt werden. 
 
 
Szenenwechsel: 
Ich bin bekannt dafür, dass ich gerne das Ausland 
als Gegenbeispiel zitiere. Nicht, dass ich es dort so  
toll finde, aber zum Rausschauen über den eige-
nen Häferlrand und zum Kennenlernen anderer 
Denkstrukturen ist es allemal gut: 
Im eigenen Verwandtschaftskreis habe ich den 
Umgang amerikanischer Banken mit neuen Kun-
den kennen gelernt. Seither ist mit klar, dass die 
Verschuldung Jugendlicher bzw. junger Personen 
kein Thema in den USA ist. 
Doch der Reihe nach: 
Mein Vater, seit einiger Zeit ein gut dotierter Pen-
sionist, hat sich kürzlich seinen Lebenswunsch 
erfüllt: Er ist in die USA ausgewandert. Da er 
schon seit einiger Zeit dort einen Zweitwohnsitz 
hatte, besaß er natürlich eine Kreditkarte. Nun, da 
er den österreichischen Wohnsitz aufgab, löste er 
auch sein österreichisches Konto auf. Seine – ich 
habe es schon erwähnt – durchaus stattliche Pen-
sion ließ er sich auf eine amerikanische Bank  
überweisen. Und wollte wieder eine Kreditkarte 
vom selben Kreditkartenunternehmen. „Nix da“, 
meinte der amerikanische Teil dieses Unterneh-
mens, „erst nach einem Jahr regelmäßiger Über-
weisungen auf das amerikanische Konto“, dann 
erst hat er die notwendige „credit-history“. 
Und für junge Personen gelten noch strengere 
Richtlinien... 
 
Wenn ich daran denke, dass ich – nach einem 
Bankwechsel - anlässlich der Kontoeröffnung so-
fort einen Überziehungsrahmen, eine Bankomat-
karte und eine Kreditkarte bekam... 
 
Nun wird ja keiner ernsthaft glauben, dass die 
amerikanischen Banken nicht geschäftstüchtig 
wären. Aber sie handeln im eigenen Interesse, 
wenn sie soviel Wert auf eine „credit history“ le-
gen. Dort können die Banken nicht Arbeitgeber als 
„Eintreiber“ ihrer Forderungen heranziehen und 
die Gerichte sind dort auch der Meinung, dass sie 
sich beim Geschäftemachen (Kreditverkauf ist – 
das muss in Österreich auch immer gesagt werden 
– ein Geschäft und kein moralischer Gnadenakt) 
nicht einzumischen haben. 
 
Dieses Denken wird früher oder später auch bei 
uns „hereinschwappen“, aber bis dahin werden wir 
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uns mit einer weiter steigenden Verschuldung 
junger KonsumentInnen rumschlagen müssen. 
 

 DSA Alexander Anton Maly 
Schuldnerberatung der Stadt Wien 

 
 
 

„Hinter der Konsumsucht steht die Sehnsucht!“ 
Vorbeugung kurz vorm Urlaub 

 
1999 begann ich meine Tätigkeit hier in der 
Schuldnerberatung Oberösterreich.  
Schuldenprävention hieß die neue Aufgabe – das 
Hilfsmittel war der in den Schuldnerberatungsstel-
len ja bereits bekannte „Schuldenkoffer“ – ein 
Koffer voller Ideen und Materialien zum Einsatz in 
der schulischen und außerschulischen Jugendar-
beit. 
Da die Schuldenprävention eine im Vergleich mit 
anderen Präventionsfeldern junge Geschichte hat, 
lohnt sich für mich der Austausch mit erfahrungs-
reicheren Präventionsfeldern wie der Suchtpräven-
tion,... Das Rad muss nicht immer neu erfunden 
werden. Ein kurzer Blick dahin: 
 
Die meisten Initiativen zur Prävention begannen 
mit einem Koffer – also mit dem Erstellen und 
Zusammentragen von Materialien (Drogenkoffer, 
Sexkoffer, Bleib-Sauber-Koffer,...). Im Vorder-
grund stand dabei großteils noch die Idee, Uner-
wünschtes zu verhindern (Sucht, Aids, Straffällig-
keit, Schulden). Schnell stellte sich bei diesen Un-
ternehmen allerdings heraus, dass man dabei 
quasi dem Problem ständig hinterherläuft. Aus 
lauter Konzentration auf das, was ich verhindern 
will, fördere ich es eher (mach´ keine Schulden, ... 
wirkt wie: stell´ dir keinen rosa Elefanten vor!). 
Deshalb drängen sich für mich in der Prävention 
die Fragen auf:  
• Wofür setze ich mich ein?  
• Was will ich fördern? 
 
Ziel meiner Präventionsarbeit ist es Menschen 
zu fördern, verantwortungsbewusst mit Geld und 
Konsum umzugehen. 
„Menschen zu fördern“ heißt, ich traue meinen 
Zielgruppen viel zu, glaube an ihre Ressourcen 
und Fähigkeiten, bin interessiert an ihren Lebens-
bedingungen und Bedürfnissen. 
„Verantwortungsbewusst“ bedeutet für mich 
eine Einflussmöglichkeit durch Bewusstseinsarbeit:  
• Auseinandersetzung mit dem eigenen Kon-

sumverhalten und der eigenen Lebensführung;  
• Unterscheidung zwischen authentischen und 

aufgedrängten Bedürfnissen; 
• Und durch die Stärkung von Eigenverantwort-

lichkeit (Planungs- und Entscheidungskompe-
tenz...) als Ergänzung zur gegenwartsbezoge-
nen Einstellung „ich leb´ jetzt“. 

Geld und Konsum 
Wir leben in einer Welt, in der wir unglaublich viel 
Geld und ganz wenig Zeit haben. Konsum ist ein 
zentraler Punkt der Lebensdefinition. Das macht 
die Thematik umso spannender. 
 
Gerald Koller ging in seinem Vortrag bei einer 
Veranstaltung der SB OÖ 1996 „Bevor der Kuckuck 
ruft...“ soweit, zu sagen: „Konsumieren hat heute 
religiöse Züge“. Konsumieren erfolgt tatsächlich 
ritualisiert: In Linz, Wien, Salzburg... werden die 
größten Kirchen und Kathedralen gebaut – am 
Rande der Stadt – und heißen UNO-Shopping-City 
oder ähnlich. Am Freitag oder Samstag formieren 
sich die Familien und „Jugendgruppen“ zur Wall-
fahrt im Stau (früher ist man auf Knien gerutscht, 
heute fährt man im Stau). Die Massen drängen 
sich in die Einkaufs- “Tempel“, wo sie lächelnde 
MinistrantInnen am Käsealtar oder an der Pizza-
statue erwarten, die die Kommunion ausgeben. 
Je mehr Kommunion die „PilgerInnen“ im Ein-
kaufswagerl drinnen haben, umso eher haben sie 
das Gefühl: Das Leben hat ja doch einen Sinn – 
zumindest am Wochenende... 
Die Grenzen dieses Präventionsverständnis-
ses, das zum Ziel hat, Menschen zu fördern, lie-
gen dort, wo nicht individuelle sondern vor allem 
strukturelle Rahmenbedingungen Ursachen für 
Schuldenprobleme sind. Für Jugendliche aus ar-
men Verhältnissen, die mit zahlreichen Benachteil-
igungen konfrontiert sind, kann dieser Ansatz 
schnell zynisch werden.  
Daher ist die Mitarbeit im Oberösterreichischen 
Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung 
ein Bestandteil meiner Arbeit. Da verstehe ich 
meine vorbeugende Arbeit auch als politische Ar-
beit, als Einflussnahme auf strukturelle Rahmen-
bedingungen. Ziele sind hier das Aufzeigen von 
Armut und Armutsursachen in „Öster-Reich“ sowie 
das Erarbeiten von Problemlösungen auf verschie-
denen Ebenen. 
 
Was sind nun die Zielgruppen meiner Arbeit 
• Jugendliche und junge Erwachsene 
• MultiplikatorInnen in der schulischen und au-

ßerschulischen Jugendarbeit 
• Eltern 
Und wie schaut die Präventionsarbeit konkret aus? 
 



Nr. 3/2001 ASB-Informationen Seite 21 

Jugendliche und junge Erwachsene: 
Eine Mitarbeiterin des Jugendzentrums STUWE 
ruft an und fragt nach einem Vortrag für Jugendli-
che. Ich frage genauer nach, bevor ich erzähle, 
was ich anbieten kann. 
Mit Jugendlichen arbeite ich nicht in Form von 
Vorträgen sondern von Workshops. Die Erfahrung 
zeigt, dass ich meinem Ziel dann näher komme, 
wenn ich an den Interessen der Jugendlichen an-
knüpfe und sie selber Antworten auf ihre Fragen 
finden. Je intensiver sich die Bezugspersonen – in 
diesem Fall die JugendzentrumsmitarbeiterInnen – 
selber für das Thema motivieren (lassen) und 
engagieren, umso besser. 
 
Das Jugendzentrum will ein Projekt starten mit 
dem Titel: „Geld oder Leben“, das den ganzen 
Advent laufen soll. Wir vereinbaren einen Termin 
für ein Vorbereitungstreffen. 
Die JugendzentrumsmitarbeiterInnen sind sehr 
engagiert und nehmen sich viel vor: Als Projekt-
Ziele definieren sie letztendlich, dass die Jugendli-
chen 
• ökonomische Ungleichheiten in ihrer Gruppe 

und der Gesellschaft wahrnehmen, 
• über Geld (haben und nicht haben) reden, 
• ihre eigenen Armutsrisiken erkennen und 
• pro-soziales Verhalten einüben und Zusam-

menhänge sehen lernen. 
 

Mit der Ausstellung „Wege in die Armut“ der 
Kath. Jugend Oberösterreich, die wir durch viele 
Schautafeln und einige interaktive Elemente aktua-
lisiert und ergänzt haben, wurde das Projekt ge-
startet. Ein interaktives Element war z.B. ein Mei-
nungsbild zu den Fragen:  
• Wie oft redest Du über Geld?   

täglich – wöchentlich – monatlich - nie  
• Ab wann im Monat bist du Pleite?  

Mir bleibt etwas - im letzten Monatsdrittel - im 
zweiten Monatsdrittel - im ersten Monatsdrit-
tel. 
 

Wandbefragungen veranschaulichen die öko-
nomischen Ungleichheiten unter den Jugendlichen 
und regen zur Diskussion an. Z.B. Wie viel Geld 
steht Dir im Monat zur Verfügung? 
 
Dreimal besuche ich vom KLARTEXT jeweils un-
terschiedliche Altersgruppen im STUWE und 
nütze die Frage nach der Freizeitgestaltung als 
Einstieg, um Zugang zur Gruppe zu bekommen, 
und um ein Bild davon zu erhalten, was deren 
Bedürfnisse sind.  
Über das Thema Freizeitgestaltung lässt sich leicht 
und lustvoll ins Geld- und Konsumthema einstei-
gen und orten, was „Geldfresser“ sind.  
Angenommen ein guter Freund/eine gute Freundin 
kommt und sagt: „Ich komme einfach nicht aus 

mit meinem Geld! Was soll ich tun?“, ist eine mei-
ner wesentlichen Fragen in den eineinhalb Stun-
den und führt dazu, dass die Jugendlichen die 
ganze Fülle von Handlungsmöglichkeiten aufzählen 
– von Taschengeld nachfordern und (mehr) arbei-
ten über weniger rauchen und weniger oder billi-
ger Fortgehen bis hin zum Aufschreiben der Aus-
gaben, damit klarer sichtbar wird, wo man sich 
wirklich einschränken kann. Und manche können 
nicht weniger ausgeben, weil sie sowieso kaum 
was haben! Die Unterhaltung ist rege und interes-
sant – es geht schließlich um die Themen der 
Gruppenmitglieder. 
Zwischendurch stellt einer erleichtert fest, dass 
dieses Gespräch Spaß macht. Er hätte gedacht, 
das werde jetzt ganz fad, wie er gehört hat: 
Schuldnerberatung – was macht ihr eigentlich? 
Und wozu soll das hier gut sein? 
Ein Erfahrungswert in der Prävention ist, dass jene 
Maßnahmen am sinnvollsten sind, die mit der 
jeweiligen Zielgruppe und nicht nur für sie durch-
geführt werden. 
Von den Jugendzentrums-MitarbeiterInnen erfahre 
ich, dass sich zahlreiche Mittagspausendiskus-
sionen auch weiterhin – ohne „Begleitung“ – um 
das Geldthema ranken. 
 
Nicht zuletzt wird bei der wöchentlichen Umver-
teilungssuppe der Sinn und Nutzen von solidari-
schem Handeln unmittelbar spürbar. Jede/r be-
zahlt für die Suppe, die es einmal wöchentlich 
mittwochs im STUWE gibt, jenen Betrag, der 
ihm/ihr die Suppe wert ist, und der leistbar ist – 
variabel also. Mit dem Erlös werden die Zutaten 
für die nächste Mittwochssuppe gekauft. Und der 
Betrag der letzten Suppenaktion wird vom STUWE 
verdoppelt und als Spende an eine Sozialeinrich-
tung weitergeleitet – die natürlich die Jugendli-
chen aussuchen. 
 
Das Projekt „Geld oder Leben“ ist ein Beispiel von 
vielen, in dem ich meine Arbeit mit der Zielgruppe 
Jugendliche und junge Erwachsene als gelungen 
einstufe. Eine Kurzbeschreibung des Projektes 
findet sich auch auf der Homepage des STUWE 
unter www.dioezese-linz.at/stuwe/projekte/htm. 
Die Kontinuität, mit der dieses Thema in die Ju-
gendzentrumsarbeit einfließt, ist etwas, das we-
sentlich zur Zielerreichung beiträgt. Ich allein kann 
das nicht gewährleisten, sondern das hängt we-
sentlich von der Motivation und vom pädagogi-
schen Selbstverständnis der MitarbeiterInnen dort 
ab. Von punktuellen Einzelveranstaltungen halte 
ich im Vergleich dazu sehr wenig. 
Aufgrund der Personalsituation in der Vorbeugung 
kann ich in der Arbeit mit den Jugendlichen nur 
den berühmten „Tropfen auf dem heißen Stein“ 
abdecken. Ich nütze diese Veranstaltungen mit 
Jugendlichen inner- und außerhalb der Schule 

http://www.dioezese-linz.at/stuwe/projekte/htm
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daher auch, um Neues auszuprobieren, bevor ich 
es an MultiplikatorInnen weitergebe, um „am Ball 
zu bleiben“ und um jenen, die mich einladen, die 
Arbeit mit der Thematik schmackhaft(er) zu ma-
chen. Die Erfahrung, dass sich viele dann unseren 
Schuldenkoffer ausborgen und darüber berichten, 
welche Erfahrungen sie selber machen, bestärkt 
mich in dieser Vorgangsweise. 
 
MultiplikatorInnen in der schulischen und 
außerschulischen Jugendarbeit sind eine we-
sentliche Zielgruppe, weil sie in der Regel im Alltag 
mit den Jugendlichen in Beziehung stehen und auf 
diese Art einen wesentlich besseren Zugang ha-
ben. Deshalb ist es von Bedeutung, welche Unter-
stützung und welches Handwerkszeug ich jenen 
zur Verfügung stellen kann, die Bezugspersonen 
sind. 
Ein Fortbildungstag für LehrerInnen z.B. besteht 
aus folgenden Schwerpunkten: 
• Warum und wozu Schuldenprävention (Ursa-

chen von Jugend-Verschuldung, Schuldenfal-
len, Ziele der präventiven Arbeit) 

• Auseinandersetzung mit dem eigenen Kon-
sumverhalten (Konsumvorlieben, Umgang mit 
Geld) 

• Themen und Methoden der präventiven Arbeit 
(vom Handy bis zur Hausstandsgründung; von 
der Einzelarbeit bis zum fächerübergreifenden 
Unterricht;...) 

• „Learning by doing“ erleichtert die Umsetzung 
im eigenen Tätigkeitsbereich und ist obendrein 
lustvoller. 
 

Apropos Lust: Ich gehe davon aus, dass meine 
Arbeit dort am zielführendsten ist, wo auch ge-
lacht wird – nicht zuletzt über sich selber; wo ein 
Klima der Wertschätzung und Offenheit herrscht; 
wo Platz ist, sich über das auszutauschen, was im 
eigenen Umfeld zum Geld- und Konsumthema 
gerade wichtig ist.  
Was die Beteiligten selber erarbeiten, selber for-
mulieren, selber auf den Punkt bringen, hält länger 
an und kann besser umgesetzt werden, als viel 
Theoretisches von mir – eine Binsenweisheit, de-
ren Umsetzung ich mir fest vorgenommen habe. 
 
Apropos Umfeld – ich habe bei den Multiplikator-
Innen bewusst nicht „Berufsumfeld“ geschrieben, 
weil ich festgestellt habe, dass sich z.B. viele Leh-
rerInnen bei diesem Thema stark in ihrer Rolle als 
Elternteil angesprochen fühlen. Plötzlich geht es 
um Erziehungsfragen der eigenen Kinder – ein 
Zugang, mit dem ich anfangs bei dieser Zielgruppe 
nicht gerechnet habe, der sich aber in der Praxis 
als hochmotivierend herausstellte. Für LehrerInnen 
steigt so die Motivation, sich dieses lebensprakti-
schen Themas in der Schule anzunehmen. 
 

Zentrale Anliegen bei den MultiplikatorInnenschu-
lungen sind für mich:  
• Einblick in das Thema zu geben 
• Umsetzbarkeit in das eigene Handlungsfeld zu 

gewährleisten 
• Möglichkeit zu geben, Fragen aus dem eige-

nen Arbeitsbereich zu stellen und zu behan-
deln 

• Ermutigung und Stärkung der eigenen Motive 
• Platz für den Erfahrungsaustausch mit ande-

ren zu bieten 
• eine angenehme, wertschätzende Gruppenat-

mosphäre zu schaffen (was natürlich auch 
gruppenabhängig ist). 

 
Dass sich LehrerInnen so stark in ihrer Rolle als 
Eltern angesprochen fühlten, war eine Motivation 
auch die Eltern als Zielgruppe aufzunehmen. 
Eine andere Motivation war die oben beschriebene 
Tatsache, dass Jugendliche meistens ganz genau 
wissen, wie sie verantwortungsbewusst mit Geld 
umgehen können. Nur: sie haben absolut keinen 
Anlass dazu. Es besteht kein Handlungsbedarf, 
sich zu überlegen, wo sie im eigenen Konsumver-
halten etwas verändern könnten, wie sie selber 
Geld verdienen könnten, oder ob die gekauften 
Gegenstände ihren Preis tatsächlich wert sind... 
Solange Mama, Papa, Oma, Opa und der übrige 
Verwandtenkreis bei der Frage nach mehr Geld die 
Geldscheine zücken, gibt es keinen Anlass zur 
Veränderung! 
Maria (17 Jahre ) dazu: „ Ich habe im Monat ca. 
1.000,- bis 2.000,- ATS, und gebe es für Handy-
Rechnungen, (viele) Zigaretten, Fortgehen usw. 
aus. Wenn ich pleite bin, borge ich mir was aus 
(meist von meinen Eltern). Wenn ich mehr Geld 
hätte, würde ich trotzdem am Ende des Monats 
pleite sein, denn man (ich) finde(t) immer was, für 
das man Geld ausgeben kann.“ 
 
In der Werbewirtschaft heißt es: “Wer an das Geld 
der Eltern will, muss sich die Kinder und Jugendli-
chen vornehmen.“ Dasselbe gilt aus meiner Sicht 
für die Prävention: Wer Jugendliche zum verant-
wortungsbewussten Umgang mit Geld und Kon-
sum begleiten will, muss sich auch mit den Eltern 
auseinandersetzen (oder besser gemeinsam). 
 
Dabei gibt es einige Hürden zu bestehen: 
Wie erreiche ich die Zielgruppe? 
Es geht schließlich stark um Erziehungsfragen, und 
der Rahmen muss so gewählt werden, dass nicht 
die Phantasie entsteht: „Wenn ich zu dieser Ver-
anstaltung gehe, ist dass wie ein Eingeständnis 
meiner Schwäche als Elternteil, nicht zu wissen, 
wie ich meinen Kindern den richtigen Umgang mit 
Geld beibringe“ – denn dann geht niemand hin. 
Das klassische Problem der Elternschulen ist, dass 
entweder niemand kommt, weil „Erziehen kann 
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man, das muss niemand lernen“ (ist einfach ange-
boren) oder es kommen genau diejenigen, die es 
am wenigsten nötig haben. 
Es geht um ein Tabuthema – um Geld. Und über 
Geld spricht man nicht – schon gar nicht über das 
eigene – oder über den eigenen Umgang damit. 
Eines der niedrigschwelligsten Angebote ist also zu 
wählen, um die Hürde möglichst gering zu halten, 
und das ist z.B. das Angebot von Vorträgen – am 
besten in Zusammenhang mit etwas, das zieht 
(z.B. Musik, Kabarett, Jonglage...), und / oder mit 
einem parallel dazu laufenden Kinderprogramm. 
Das ist eine Idee, die ich allerdings noch nicht 
ausprobiert habe. 
 
Erprobt sind Veranstaltungen mit Alleinerzie-
herInnen, denen das Thema nicht erst seit den 
beiden Sparpaketen unter den Nägeln brennt. Da 
diese Zielgruppe offenbar eine geringere Hemm-
schwelle hat, über Geldthemen zu reden, hat sich 
auch hier die Herangehensweise wie bei den Mul-
tiplikatorInnenschulungen bewährt. 
• Einblick in das Thema zu geben (einschl. Mög-

lichkeiten und Grenzen des elterlichen Einflus-
ses) 

• Umsetzbarkeit in das eigene Familienumfeld 
zu gewährleisten 

• Möglichkeit zu geben, Fragen aus der eigenen 
Familie zu stellen und zu behandeln  

• Ermutigung und Stärkung der eigenen Motive 
• Platz für den Erfahrungsaustausch mit ande-

ren zu bieten 
• eine angenehme, wertschätzende Gruppenat-

mosphäre zu schaffen (was natürlich auch hier 
gruppenabhängig ist) 

Geplant ist ein Projekt an einer Schule, deren Leh-
rerInnen sich bereits öfter mit dem Anliegen, 
Workshops zu gestalten, an uns gewandt haben. 
Mit den Jugendlichen, den LehrerInnen und den 
Eltern gemeinsam wollen wir das Thema bearbei-
ten. Vom Ansatz her ist auch das ein Rad, das ich 
nicht neu erfunden habe, sondern das sich z.B. in 
der Suchtprävention bereits bewährt hat. Je konti-
nuierlicher und vielseitiger (Jugendliche, LehrerIn-
nen, Eltern) umso zielführender. 
 

Mich bringt die Präventionsarbeit immer wieder 
zur Frage, wie ich selber mit Geld umgehe und wie 
mein Konsumverhalten ausschaut und weiterfüh-
rend – was für mich Lebensqualität ist, und 
wohin ich mich von meiner alten Sehnsucht nach 
einem „Leben in Fülle“ begleiten lasse. In der 
Auseinandersetzung damit bin ich derzeit beim 
Buch der Schweizer Psychologin Dr. Ulrike Zöllner 
gelandet: „Die ganz andere Art, sich etwas Gutes 
zu tun.“  
 
Für all jene, die noch auf der Suche nach geeigne-
ter Urlaubslektüre, Weihnachtsgeschenken... sind, 
hier zum Abschluss der Klappentext: 
„Selbstfindungskurse, Fitnesstraining, Ferien in 
Fernost und Feng Shui fürs Büro: Unsere Lifestyle-
Kultur macht unendliche viele Angebote, doch je 
intensiver die Jagd nach dem ultimativen Lebens-
genuss, desto schaler das Gefühl, wenn man wie-
der einmal gemerkt hat: Das bringt´s auch nicht.  
Gegen die Trostlosigkeit der modischen Selbstfin-
dungsrituale setzt Ulrike Zöllner eine neue, alte 
Form der Lebenskunst, welche die Betonung auf 
Gelassenheit, Fürsorglichkeit, Achtsamkeit, Begeg-
nung, Langsamkeit und Reduktion auf`s Eigentli-
che legt.“ 
 
Und nicht nur von Berufs wegen bin ich neugierig: 
• Wofür setzt Du Dich ein?  
• Was ist für Dich Lebensqualität? 
• Wohin führt Dich Deine Sehnsucht? 
 
 

DSA Hannelore Kleiß 
KLARTEXT - Vorbeugung 

Schuldnerberatung OÖ, Linz 
 
Literaturhinweise: 
• Enquetebericht: Bevor der Kuckuck ruft ...; Schuld-

nerberatung OÖ, Linz 1996 
• Spezialtoast Dezember 2000 (Zeitung des Jugend-

zentrums STUWE) 
• Dr. Ulrike Zöllner: Die ganz andere Art, sich etwas 

Gutes zu tun. Zürich 1998, Kreuz-Verlag 
 

 
 

All inclusive Crash (AiC) 
 
Endlich ist es so weit. Wieder ist der Bundesregie-
rung ein innenpolitischer Meilenstein gelungen. 
Dank der Herabsetzung der Volljährigkeit von 19 
auf 18 Jahre eröffnen sich für die österreichische 
Wirtschaft Unmengen neuer Absatzmärkte und 
Produktangebote.  
 

Wie zum Beispiel der „All inclusive Crash“ - kurz 
AiC. Dieses innovative Produkt wird kurzfristig von 
einigen und mittelfristig von allen Kreditinstituten 
in ihre Produktpalette aufgenommen werden. Ziel 
dieses Produktes ist es nicht die Umsatzzahlen zu 
erhöhen, sondern die Jugendlichen bei der Erlan-
gung ihrer Freiheit zu unterstützen und schließlich 
so auch die Volkswirtschaft zu stärken. 



Seite 24 ASB-Informationen Nr. 3/2001  

Und so sieht die Produktpalette des AiC aus: 
 
1. Finanzierung des Führerscheins: Aus Er-

fahrung wissen wir, dass nur ein Teil der Ju-
gendlichen bei der Erlangung des Führer-
scheins auf finanzielle Unterstützung der El-
tern hoffen dürfen. Ein noch immer großer Teil 
muss auf dieses Ereignis hinsparen. Der Ju-
gendliche befindet sich in diesem Punkt aber 
in einer schwierigen Lage. Sparen ist gegen 
den Zeitgeist. Mit Sparen riskiert man „out“ zu 
sein und schließlich ausgegrenzt zu werden. 
Daher ist in diesem Fall diskrete Hilfe (Finan-
zierung) oberstes Gebot. 

 
2. Leasingauto: Nach erfolgreicher Erlangung 

des „rosa Scheines“ kommt es zur feierlichen 
Überreichung des fabrikneuen Leasingautos 
samt Schlüssel, einem Satz Winterreifen und 
der Vignette für ein Jahr gratis. Diese Vor-
gangsweise hat den großen Vorteil, dass der 
Jugendliche sofort sein Fahrkönnen intensivie-
ren kann und den Spaß an der gewonnenen 
Freiheit nicht verliert. Außerdem erspart sich 
der Jugendlichen die ewigen Diskussionen mit 
den Eltern bezüglich Auto ausleihen. 

 
3. Vollkaskoversicherung: Um dem Jugendli-

chen den Druck eventueller Schäden und de-
ren Folgekosten zu nehmen, beinhaltet der AiC 
selbstverständlich auch eine Vollkaskoversi-
cherung, die im Ernstfall die Behebung von 
Schäden am Auto abdeckt. Dies ermöglicht 
dem Jugendlichen unbefangen die neu ge-
wonnene Freiheit zu genießen. 

 
4. Unfallversicherung: Hilft bei eventuell auf-

tretenden körperlichen Gebrechen nach Unfäl-
len. 

 
5. Er- und Ablebensversicherung: Sorgt bei 

unvorhergesehenem Totalschaden für die De-
ckung der möglicherweise anfallenden Beerdi-
gungskosten und anschließend folgender 
Grabgestaltung. 

 
6. Haftpflichtversicherung: Muss man einfach 

haben! Dafür zahlt das Kreditinstitut zum Trost 
ja auch die 1. Monatsprämie. 

 
7. Kreditrestschuldversicherung: Hilfst nix – 

schad’s nix! Braucht ma´s net - is an jeden 
recht! 

 
8. Bausparvertrag: Nach der gewonnen Frei-

heit wird jede/r einmal sesshaft. Ein abge-
schlossener Bausparvertrag ist der Grundstein 
für das nächste innovative Produkt „I have a 
dream - der Traum der eigenen vier Wände“. 

 
9. Pensionsvorsorge: Man kann nie früh genug 

damit beginnen. So günstig wie jetzt wird es 
nie wieder. 

 
10. Wertpapiere, Aktien, Investmentfonds: 

Sollte der Jugendliche wider Erwarten noch 
Geld zur freien Verfügung haben, wird ihm/ihr 
dies gern im Hinblick der eigenen Zukunft ab-
genommen. Der Jugendliche soll sich nicht 
den Kopf über die eigenen Finanzen zerbre-
chen müssen, sondern vielmehr seine/ihre 
Freiheit genießen können. Diese Vorgangswei-
se ist selbstlos. Sie hat nichts damit zu tun, 
den Jugendlichen daran zu hindern, den bald 
fälligen Restwert für das Leasingauto anzuspa-
ren. Im Gegenteil – das Kreditinstitut ist nach 
Ablauf des 1. Leasingvertrages natürlich be-
reit, dem mittlerweile nicht mehr so jugendli-
chen Jugendlichen ein neues Leasingauto zur 
Verfügung zu stellen. Erst in der Pension, 
wenn der nachher wieder kleinkindliche Ju-
gendliche nicht mehr fahren darf, wird der 
Restwert nach dem ca. 20. Leasingauto fällig. 
Doch Dank der vorrausschauenden Planung 
des Kreditinstitutes ist der Restwert auf Grund 
von Zusatzpension und Dividenden kein Prob-
lem mehr. 

 
Wie Sie bereits sehen, ist diese Gesetzesänderung 
ein erheblicher Sprung nach vorne. Langfristig 
wird die Wirtschaft angekurbelt. Es kommt voraus-
sichtlich zur Vollbeschäftigung, da mehr gekauft 
wird (nachdem sich die Jugendlichen nicht mehr 
um ihre eigenen Finanzen kümmern müssen, kön-
nen sie sich vollinhaltlich auf das Konsumieren 
konzentrieren). 
 
Auch für die Schuldnerberatungen brechen neue 
Zeiten an. Bezüglich Klientenzahl ist die Zukunft 
mehr als gesichert. Es wird mit einer Zuwachsrate 
in zweistelliger Höhe gerechnet. Um diesbezüglich 
den Personalstand aufstocken zu können, sollten 
die Schuldnerberatungen mit AiC-Anbietern eigene 
Sponsor- bzw. Provisionsverträge abschließen. Der 
AiC könnte auch noch um Punkt 11 erweitert wer-
den - 2,5 Prozent Beratungsabgabe vom Gesamt-
betrag für eventuell benötigte Schuldnerberatung. 
 
Somit schließe ich diese Ausführungen und hoffe 
auf den ultimativen AiC – denn „speed kills“. 
 
 

DSA Thomas Mader 
KLARTEXT – Schuldnerberatung OÖ 

 
P.S. Leider konnte die Bundesregierung bei dem hohen 
Reformtempo den Antrag auf „Konsumerziehung“ in 
allen Schulklassen nicht mehr berücksichtigen. Diese 
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Konsumentenerziehung soll im Schuljahr 2001/02 in 
allen Schulen angeboten werden. Bis jetzt gibt es außer 
Reden keine konkreten Schritte in diese Richtung. 
Wahrscheinlich ist man sich mittlerweile in manchen 
Ministerien bewusst, welche negativen Auswirkungen 

solch ein Unterricht auf die Volkswirtschaft hätte. Es 
kann nicht gut für die Wirtschaft sein, wenn Menschen 
lernen, mit ihrem eigenen Geld und Konsumverhalten 
umzugehen.  

 
 

Nicht die Droge ist’s, sondern die Dosis. 
 

Alles in Kürze 
• Schuldenprobleme junger Erwachsener sind 

auch Probleme der Banken 
• Besseres Controlling der Banken unverzichtbar 
• Aufgeklärte und selbstbewusste Klienten sind 

besser geschützt als andere 
• Ein klares Ja zur Prävention – so früh als mög-

lich 
• Verbesserung der gesetzlichen Bestimmungen 

zum Konsumenten- und Schuldnerschutz 
 
 
Eine wahre Geschichte 
Montag, 8:30 Uhr. Anruf von Frau M. Sehr aufge-
bracht schildert sie, dass ihre 16jährige Tochter – 
nennen wir sie Julia - seit einiger Zeit offensicht-
lich über mehr Geld verfügt, als sie auf Grund 
ihres Taschengeldes haben könnte. Frau M. ver-
mutete lange, dass Julia das Geld stiehlt oder sich 
sonst wie unredlich beschafft. Beim Nachfragen 
rückt die Tochter endlich heraus: Sie habe ihr 
Konto bei der Bank, auf das Frau M. Julias Ta-
schengeld überweist, überzogen ... und dies völlig 
problemlos, wie Julia erzählt, ohne blöde Fragen 
des Bankmitarbeiters und ohne lästigen Anruf 
seitens der Bank, bis wann sie das Konto denn 
wieder abdecken wolle. 
Leider eine wahre Geschichte, die es nach Aus-
künften sämtlicher Banken gar nicht geben dürfte 
und trotzdem kommen solche Dinge tagtäglich vor 
– vielleicht auch eine Art Unredlichkeit? 
Dass es mit Kontoüberziehungen, nicht nur bei 
Jugendlichen und großzügigen Kreditvergaben 
nicht immer so ganz genau genommen wird, weiß 
der gelernte Schuldenberater zur Genüge, dass 
Banken in diesen Fällen ihre eigene Verantwortung 
gerne außer Acht lassen und die „Schuld“ dem 
Kunden in die Schuhe schieben wollen, auch. 
Die Verantwortung für die Ver- und Überschuldung 
Jugendlicher und junger Erwachsener ist also ein-
deutig ein Bereich, der auch den Banken und 
selbstverständlich sämtlichen anderen Gläubiger-
gruppen gehört. Mit besserem Controlling, anstatt 
vollmundiger Lippenbekenntnisse ließe sich hier 
viel verbessern. 

Controlling statt Lippenbekenntnisse 
Donnerstag, 9:30 Uhr. Frau S., 22 Jahre alt, sitzt 
in der Sprechstunde der IfS-Schuldenberatung. Im 

Laufe des Gesprächs meint sie sehr betroffen: 
„Wissen Sie, ich bin der größte Trottel, den es auf 
der Welt gibt...!“ Sie erzählt, dass sie sich heillos 
überschätzt habe, den Versprechungen der Wer-
bewirtschaft glaubte und nun nicht mehr weiß, wie 
sie ihre Schulden begleichen kann. Alles schien so 
einfach und machbar zu sein. Mit ihrem Einkom-
men, künstlich erhöht durch Kontoüberzüge, Kre-
dite und Ratenbestellungen, konnte sie sich alles 
leisten, was ihr Herz begehrte. Niemand bremste 
sie ein, nie hörte sie etwas von Haushaltsplan, 
Kosten für Kredite und Kontoüberzüge, nie wollte 
sie Nein-Sagen, wenn ihr etwas angeboten wurde. 
Konsumieren wurde auch zu einem Ersatz für eine 
zerbrochene Beziehung unter der sie sehr litt. 
 
Aufgeklärte und selbstbewusste Konsumenten sind 
immer noch diejenigen, die am besten geschützt 
sind vor unbedachten Kreditaufnahmen, Käufen, 
Bestellungen oder Vertragsunterzeichnungen. 

Aufklärung und Selbstbewusstsein als 
Schutz 
Automatisch landet man bei Überlegungen zur 
Verbesserung der Schuldensituation junger Er-
wachsener beim Thema Prävention. Dazu gibt es 
Österreichweit viel Erfahrung, Projekte, Unterla-
gen, einen eigenen Koffer, selbstständige Abtei-
lungen und dadurch mittlerweile viel Professionali-
tät, Engagement und auch herzeigbare Erfolge. 
Doch worin bestehen diese? Dass die Klientenzah-
len der Schuldenberatungsstellen Österreichs im-
mer noch ansteigen, scheint das Gegenteil zu be-
legen. Dass die durchschnittliche Verschuldung 
von Jahr zu Jahr größer wird, spricht scheinbar 
eine andere Sprache und dass Schuldenberater 
über immer mehr Arbeit klagen, verheißt auch 
nicht, dass Prävention gegriffen hat und sich das 
Blatt endlich wendet. 
Allerdings sind solche Verknüpfungen nicht korrekt 
und zulässig. 
Zum Einen, weil Prävention längerfristig angelegt 
ist und nicht jeder Vortrag in einer Schule sofort 
alle zum Umdenken anregt. Prävention ist viel-
mehr ein Sickerprozess, bei dem Gehörtes nach 
und nach und zum Teil erst viel später erinnert 
wird. 
Zum Anderen tragen derart viele Ursachen und 
Faktoren zur Überschuldung bei, dass allein mit 
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Prävention nur wenig bewirkt werden kann. Den-
ken wir nur an die Tatsache der Zinsen, Zinseszin-
sen oder Verzugszinsen, die Kredite wie durch ein 
Perpetuum Mobile verdoppeln, ohne dass der Kre-
ditnehmer einen neuen Kredit aufnehmen musste. 
Und, man muss zugeben, die Findigkeit der Gläu-
biger – unterstützt durch schier unendliche Geld-
massen und gute Werbebüros – Konsumenten 
jeden Tag auf Neue erfolgreich einreden, was 
diese „unbedingt noch brauchen“, ist auch nicht 
ohne. 
Und trotzdem: Prävention ist nötig. Und wenn sie 
oft nur dazu dient unsere Anliegen zu transportie-
ren und potentielle Klienten auf uns aufmerksam 
zu machen. Diskutiert werden müsste unbedingt 
auch über Art und Weise von Prävention, über 
Zielgruppen und ob sie nicht spätestens im Volks-
schulalter begonnen werden müsste. 

Ein klares JA zur Prävention 
Prävention hört natürlich nicht bei den zuletzt 
Betroffenen auf. Auch die andere Seite gehört 
präventiv bearbeitet. Das heißt, es gehört auch zu 
den Aufgaben von Schuldenberatung Banken und 
andere Gläubigergruppen unter dem Aspekt von 
Prävention zu sehen – die Methoden und Vor-
gangsweisen mögen andere sein – das Ergebnis 
sollte sich ähneln: Eine Verhaltensveränderung der 
angesprochenen Zielgruppen um Überschuldungen 
zu vermeiden. 
Jugendstudien (beispielsweise „Ursachen und 
Rahmenbedingungen der Verschuldung von 16-

25jährigen in Vorarlberg“ – IfS-Schuldenberatung 
1998), die Beratungserfahrung der Schuldenbera-
tungsstellen Österreichs und ein einfacher Blick 
auf unsere Statistiken belegen es: Schuldenprob-
leme haben vor allem jüngere Menschen. Daher 
bedarf es hier besonderer Anstrengungen und 
Sorgfalt. 
Diese dürfen nicht bei der Prävention enden. 

Noch mehr Schutz ist nötig 
Durch geeignete gesetzliche Verbesserungen im 
Sinne eines effizienten Schutzes der (jungen und 
alten) Konsumenten und Kreditnehmer (Beispiele: 
keine Bürgschaften von einkommenslosen Perso-
nen, Wegfall der Vertraglichen Pfandrechte oder 
klare Mitverantwortung der Gläubiger bei zum 
Scheitern verurteilten Kreditvergaben) würden das 
Bild einer gut organisierten Kreditwirtschaft positiv 
abrunden. Ein Paket an Maßnahmen ist nötig, um 
Verschuldung zuzulassen, Überschuldung aber 
vermeiden helfen. 

Nicht die Droge ist’s... 
Um nicht nur mit Paracelsus (11.11.1493 – 24. 9. 
1541) zu beginnen, sondern auch mit ihm abzu-
schließen: 
„Nicht die Droge ist’s, sondern die Dosis.“ 
 
 

DSA Peter Kopf, 
IfS-Schuldenberatung, Vorarlberg 

 
 

Beratung im (Drei-) Eck 
Wenn die Eltern zur Beratung kommen 

 
Immer wieder werden wir in der Schuldnerbera-
tung von Eltern von jungen Schuldnern aufge-
sucht. Dazu ein typisches Beispiel: 
 
Ein Vater kommt wegen seiner Tochter (21 Jahre) 
und seinem Schwiegersohn (23 Jahre) zum Bera-
tungstermin. Der Vater wurde von dem Paar zum 
dritten Mal gebeten, für einen weiteren Kredit zu 
bürgen. Jetzt endgültig will er nicht mehr nur mit 
Worten mahnen. Er will seiner Tochter einen gu-
ten Start ins Leben geben. 
 
Die Sorge um ihr Kind führt die Angehörigen zur 
Beratung. Manchmal auch die Sorge um sich sel-
ber: “Wie lange kann ich die Situation noch auf-
recht erhalten, ohne mich auch noch finanziell zu 
gefährden?” Auch Schuldgefühle, die Kinder nicht 
weiter zu unterstützen, können der Grund des 
Kommens sein. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der beschriebenen Situationen ist die Motivation 
des scheinbar hilfsbedürftigen Kindes unklar. Meist 
kommen die Kinder nicht zur Beratung mit. Mir als 
Berater bleibt das Gespräch mit dem/den motivier-
ten Anwesenden. Dabei ist der Fokus auf des-
sen/deren Sorgen und die Beziehung zum “Sor-
genkind” gelenkt. Es muss deutlich werden, dass 
es keinen Sinn hat, sich für jemanden anderen in 
eine unerträgliche Schuldensituation zu bringen. 
Insbesondere, wenn dieser wenig Motivation zeigt, 
sich seiner Situation zu stellen und wenn notwen-
dig sein Verhalten zu verändern. 
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Natürlich sollte der/die SchuldnerIn am besten 
selber kommen. Wenn er/sie dies nicht will, sollte 
der Angehörige am Ende der Beratung Klarheit 
über folgende Punkte haben: 
 
• Kann ich jemanden gegen den eigenen Willen 

im Verhalten verändern? 
• Wie lange will ich meinem Kind noch helfen, 

ohne dass es selber das eigene Verhalten än-
dert (alles Geld, das jetzt vielleicht nutzlos ge-
geben wird, könnte nach einer Verhaltensände-
rung eine große Hilfe sein)? 

• Wie weit kann ich noch helfen, ohne selber in 
finanzielle Schwierigkeiten zu kommen? 

• Wie kann ich meinem Kind zeigen, dass es mir 
wichtig ist, aber dass ich es finanziell nur noch 
begrenzt oder gar nicht mehr unterstütze? 

• Habe ich mit meinem Verhalten das Verschul-
dungsverhalten meines Kindes unterstützt? 

• Wie kann ich die Beziehung zu ihm hilfreich 
gestalten (hilfreich für beide)? 

• Will ich unter diesen Bedingungen noch Kon-
takt zum Kind? Wenn ja, in welcher Form? 

 
Eine andere schwierigere Situation in der Beratung 
von Jugendlichen oder jungen Erwachsen ist das 
Gespräch mit “beiden Parteien” gemeinsam: Ein 
Elternteil mit Kind ist gekommen. In dieser Kons-
tellation ist es um so wichtiger, die Anliegen der 
Anwesenden abzuklären. Oftmals stellt sich her-
aus, dass der/die junge Erwachsene nur mit einem 
gewissen Druck mitgekommen ist. Vielleicht hat 
er/sie die Eltern gebeten, ihn/ihr noch einmal aus 
der finanziellen Misere zu helfen und die Eltern 
sind in diesem Zusammenhang darauf gekommen, 
dass ihr Kind ein anderes Ausgabeverhalten hat, 
wie sie es sich wünschen. Manche Eltern wün-
schen sich von mir als Schuldnerberater dann klare 

ermahnende Worte mit einem drohenden Unterton 
– eine schwierige Situation für Beratende. Erfülle 
ich den Wunsch der Eltern und werde nach Erhe-
bung der Situation entsprechend deutlich, so wird 
der/die junge Erwachsene in Anwesenheit seiner 
Eltern wenig Neues mit nach Hause nehmen, denn 
das Gleiche wird er ja von seinen Eltern auch 
schon gehört haben. 
Wird die bisherige Entscheidung der jungen Er-
wachsenen ernst genommen und gegenüber den 
Eltern auf deren freie Entscheidungsfähigkeit hin-
gewiesen, verschließen sich diese oft einer weite-
ren Auseinandersetzung. 
 
In der Gesprächsführung wird ein Balanceakt not-
wendig: einerseits müssen die Sorgen und der 
Handlungsdruck der Angehörigen ernst genommen 
werden, andererseits sollte der im Zentrum der 
Aufmerksamkeit stehenden Person vermittelt wer-
den, dass nichts gegen sie passiert und dass ich 
als Berater ja in erster Linie für sie da bin. 
Ist diese Balance nicht herzustellen, bieten sich 
getrennte Gespräche an. Dann können die unter-
schiedlichen Interessen besser zum Ausdruck ge-
bracht werden. 
 
Im Gespräch mit dem/der jungen Erwachsenen 
wird es um die Verantwortung für die Folgen ge-
hen, die aus den früheren Entscheidungen ent-
standen sind. Erwachsen-Werden heißt eben auch, 
einen realistischen und verantwortlichen Umgang 
mit Geld zu entwickeln. 
 
 

DSA/DSP Wulf Struck, 
Verein f. Prophylaktische Sozialarbeit, Linz 

 

 
 
 

Jugenddaten der Schuldnerberatung NÖ 
 

Born 2 b free: 
Das Hauptaugenmerk im Präventionsbereich lag 
heuer aufgrund der Herabsetzung des Alters für 
die Volljährigkeit von 19 auf 18 Jahre bei den Ju-
gendlichen. Mit der Plakataktion „born 2 b free“ 
wurden alle Schulen Niederösterreichs auf die 
Problematik aufmerksam gemacht. Es ist daher 
auch die Anfrage von Schulen bezüglich Vorträgen 
angestiegen. 

Fragebögen 
Außerdem wurde in Zusammenarbeit mit Frau LR 
Kranzl ein Fragebogen entwickelt, der an alle Ab-
schlussklassen (Poly, HAK, HASCH, Gymnasium...) 

verschickt wurde. Wir befinden uns derzeit bei der 
Auswertung der Fragebögen (welche in Massen, 
natürlich ausgefüllt, retour gekommen sind!!). 

Schulwettbewerb „Null Defizit“ ab Septem-
ber 2001 
Die Zielgruppen sind einerseits die 14 bis 15-
jährigen SchülerInnen der Hauptschule und des 
polytechnischen Lehrganges, sowie andererseits 
die 16 bis 18-jährigen SchülerInnen der letzten 
bzw. vorletzten Schulstufe sämtlicher höheren 
Schulen (Handelsakademien, Handelsschulen, 
Höhere Lehranstalten, Fachschulen, Gymnasien, 
usw.). 
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Der Schulwettbewerb „Null Defizit“ soll für das 
Thema Jugendliche und Geld sensibilisieren und 
durch diese Auseinandersetzung zu einem ver-
nünftigen und verantwortungsvollen Umgang mit 
Geld beitragen. Die Ergebnisse dieser Überlegun-
gen sollen in Tipps für ein „ausgeglichenes Bud-
get“, Handlungsanleitungen zum Thema eigenes 
Geld, Warnungen, etc. von Jugendlichen für Ju-
gendliche zusammengefasst und als kurzer Radio-
beitrag umgesetzt werden. 
Eine Jury bewertet dann Ende April 2002 sowohl 
die inhaltliche Aufarbeitung des Themas Jugend-

liche und Geld als auch die kreative Umsetzung 
in einen Radiobeitrag. Die Jury setzt sich aus ei-
ner/m VertreterIn der Schuldnerberatung NÖ., 
einem MedienexpertIn und einer/m LehrerInnen-
vertreterIn zusammen. 

Abschließend zur Statistik: 
In NÖ waren im Jahr 2000 7 Prozent der KlientIn-
nen unter 25 Jahre alt mit einem durchschnittli-
chen Schuldenstand von 390.000,- ATS Tendenz 
gleichbleibend. 
 

 

Schuldnerberatung Südtirol 
 
Von den Klienten der Schuldnerberatung Südtirol 
waren in den letzten Jahren nur 5 Prozent unter 
25 Jahre alt. Bei der Auswertung der Daten dieser 
Klientengruppe waren die Ursachen für die Ver-
schuldung breit gestreut und es lassen sich keine 
eindeutigen Tendenzen erkennen. Zudem er-
schwert die geringe Datenmenge eine aussage-
kräftige Analyse. Bei den Klienten des Jahres 2000 
war die häufigste Ursache ehemalige Selbständig-
keit, gefolgt von Arbeitslosigkeit, Haus-
bau/Wohnungskauf, Einkommensverminderung 
und unsachgemäßer Haushaltsführung.  
Nach Auskunft der Südtiroler Jugendberatungsstel-
le „Young + Direct“ spielt bei ihren Kontakten und 
Beratungsgesprächen das Thema Geld eine ne-
bensächliche Rolle. Bei den 1.572 Telefonanfragen 
im Jahr 2000 wird das Thema Geld und Konsum 
gar nicht als Problemgruppe  erfasst. Statistische 
Daten aus Umfragen liegen derzeit keine vor. 
In Italien ist seit ca. 3 Jahrzehnten die Volljährig-
keit und damit die persönliche Haftung auf das 
Alter von 18 Jahren festgelegt. 
 
Es ist ein Anliegen der Schuldnerberatung Bozen 
bereits im Vorfeld  einer Überschuldungsentwick-
lung, Informationen  weiterzugeben.  
Eine Zielgruppe sind dabei die SchülerInnen der 
verschiedenen Schulstufen. Auf die Initiative und 
Vermittlung der Caritas Schuldnerberatung hin 
wurde der Schuldenkoffer vom Pädagogischen 
Institut für Südtirol angekauft. Der Schuldenkoffer 
wurde im Rahmen eines EU-Projekts der Schuld-
nerberatung Oberösterreich und Schuldnerhilfe 
Essen entwickelt und ist eine Sammlung von In-

formations- und  Präventionsmaterialien, speziell 
für Jugendliche. Der Schuldenkoffer ist  auf Anfra-
ge kostenlos im Pädag. Institut entlehnbar und 
wurde bereits im ersten Jahr durchgehend ge-
nutzt. 
 
Weiters wurde eine zweitägige Weiterbildungsver-
anstaltung für Lehrer in die Wege geleitet. Für das 
Seminar konnte die Expertin Hannelore Kleiß von 
der Schuldnerberatung Oberösterreich gewonnen 
werden. Bei der 2-tägigen Schulung wurden die 
Lehrerinnen und Lehrer befähigt, mit den Materia-
lien aus dem Schuldenkoffer Unterrichtseinheiten 
und Schulprojekte durchzuführen. 
 
Von den SchuldnerberaterInnen werden in Schulen 
Unterrichtseinheiten zum Thema Geld, Schulden 
und Konsum und zum Thema „Bankkredite, Zinsen 
und Wucher„ abgehalten. 
Gemeinsam mit dem Jugendzentrum Papperlapapp 
wurde ein Projektabend zum Thema Geld und 
Konsum geplant und durchgeführt. Das Motto war 
„Meine Kröten gehen flöten - Dein Geld geht öfter 
aus als Du und du fragst dich wohin.“ Die inhaltli-
che Konzeption des Abends liegt gesammelt auf 
einer CD-Rom vor und kann bei der Caritas 
Schuldnerberatung Bozen angefragt werden. 
 
 

Dr. Heiner Schweigkofler 
Caritas Schuldnerberatung, 

Leonardo da Vincistr. 1/e, 39100 Bozen, 
Tel. ++39 0471 301185, Fax ++39 0471 328472 
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Jugend- & Schuldenprophylaxe  

in den Schuldnerberatungen – im Überblick 
Stand: 7/2001 
 
 
Diese aktuelle Bundesländer-Übersicht zur Schul-
denprophylaxe durch Jugendarbeit zeigt auf einer 
Skala von 0 bis volles Programm die Tätigkeiten 
der verschiedenen SB. 
Wo noch keine Aktivitäten erfolgen, ist dies immer 
auf Kapazitätsprobleme = fehlende Finanzierung 
zurückzuführen. 
Dass die bessere Information der Jugend immer 
wichtiger wird, ist allen Schuldnerberatungen klar 
– auch die Bewerbung der jungen KundInnen 

durch die Kreditwirtschaft setzt immer früher und 
dringlicher an. Nur so ist erklärbar, dass z.B. in 
Tirol bereits jede/r achte überschuldete Klient/in in 
die Altersgruppe bis inkl. 25 Jahre fällt. 
In diesem Sinne: Was nicht ist, soll noch werden! 
 
Interessenten für eine bundesweite Arbeitsgruppe 
melden sich bei: Mag. Thomas Pachl,  
schuldnerberatung.tirol@telering.at 
 

 
------------------------------------- 

Schuldnerberatung Steiermark 

Konzept Fortbildung für Lehrer 
Liegt in der Schublade, gedacht für Volksschulleh-
rerInnen mit dem Thema „Geld und Kinder“. Eine 
Einigung mit dem pädagogischen Institut über die 
Verwirklichung konnte bislang nicht gefunden 
werden. 

Vorträge an Schulen 
Sie werden derzeit nur in geringem Maß und auf 
Anfrage durchgeführt. 

Caritas Graz 
Keine eigenen Projekte. 
Sporadische Referate an Schulen und bei AMS-
Projekten. 

Schuldnerberatung der Stadt Wien 

Pressekonferenz 
geplant im Oktober zum Thema „Kontoüber-
ziehungen werden bei Jugendlichen forciert“.  
 
Außer punktueller Öffentlichkeitsarbeit derzeit 
keine Programme. Ein Engagement an den Schu-
len wie dies auf der anderen Seite die Banken 
vorgeben, wäre gewünscht, derzeit aber keine 
Kapazitäten vorhanden. 

Schuldnerberatung KWH (Wien) 
Keine eigenen Projekte 

Schuldnerberatungsstelle Kärnten 

Multiplikatorenmappe 
Es wird gerade ein Unterrichtsbehelf für LehrerIn-
nen fertiggestellt. Schwerpunkt ist die leichte Zu-
gänglichkeit des Problems für das Lehrpersonal. 
Für alle Kärntner Schulen wird diese Mappe herge-
stellt und verteilt, das ergibt eine Auflage von 300 
Mappen mit jeweils 3 dazugehörenden Arbeitsbü-
chern. 

Lehrerseminare 
Zur Einführung dieses Programms werden einige 
Veranstaltungen mit Lehrkräften im Herbst statt-
finden. Zeitpunkt für die Umsetzung in den Schu-
len ist das Frühjahr 2002. 
Die konzentrierte Aktion findet in Zusammenarbeit 
mit Land Kärnten, Arbeiterkammer und Landes-
schulrat statt. Sie wird anteilig finanziert: Vorberei-
tung, Produktion, Verteilung und Umsetzung sind 
mit 680.000,- ATS dotiert. 
In der Folge wird für die weitere Umsetzung ab 
2002 eine eigene Arbeitskraft in Schuldnerbera-
tungsstelle Kärnten (40 Stunden pro Woche) an-
gestellt, die vom Land Kärnten finanziert wird und 
neben Schuldnerberatung hauptsächlich dieses 
Multiplikatorenprogramm betreuen soll. 

Schuldnerberatung Niederösterreich 
Es besteht ein Auftrag der Landesrätin für Soziales 
an die Schuldnerberatung NÖ zur Jugendarbeit. Es 
soll umgesetzt werden:  

Vorträge in Schulen 
Dauer ca. 2 Stunden, Altersgruppe 14 bis 18 Jah-
re. Umfang: ca. 60 Veranstaltungen pro Jahr. Da-
für werden keine eigenen gedruckten Unterlagen 

mailto:schuldnerberatung.tirol@telering.at
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verwendet, die Vorträge werden je nach Publikum 
vorbereitet.  

Umfrage mit 70.000 Fragebögen 
Von der Sozialabteilung des Landes wurden am 
Ende des abgelaufenen Schuljahres Fragebögen 
an sämtliche niederösterreichischen Schulen an 
Jugendliche verteilt. Der Rücklauf erfolgt an die 
Schuldnerberatung NÖ. Die den Auftrag hat, die 
ausgefüllten Fragebögen auszuwerten, um eine 
Basis für die weitere Vorgangsweise zum Thema 
„Jugend und Geld“ zu erhalten.  

Schuldnerberatung Burgendland 
1999 wurde ein Projekt zum Thema „Jugend & 
Schulden“ gemeinsam mit dem Landesschulrat 
durchgeführt. Dies war eine Einschulung von Leh-
rerInnen, die folglich dieses Thema im Unterricht 
einbauen sollten. 
 
Für das heurige Jahr sind keine Aktivitäten ge-
plant. 

Schuldnerberatung Salzburg 
Vorträge und Sprechstunden nur auf Anfrage. 

Konzepte vorhanden, derzeit keine Finanzierung 
gegeben. 

Verein für prophylaktische Sozialar-
beit (Oberösterreich) 
Gegenwärtiges, prophylaktisches Angebote: 

Bildung 
• Schulstunden in Hauptschulen, Polytechni-

schen Lehrgängen, Berufsschulen, Gymnasien 
und Höheren Schulen 

• Schulprojekte über mehrerer Unterrichtsein-
heiten „Gekauftes Glück“ und „Freiheit durch 
Schulden“ 

• Projektunterricht über ganze Semester in Zu-
sammenarbeit mit LehrerInnen („Steter Trop-
fen höhlt den Stein!“) 

Multiplikatorenschulung 
• JugendleiterInnen 
• LehrerInnen 

Medien 
• Website www.schulden.at 
• Zugang zur E-Mail-Beratung 
• Bildgeschichte für Jugendliche in Printmedien 

(Jugendzeitungen) 
• Artikelserien in Printmedien (OÖN, Oö Rund-

schau) 
• Schulden-Los (Geschichten von jungen Er-

wachsenen) 
• Bewerbung des cash&co-Projektes in den 

Printmedien im Jahr 2000 

Beratung 
• cash&co-Projekt: Angebot der Telefonbera-

tung für Jugendliche mit Geldproblemen (spe-
zielles Beratungsangebot für Jugendliche)  

Schuldnerberatung Oberösterreich –
Projekt KLARTEXT 

MultiplikatorInnenschulungen 
Bei in der Regel eintägigen Veranstaltungen wird 
kurz in die Problematik „Konsum von Jugendli-
chen, Jugendverschuldung...“ eingeführt und mög-
liche Ansatzpunkte, wie die Kompetenzen Jugend-
licher zum Thema „Umgang mit Geld, Konsum und 
Schulden“ erweitert werden können, aufgezeigt. 
Dabei werden die für die jeweilige Altersgruppe 
entsprechenden Themen (Hausstandsgründung, 
Autokauf, Handy, Markenkleidung,...) aufgegriffen 
und bearbeitet. 

Schulen und außerschulische Jugendeinrich-
tungen 
Die Angebote reichen von der Unterstützung mit 
Informationsmaterial für Referate, über 
Workshops zum Thema „Umgang mit Geld und 
Konsum“ bis hin zur Begleitung von langfristigen 
Projekten. 

Eltern 
„Weil Geld nicht auf Bäumen wächst“ und Eltern 
die Frage sehr beschäftigt, wie sie ihren Kindern 
den „richtigen“ Umgang  mit Geld lernen können, 
werden für sie Vorträge und Workshops angebo-
ten. 
Vom Inhalt her wird auf die Themen und Frage-
stellungen, die eingebracht werden, eingegangen. 
Es geht dabei um den Umgang mit Geld und Kon-
sum in der Familie, Konsumwünsche der Kinder, 
Taschengeld, Markenartikel, Auskommen mit dem 
Einkommen, Haushaltsrechnung, eigene Konsum-
verhalten, Bewusstwerden der eigenen Stärken 
und Fähigkeiten... und nicht zuletzt um die Frage: 
Geht Liebe durch die Geldbörse? 
 
Bei allen Veranstaltungen wird auf Wünsche ein-
gegangen und ein spezielles Angebot ausgearbei-
tet.  
Die Schuldnerberatung OÖ-Linz stellt bei Bedarf 
auch Räumlichkeiten (Seminarraum für max. 15 
Personen) zur Verfügung. 

Schuldenkoffer  
Menschen, die in der Jugendarbeit tätig sind, sind 
unmittelbar mit Jugendlichen (Zielgruppe 14-25-
Jährige) und deren Träume und Wünsche konfron-
tiert.  
Die Materialiensammlung im Schuldenkoffer ist 
eine Erleichterung, Veranstaltungen zum Themen-
bereich Umgang mit Geld und Konsum durchzu-

http://www.schulden.at/
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führen und die vorbeugende Tätigkeit einzubin-
den. 
 
Der Schuldenkoffer enthält: 
• Projekte (Themen: Taschengeld, Handy, 

Haushaltsplanung, Werbung...) 
• Overheadfolien (Themen: Autokauf, Ju-

gendkonsum, Überschuldung...) 
• Materialien (Literatur- und Videoliste, Pres-

seartikel, Broschüren...) 
• Videos  (Born to shop, Cash for kids) 
• Spiele  (Kohlopoly) 
• Comics (Haialarm, Im Kaufrausch, Unter Gei-

ern, Der Schuldenman) 
 
Gegen Hinterlegung einer Kaution von 2.000,- ATS 
kann der Schuldenkoffer ein Monat lang entlehnt 
werden. An Kosten fallen die Versandspesen an. 
Viele der enthaltenen Materialien sind mittlerweile 
auch über Internet unter www.klartext.at abruf-
bar.  

Internet 
Auf der Homepage www.klartext.at befinden sich 
schuldnerberatungsrelevante Angebote und eine 
Reihe von aktuellen Infos (News, Tätigkeitsbericht 
2000, ...). Ein Link verweist auf ein Zusatzpro-
gramm, das die Überprüfung der persönlichen 
Finanzen- mittels computerunterstütztem Hand-
buch, ermöglicht. Weitere Angebote im Internet 
sind z.B. ein Gewinnspiel... 

Cybertown - www.cybertown.at 
In Cybertown (ein Angebot des Vereins DATeN) 
werden die Angebot der Schuldnerberatung, Abt. 
Klartext, den Jugendlichen näher gebracht. 
Kernstück dieser Beratungsstelle sind die regelmä-
ßigen Beratungschats im Netz. 14tägig wird je-
weils am Donnerstag von 19 bis 20 Uhr mit Ju-
gendlichen über verschiedenste Themen diskutiert 
(Umgang mit Geld, Schulden, Konsum, ...). So 
wird es den Jugendlichen ermöglicht, ohne großen 
Aufwand, erste Kontakte mit der Schuldnerbera-
tung OÖ aufzunehmen und im anonymen Rahmen, 
manch heikle Frage zu stellen und sich Hilfe zu 
holen.  
 

Präventionsnetzwerk 
In Linz gibt es mehrere Sozialeinrichtungen, die 
präventive Angebote anbieten (Institut für Sucht-
prävention, Aids-Hilfe OÖ, Kinder- und Jugendan-
waltschaft, Jugendrotkreuz...).  
Um Synergieeffekte zu nutzen und den Austausch 
zu fördern, wurden Vernetzungstreffen von Prä-
ventionseinrichtungen initiiert. Die Initiative wird 

sehr begrüßt und mittlerweile werden die ersten 
Ideen bereits verwirklicht (Projekttag an Schulen, 
Austausch von Materialien...). 

Schuldnerberatung Vorarlberg 

Schulprojekt 
25 Klassen (vorwiegend 4. HS und Poly) wurden 
nach einem intensiven Vorgespräch mit der zu-
ständigen Lehrperson und einem von den Schülern 
ausgefüllten Fragebogen in einem zweistündigen 
Workshop informiert. Mit einem Video wurden 
Diskussionen angeregt, mit Fallbeispielen etc. die 
Problematik vermittelt. Titel der Veranstaltungen: 
„Vom richtigen Umgang mit Geld“ 

Lehrlingsworkshops 
Auf Anfrage von Firmen finden im Rahmen der 
Lehrlingsausbildung ½ - eintägige Workshops in 
den Firmen oder in einem Seminarhaus statt.  
Firmen veranstalten - nach zweimaliger Abhaltung 
durch die Schuldnerberatung - diese Workshops 
selbständig. 

Schuldenprävention im Jugendtreff 
Pilotversuch in einem Jugendtreff: Schuldenbera-
tung gemeinsam mit einer Bank. Auftaktspiel, 
Vortrag beider Vertreter, Quiz.  
Nächste geplante Veranstaltung: Herbst 2001, im 
Kleinwalsertal. 

Schuldnerberatung Tirol 

Pilotprojekt 
In Schulklassen wird in zwei Unterrichtseinheiten 
zum Thema vorgetragen (Fallbeispiele / Schuld-
nerprobleme / Strategien / Schuldenfallen...).  

Fragebögen 
werden an Schulklassen verteilt (interessante 
Themen von Hausbau bis Exekution sollen abge-
fragt werden etc.). Soll statistisch verwendet wer-
den und Aufschluss über Problembereiche / Inter-
essensgebiete Jugendlicher geben. 

Cheap Thrills Workshop 
mit möglichen Partnern (Land bis Caritas) im Juli: 
Welche Jugendarbeit ist gewünscht & soll gemein-
sam geplant / finanziert / durchgeführt werden.  
 

Mag. Thomas Pachl, 
Schuldnerberatung Tirol-Rechtsladen 

ASB-Präventions-Koordinator 
 
 

 

http://www.klartext.at/
http://www.cybertown.at/
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Kuriosa – Besonderheiten - Einmaligkeiten 
 

Kurzgeschichte: „Honeymoon im Handyhimmel” 
 
Zwei Handys unterhalten sich über das Liebesle-
ben ihrer beiden Besitzer. 
Siemsie  kontaktiert Nokerl: „Hallo Nokerl! Bin 
ich froh, dass ich dich erreiche, bei mir tut sich 
nämlich allerhand. Karin (Besitzerin von Siemsie)
ist seit voriger Woche frisch verliebt. Sie hat im 
Urlaub eine neue Bekanntschaft gemacht und 
beansprucht mich seit dem ununterbrochen. Es 
gibt kaum eine Minute in der ich nicht vibriere, 
klingle oder blinke. So gern ich diesen Job auch 
immer hatte, glaub´ mir, jetzt reicht´s! Mir geht 
beinahe schon wieder der Saft aus, hoffentlich 
hängt sie mich bald an eine Energiequelle!“ (piepst 
schon ganz leise) 

 

 

 

Nokerl : „Glaubst du etwa mir geht es besser? 
Du hast ja keine Ahnung, wenn du mich nur sehen 
könntest! Mein lieber Florian  (Besitzer von Nokerl)
hat mir ein neues Airbrush-Outfit verpassen las-
sen. Eigentlich ja der letzte Schrei, aber ich trage 
jetzt ein brandneues Cover mit dem Bildnis seiner 
neuesten Flamme auf meiner Haut. Ich kann es 
immer noch nicht fassen!“ 
Siemsie: „Du, mir fällt gerade ein, dass ich gar 
nicht mehr weiß wie du in letzter Zeit ausgesehen 
hast? Warst du vorher blitzblau oder meergrün?“  
Nokerl: „Natürlich technorot mit kleinen Flugzeu-
gen gesprenkelt. Didldü, didldü,...– Nicht schon 
wieder! Bis gl.....“  
Kurze Zeit später 
Siemsie: „Nokerl, hallo. Das hat aber lange gedau-
ert!?“  
Nockerl: „Hhhhmmmmmmm....diese Stimme.... 
Ich bin ja schon wieder da. Florian hat nur ein 
bisschen geschäkert, mit diesem netten neuen 
Mädchen.“ 
Siemsie: „Sag mal, wovon sprichst du da eigent-
lich? Ich mach mir Sorgen, weil du dich eine Ewig-
keit nicht meldest und jetzt wo ich dich endlich 
erreiche, schwärmst du von einer anderen.“ 
Nokerl: „Du ich habe jetzt nicht so viel Zeit, wir 
fahren gerade mit der Straßenbahn zu Sandra, so 
heißt sein neues Mädchen. Er hat für heute Abend 
ein romantisches Candlelight-Dinner organisiert. Es 
kann also später werden. Bussi!“ 
Am nächsten Tag zu Mittag 
Siemsie , nachdem sie den ganzen Abend und 
die ganze Nacht versucht hat Nockerl zu errei-
chen: „Na endlich! Hast du mich schon ganz ver-
gessen? Ist etwas passiert? 
Nokerl: „Uuaahh, gäähn!!!! Guten Morgen Siemsie.
Ist etwas länger geworden gestern Abend, dann 

ist leider auch noch die Wertkarte ausgegangen 
und ich konnte nicht mehr...“ 
Siemsie  unterbricht Nokerl wütend: „So ein 
Blödsinn, es hat einfach niemand abgehoben als 
ich anrief und auf meine vielen SMS hast du auch 
nicht geantwortet! Und was soll eigentlich das 
Argument mit der Wertkarte? Wenn ich dich anru-
fe kostet es dich nichts! Es dürfte dir einfach nur 
schwergefallen sein, abzuheben!“ 
Nokerl: „Du ich mag jetzt nicht streiten, außerdem 
ist mein Akku schon beinahe am Ende, tschüß!“  
(legt genervt auf)  
Nokerl ☺ träumt den ganzen Tag nur noch von 
Rollermotz (Handy von Sandra), denn dieses ver-
fügt über den modernsten Schnickschnack den ein 
Handy nur haben kann. Nicht nur das Äußere fin-
det er besonders attraktiv, sondern auch die klei-
nen hypermodernen Extras und möglichen Spiele-
reien sind sehr aufregend. So z.B. verfügt Roller-
motz über eine Funktion mit der man kurze Filme 
aus dem Internet oder auch wo anders her 
versenden kann. Einfach klasse! Es entwickelt sich 
eine innige Freundschaft zwischen Nokerl und 
Rollermotz, die Siemsie zu böswilligen Eifersuchts-
attaken treibt. Nokerl wird zu jeder Tages- und 
Nachtzeit von Siemsie kontaktiert, um zu gewähr-
leisten, dass dieser nicht fremd geht und auch um 
ihm die Zeit dazu nicht zu geben. Schließlich ist 
Rollermotz ihm in letzter Zeit viel näher als sie 
selber.  
Siemsie  ruft Nokerl an, und nach mehrmaligen 
Versuchen hat sie endlich Glück und kommt durch. 
„Wo warst du schon wieder solange? Ich hab´ 
schon wieder soooo oft versucht, dich zu errei-
chen. Gib zu, du hast schon wieder stundenlang 
mit Rollermotz gesprochen. Ich halte diese Heim-
lichkeiten einfach nicht mehr aus, sei endlich ein-
mal ehrlich! Magst du mich noch???“ 
Nokerl : „Ich weiß wirklich nicht was du ständig 
von mir willst? Kann man denn nicht eine ganz 
normale Freundschaft mit jemandem haben ohne 
dass du gleich an das Schlimmste denkst? Außer-
dem halte ich dein ständiges Gemeckere langsam 
nicht mehr aus!“  
Solche und ähnlich nette Gespräche führten Siem-
sie und Nokerl über einen Zeitraum von ungefähr 
einem Monat miteinander. Nach besagtem Monat 
sah Siemsie  endlich ein, dass sie Nokerl zu un-
recht beschuldigt hatte, fremdzugehen und die 
beiden versöhnten sich wieder. Wenn da nur nicht 
diese lästigen Handyrechnungen ständig ins Haus 
flattern würden, wäre alles perfekt.  
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Siemsie zu Nokerl: „Diesen Monat habe ich wieder 
eine Rechnung bekommen, die sich ordentlich 
gewaschen hat. Vielleicht sollten wir in Zukunft 
weniger miteinander telefonieren und uns einfach 
öfter sehen.“   
Nokerl: „Das ist gar nicht so einfach bei mir, du 
weißt ja, ich bin ständig unterwegs!“  
Das Vorhaben weniger miteinander zu telefonieren 
und sich öfter zu sehen, gelang den beiden natür-
lich nicht. Ein riesiger Schuldenberg tat sich auf! 
Wie die Geschichte ausgeht wollt ihr wissen? 
Siemsie und Nokerl sind schon lange out!  
Grund 1: Die Besitzer sind dahintergekommen, 
dass man sein altes Handy gegen ein aktuelleres 
Handy eintauschen kann, wenn man genügend 
Bonuspunkte „ertelefoniert“ hat. 
Grund 2: In Verbindung dazu gibt es natürlich 
ganz aktuelle und billige Gesprächsgebührenpake-
te, die scheinbar noch günstiger sind, als das das 
man zuvor hatte. 
Grund 3: Weil die Gesprächsgebühren des neuen 
Handys um einiges günstiger sind, kann man kla-
rerweise noch um einiges mehr telefonieren als 

vorher. Bleibt nur noch die Frage offen, wer dann 
wirklich die hohen Handyrechnungen bezahlt?  
(Gott sei Dank wohnt man ja noch bei seinen El-
tern, die natürlich Verständnis dafür haben, dass 
man immer erreichbar sein muss und daher auch 
liebend gern die sündteuren Handyrechnungen 
bezahlen. Schließlich hat man ja seine Kinder gern 
und will ihnen daher auch etwas „mehr“ bieten.) 
 
Ich hoffe ihr hattet etwas Spaß beim Lesen dieser 
Kurzgeschichte, seid aber vielleicht auch etwas ins 
Grübeln geraten! 
P.S.: Einige Dinge sind nur witzig, wenn man es 
geschafft hat, auch zwischen den Zeilen zu lesen. 
In der Annahme, dass dies auch gelungen ist, 
noch viel Spaß beim Telefonieren! 
 
 

wünscht Euch ☺ Marina Ribic, 
Praktikantin der Sozialakademie Linz bei Klartext-

Schuldnerberatung OÖ 
 

 
 

US-Kongress verschärft amerikanisches Konkursrecht 
 
Der US-Senat hat eine deutliche Verschärfung des 
amerikanischen Konkursrechtes beschlossen. Bis-
her mussten die Amerikaner - im Gegensatz zum 
deutschen Konkurs- und Insolvenzrecht - im Falle 
des Konkurses nach „Kapitel 7“ nicht alle Vermö-
genswerte einsetzen. Insbesondere konnten sie ihr 
Eigenheim behalten, auch wenn es Millionen von 
Dollar wert ist. So konnte z.B. der Schauspieler 
Burt Reynolds 8 Millionen Dollar Schulden ab-
schreiben und durfte trotzdem sein Eigenheim im 
Wert von 2,5 Millionen Dollar behalten. Ebenso 
muss bis jetzt in den Vereinigten Staaten das 
Vermögen, das in Pensions- und Rentenfonds 
steckt, im Konkurs nicht eingesetzt werden, wäh-
rend in Deutschland alle Lebens- und Rentenversi-
cherungen des gescheiterten ehemals Selbständi-
gen verwertet werden und er im Alter deshalb 
vielfach auf Sozialhilfe angewiesen ist. 
Das “Recht auf einen fairen Konkurs” hat in den 
Vereinigten Staaten (im Gegensatz zu den deut-
schen Verhältnissen) einen hohen politischen Stel-
lenwert und ist auch in der amerikanischen Verfas-
sung verankert. Der sprichwörtliche Unternehmer-
geist der Amerikaner wäre nicht denkbar ohne ein 
vergleichsweise großzügiges und schnelles Kon-
kursrecht. Wer in Konkurs gegangen ist, hat ein-
fach Pech gehabt und versucht es noch einmal. In 
Deutschland dagegen ist der Pleitier im Prinzip ein 
Verbrecher und wird entsprechend gesellschaftlich 
geächtet. So sind sich ja bekanntlich in Deutsch-
land einzelne Insolvenzgerichte nicht zu schade, 

über die Eröffnung eines Verbraucherinsolvenzver-
fahrens halbseitige Zeitungsanzeigen zu schalten 
(selbstredend auf Kosten des Schuldners). 
Die Neuordnung des Konkursrechtes in der Insol-
venzordnung hatte - zumindest theoretisch - das 
amerikanische Konkursrecht zum Vorbild. Das 
Ganze wurde jedoch mit der allseits bekannten 
deutschen Regelungswut und dem Bemühen -
übergossen, den redlichen vom unredlichen 
Schuldner fein säuberlich zu unterscheiden. Dieses 
Bemühen wird uns (im Forum) auch in Zukunft ein 
wahres Füllhorn unterschiedlichster Beschlüsse zu 
diesem Thema hervorbringen. 
In Amerika war man da immer schon pragmati-
scher. Allerdings hatte dieser Pragmatismus für die 
Banken und die Kreditkartenindustrie natürlich 
auch Nachteile in Form hoher Forderungsausfälle. 
Im letzten amerikanischen Wahlkampf haben diese 
Interessengruppen insgesamt 37,7 Millionen Dollar 
für die Republikaner gespendet, mehr als je zuvor. 
Natürlich besteht zwischen diesen Spenden und 
der Gesetzesinitiative von Repräsentantenhaus 
und Senat keinerlei Zusammenhang, wie es ja 
auch in Deutschland keinerlei Zusammenhang 
zwischen Großspenden und politischen Entschei-
dungen gibt. 
Auf Druck der Demokraten wurde eine Regelung in 
die Neuordnung des Konkursrechtes aufgenom-
men, nach dem Häuser bis zu einem Wert von 
125.000 Dollar geschützt sind. Diese Regelung ist 
jedoch umstritten und kann politisch noch zu Fall 
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gebracht werden. Frühere Versuche, das Konkurs-
recht zu verschärfen, waren immer wieder am 
Veto von Präsident Clinton gescheitert, von dem ja 
immer wieder gemunkelt wurde, dass er selber 
stark überschuldet sei (vor allem wg. Anwaltsge-
bühren in Sachen einer jungen Praktikantin ). Der 
neue Präsident Bush will die Verschärfung des 
Konkursrechtes jedoch nicht blockieren. Die - im 

Vergleich zu Deutschland - paradiesischen Zeiten 
für amerikanische Schuldner neigen sich also dem 
Ende zu.. 
 

Michael Schütz 
Quelle: http://www.infodienst-

schuldnerberatung.de 
 

 

Junge Armut 
 

Einer von zehn erwachsenen Österreich-
erInnen ist arm, bei den Kindern und Ju-
gendlichen sind es jedoch zwei von zehn. 
Die stimmenstarke Lobby der Älteren hat die 
Verteilung der vorhandenen Mittel eindeutig 
zu ihren Gunsten ausfallen lassen.  
 
 
Der Begriff trifft aber auch nicht zu, besser: nicht 
ganz, denn tatsächlich sind die betroffenen "Kin-
der" nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche 
und junge Erwachsene. 
270.000 arme "Kinder" in Österreich (das sind ein 
Fünftel aller "Kinder") lassen sich eruieren, indem 
die zum Empfang von Familienbeihilfe berechti-
genden Mitglieder jener Haushalte zusammenge-
zählt werden, die über weniger als 50 Prozent des 
Durchschnitts-Einkommens verfügen - so die ge-
genwärtig übliche Erhebungsmethode. Ein armes 
"Kind" ist demnach auch der 26-jährige Student, 
nicht aber der 16-jährige Arbeiter oder die 18-
jährige alleinerziehende Angestellte. Das Problem 
hinter dem Erhebungs- und Begriffsproblem tritt 
deutlich zutage: Kinder und Jugendliche gelten in 
Sachen gesellschaftlicher Verteilung nicht als eige-
ne Subjekte. Das Spektrum der "jungen Armen" ist 
also breit gefächert. 
Relativ klar lässt sich noch das Segment der Kin-
der beschreiben. Ihre Armut hängt ausschließlich 
von der Armut der Eltern bzw. des Haushaltes ab, 
in dem sie leben. Niedrige Löhne wirken ebenfalls 
drastisch: drei Viertel der Arbeiterfamilien mit drei 
Kindern und zwei Drittel derer mit zwei Kindern 
liegen unter der Armutsgrenze. Insgesamt stammt 
die Hälfte der armen und armutsgefährdeten Kin-
der aus Arbeiterfamilien, ein Viertel aus Angestell-
ten- und Beamtenfamilien und elf Prozent aus 
Bauernfamilien. 
Ausgrenzung ereignet sich auch, wenn sich Kinder 
wegen der beengten Wohnverhältnisse keine 
Freunde einzuladen trauen: Drei Viertel der Aus-
gaben in armutsgefährdeten Haushalten entfallen 
auf Ernährung, das restliche Viertel muss die Kos-
ten für Wohnung, Bildung und Verkehr decken. 
Soziale Ausgrenzung geschieht, wenn Buben und 
Mädchen von Freizeitveranstaltungen ausgeschlos-

sen bleiben und damit den Anschluss an die Kin-
derkultur verlieren - ein besonders großes Problem 
in Städten, in denen es an gratis zugänglichem 
öffentlichem Raum mangelt. 
Und soziale Ausgrenzung geschieht dort, wo Kin-
der Scham- und Schuldgefühle von Eltern auf sich 
selbst übertragen und ihre Bedürfnisse unterdrü-
cken. Soziologen sprechen von "multipler Depriva-
tion" armer Kinder, die sich fortsetzt: Folgen des 
Rückzugs aus dem sozialen Netz sind wiederum 
geringere Teilhabechancen, weil der Zugang zu 
sozialer Kommunikation, zur Entwicklung von 
Sprache und Artikulationsvermögen und letztlich 
zu politischer Mitwirkung versperrt bleibt. 
Nicht davon profitiert übrigens jene wachsende 
Zahl von Kindern, die wegen Geldmangels gar 
nicht mehr in einen Kindergarten geschickt wer-
den. 
Weit drastischer als auf Kinder wirkt sich Armut 
jedoch auf Jugendliche aus. Ihnen gilt materieller 
Besitz als wesentliches identitätsstiftendes Ele-
ment. Werte verschieben sich. Die elterliche Parole 
"Leiste was, dann kriegst du was" kollidiert mit der 
Erfahrung des Hauptschülers, trotz brav erbrachter 
Vorzeigenoten vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen 
zu bleiben - kein "Einstieg", und erst recht kein 
"Aufstieg"; der erweist sich als Mythos, wie Zahlen 
der Sozialforschung bestätigen: 80 Prozent aller 
Kinder und Jugendlichen bleiben im sozialen Mi-
lieu, in das sie hineingeboren wurden, verhaftet. 
 

Jung und arbeitslos 
Fast gar keine wissenschaftlichen Daten liegen für 
die Situation armer Junger jenseits des Kindesal-
ters vor. Zahlen aus Deutschland zeigen, dass die 
Sozialhilfeabhängigkeit von Personen im erwerbs-
fähigen Alter besonders in der Gruppe der 18- bis 
25-Jährigen angestiegen ist, und auch in Öster-
reich sieht es nicht gut aus: 21 Prozent der Ar-
beitslosen waren im März 1997 jünger als 25 Jah-
re, wobei die Gruppe der 20- bis 24-Jährigen mit 
11,7 Prozent aller Arbeitslosen noch stärker betrof-
fen war als die Gruppe der 15- bis 19-Jährigen mit 
9,4 Prozent. Verschärfender Aspekt hinsichtlich der 
Armutsgefährdung der Jungen am Arbeits 
(-losen)markt: Immer schwieriger wird es für Ju-



Nr. 3/2001 ASB-Informationen Seite 35 

gendliche, überhaupt die Versicherungszeiten zu-
sammenzubringen, die notwendig sind, um die - 
infolge der Sparpakete noch schwerer erreichbare 
- Anwartschaft zum Erhalt des Arbeitslosengeldes 
zu erlangen. Infolgedessen steigen junge Arbeits-
lose durchschnittlich schlechter aus als ältere. 
Betroffen von Fortschritt oder Stagnation in dieser 
Frage sind immerhin rund 50 Prozent aller in Aus-
bildung befindlichen Jugendlichen in Österreich, 
die den dualen Weg gewählt haben. 
Nicht selten werden die Kosten dafür allerdings 
auf den Jugendlichen selbst umgewälzt. Lehrstel-
len für Masseure gab es im vergangenen Herbst 
beispielsweise in Niederösterreich keine, dafür hat 
das Arbeitsamt interessierten Jugendlichen Bro-
schüren mit Kursangeboten zur Erreichung des 
Lehrabschlusses zugeschickt: das Diplom zu 
70.000 Schilling. 
Ausländische Jugendliche weisen im Vergleich zu 
ihren inländischen Altergenossen eine deutlich 
geringere Bildungsbeteiligung auf. Die Benachteili-
gung hat meist schon bei der schulischen Grund-
bildung begonnen, die Kindern ausländischer El-
tern und Kindern aus depravierten Familien nicht 
immer ein ausreichendes Netz an sozialer Versor-
gung bietet. Nach wie vor, meinen Experten, rep-
räsentieren Schultypen eine soziale Schichtung, 
sind Sonderschulen Orte für jene Kinder, die nicht 
die richtige Sprache sprechen oder aber in ihrer 
Artikulationsfähigkeit zurückgeblieben sind. 
Beweise dafür liefert der letzte Frauenbericht über 
die Kürzungen sozialer Maßnahmen in der Mäd-

chen- und Frauenarbeit ebenso wie die anhalten-
de, jedes vierte Mädchen in Österreich betreffende 
Einstellung von Eltern, das Kind werde "ja doch 
heiraten". 
Zwei Drittel aller Lehrstellensuchenden sind Mäd-
chen, nur ein Bruchteil des Lehrstellenspektrums 
kommt traditionellerweise für sie in Frage. Der 
Führerschein verlangt private Investitionen, das 
Auto, der Arbeitsplatz wollen bezahlt sein. 
Bei der Österreichischen Hochschülerschaft wurde 
beobachtet, dass vor allem weniger Jugendliche 
aus Mehrkinderfamilien zu studieren beginnen, die 
Rede ist von einer sozialen Selektion nach der 
Brieftasche der Eltern. „Nur 12 Prozent aller Stu-
dierenden beziehen ihr Einkommen aus einem 
Stipendium, seine mittlere Höhe liegt derzeit bei 
4.500 Schilling.“ 
Gleichzeitig explodieren die Wohnkosten. Während 
Studenten aber zumindest die Möglichkeit bleibt, 
per Wählerstimme ein politisches Zeichen zu set-
zen, fallen Jugendliche unter 18 Jahren als poli-
tisch Verantwortliche und Mitgestaltende unter 
den Tisch. 
 

Zusammenfassung des Artikels  “Junge Armut“
von Elisabeth Ohnemus  

 

Mitarbeiterin im Katholischen Zentrum für Massen-
kommunikation und Journalistin in Wien. 

Quelle: http://www.kath-jugend.at/juki/jk-2-98-
thema.htm 

 

Pleitegeier 
 
PLEITEGEIER: Zahlungsunfähigkeit, Bankrott; 
Reinfall (ugs.). Das aus der Gaunersprache stam-
mende und im 19. Jh. in die allgemeine Umgangs-
sprache gelangte Substantiv geht auf hebr. pete-
ta "Flucht, Rettung" zurück (jidd. pleto "Flucht, 
Entrinnen; Bankrott"). 
Die Bedeutungsentwicklung zu "Bankrott" geht 
wohl von der Tatsache aus, dass sich der zah-
lungsunfähige Schuldner vor seinen Gläubigern 
nur durch "Flucht" retten konnte. Dazu das abge-

leitete Adjektiv pleite "zahlungsunfähig, bankrott" 
(ugs, 19. Jh.) und die Zusammensetzung PLEITE-
GEIER als scherzhafte Bezeichnung für den "Ku-
ckuck" des Gerichtsvollziehers.  
Letzteres ist wahrscheinlich umgedeutet aus 
"PLEITEGEHER" "betrügerischer Bankrotteur"  
(-geier ist die jiddische Aussprache für -geher). 
 
Quelle: Duden, Herkunftswörterbuch, Band 7, 
Mannheim 1963 

 
 

„Dankbar nehmen wir zur Kenntnis, ...“ 
dass nun auch das Wissenschaftsministerium unseren Studenten den Weg zur Bank zeigt !!" 

 

 
 
Auszug aus dem Informationsblatt des BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur zum Thema Studienbeitrag. 
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Tipps - Serie 8 
 
 

 SCHNELL IM WINWORD  
DIE AUTOKORREKTUR 
Voreingestellte Texte (auch bereits formatierte Texte) können mit bestimmten Zeichenfolgen (Abkürzungen) 
automatisch beim Schreiben erstellt werden. Auch immer wieder vorkommende persönliche Tippfehler, können 
automatisch zur Korrektur eingestellt werden. 
Diese Einstellungen werden über Extras... Autokorrektur... vorgenommen und im unteren Bereich des Dialog-
felds eingestellt (die Option „Während der Eingabe ersetzen“ muss aktiviert sein): 
Beispiel 1: Das lange Wort „Schuldenregulierungsverfahren“ soll automatisch nach der Eingabe von „srv“ vervollständigt werden... 

Ersetzen: „srv“   Durch: „Schuldenregulierungsverfahren“  Schaltfläche „Hinzufügen“ klicken 
Beispiel 2: Statt „Quote“ vertippt man sich immer wieder und schreibt „Quite“... 

Ersetzen: „Quite“  Durch: „Quote“   Schaltfläche „Hinzufügen“ klicken 
Beispiel 3: „DSA“ wird immer wieder durch „DAS“ ersetzt. Ursache: In Word ist dieser vermeintliche Tippfehler standardmäßig voreingestellt;  

diese Vorgabe soll gelöscht werden... 
Ersetzen: „DSA“   Durch „Das“  Schaltfläche „Löschen“ klicken 

Beispiel 4: Floskeln einfügen; eine immer wiederkehrende Einleitungsfloskel für einen Brief soll automatisch eingefügt werden... 
Floskel schreiben und markieren; dann zur Autokorrektur wechseln und in  
„Ersetzen:“ eine markante Zeichenfolge für diese Floskel einsetzen, zB „EinlBrief“  Schaltfläche „Hinzufügen“ klicken 

Beispiel 5: formatierten Text einfügen; EVAGS 2.2€ soll eingefügt werden (€ 8 pt groß)... 
In einem Dokument den formatierten Eintrag „EVAGS 2.2€“ erstellen; markieren; in der Autokorrektur bei „Ersetzen“ eine Zeichenfolge 
dafür festlegen, zB „evax2“; die Option „Formatierten Text“ bei „Durch:“ aktivieren  Schaltfläche „Hinzufügen“ klicken 

Es gibt unzählige Anwendungen dafür. Wichtig ist nur, dass sehr eindeutige Zeichenfolgen verwendet werden, 
weil beim Schreiben sofort automatisch ein Eintrag vervollständigt wird, wenn diese Zeichenfolge verwendet wird.

 
 

 
 

 
Oberösterreichische Nachrichten, 29.5.2001 
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Pressespiegel 
 
 
 

Datum Zeitschriften Titel SB Schlagwort 
     
01.04.2001 Kärntner Zeitung Achtung Schuldenfalle Sb-K Verschuldung 
02.04.2001 Kurier Traurige Pleitenstatistik: Täglich ein Privatkonkurs in Tirol SB-T Privatkonkurs 
03.04.2001 OÖ Plattform Familienberatung am BG VPS Familienberatung 
06.04.2001 Life Radio Jugendverschuldung SB-OÖ Jugendverschuldung 

06.04.2001 Pressekonferenz Schuldnerberatung in OÖ "Trends, Bilanz und Ausblick" VPS/ 
SB-OÖ Verschuldung 

07.04.2001 Kronenzeitung - Online Die Jugend in der Schuldenfalle! SB-OÖ Jugendverschuldung 
07.04.2001 Der Standard Jugend hat Schulden wegen Auto und Handy SB-OÖ Jugendverschuldung 
07.04.2001 Kurier Schuldnerberatung warnt vor Leichtsinn SB-OÖ Jugendverschuldung 
07.04.2001 Neues Volksblatt Jungen sitzt das Geld zu locker SB-OÖ Jugendverschuldung 

07.04.2001 OÖ Nachrichten Immer mehr Junge in der Schuldenfalle VPS/ 
SB-OÖ Verschuldung 

07.04.2001 Tiroler Tageszeitung Schon 10.000 Tiroler sind überschuldet SB-T Verschuldung 
09.04.2001 OÖ Nachrichten Schuldenspirale SB-OÖ Jugendverschuldung 
22.04.2001 Rundschau Kaputte Ehe, kleines Kind und eine Million Schulden SB-OÖ Verschuldung 
26.04.2001 Kirchenzeitung Müssen Eltern zahlen? VPS Jugendliche 
29.04.2001 Kurier Gefangen in der Schuldenfalle ASB Verschuldung 
01.05.2001 Alles Franckviertel Der heiße Tipp - Bürgschaften VPS Verschuldung 

01.05.2001 City Magazin Aufgepasst, Schuldenfalle schnappt zu! VPS/ 
SB-OÖ Verschuldung 

06.05.2001 V`brucker Sonntags-
rundschau Die Kredite in fremder Währung sind riskant SB-OÖ Banken/Kredite 

15.05.2001 Sbg. Nachrichten Schuldnerberatung streicht Sprechtag SB-S Schuldnerberatung 

16.05.2001 Rundbrief - Plattform 
Sozialprojekte Informationen zur Schuldnerberatung OÖ SB-OÖ Schuldnerberatung 

17.05.2001 Rohrbacher Rundschau Familien trennen sich - die Schulden bleiben VPS Verschuldung 
23.05.2001 Vbg. Nachrichten IfS-Schuldenberatung - Jahresbericht 2000 IfS Schuldnerberatung 
30.05.2001 Rohrbacher Pfarrblatt Schuldnerberatung und Familienberatung VPS VPS Schuldnerberatung 
01.06.2001 Unipress Schuldenfalle Studium SB-T Verschuldung 
01.06.2001 Vbg. Nachrichten "Vom richtigen Umgang mit Geld" IfS Prävention 
01.06.2001 Vbg. Nachrichten Vorsicht "Schuldenspirale" IfS Verschuldung 

01.06.2001 Neue Information als "Schutz" gegen eine übermäßige Verschul-
dung IfS Prävention 

08.06.2001 Vbg. Nachrichten Haushaltsplanung als Erste Hilfe IfS Prävention 
15.06.2001 Vbg. Nachrichten Lassen Sie sich helfen! IfS Verschuldung 
22.06.2001 Sbg. Nachrichten Schuldner werden jünger SB-S Schuldnerberatung 
28.06.2001 Rundschau Achtung: Schuldenfalle VPS Verschuldung 
19.07.2001 Linzer Rundschau Gefallene Schranken VPS Banken/Kredite 

21.07.2001 Sbg. Nachrichten Urlaub, Auto - auf Kredit SB-
Wien Banken/Kredite 

21.07.2001 Kärntner TZ Schuldnerberatung mit "Löchern" in der Kassa SB-K Schuldnerberatung 
23.07.2001 Mark(t) & Pfennig Externe Statistik: Kundenzufriedenheit der SB-OÖ ASB QM 
26.07.2001 Vbg. Nachrichten Zur Frau mit der Peitsche IfS Verschuldung 
27.07.2001 Kurier Immer mehr junge Tiroler machen Schulden SB-T Jugendverschuldung 
27.07.2001 Tiroler Tageszeitung Zu viel überschuldete Jugendliche in Tirol SB-T Jugendverschuldung 
28.07.2001 OÖ Nachrichten Zum Schuldenmachen erzogen SB-OÖ Jugendverschuldung 
30.07.2001 Kurier Es ist Zeit, etwas dagegen zu tun SB-T Jugendverschuldung 
30.07.2001 Kurier Achtung Jugendliche, Schuldenfalle! SB-T Jugendverschuldung 
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Leistungen - Abonnement 
 
 

Angebote der ASB - ARGE Schuldnerberatungen 
 

• Unterstützung bei Diplomarbeiten, Studien, 
udg., die in den Bereich der Verschuldung  
fallen. 

• Klärung von Fragen und allgemeine Informati-
onen zum Privatkonkurs (Schuldenregulie-
rungsverfahren), Verschuldung und Treuhand-
schaft. 

• Statistische Daten zur Verschuldung und zum 
Privatkonkurs. 

• Liste der Schuldnerberatungen in Österreich 
und CDN (consumer debt net). 

• Broschüren (bzw. Literatur) zur Verschuldung 
und Privatkonkurs. 

• Fortbildungsprogramm 
 
 
 

Abonnement 
 
 
Sollten Sie Lust auf einen regelmäßigen Bezug der Informationen bekommen haben, so schicken Sie unten-
stehende Erklärung möglichst bald ab. 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Name/Bezeichnung 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
Adresse 
 
 
 
Ich bestelle ein Jahresabonnement der ASB 
“ASB Informationen”. ARGE Schuldnerberatungen 
Den Preis von € 36,34 / 500,- ATS 
[Mitglieder € 21,80/300,- ATS] Scharitzerstraße 10 
überweise ich auf das Konto VKB Linz, 4020 Linz 
BLZ 18600, Kontonr.: 10.623.023 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung 
 
 
_____________ 
Datum 
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