
Titel des Themas
Erforschung der Ursachen von Schulden

Schlagworte
Geld;  Probleme;  Ausgaben;  Wirtschaft;  Armut

Kurzfassung des Themas
Unsere Kurzfassung in Stichpunkten: Ursachen von Schulden, wie entstehen sie? Welche
Menschen sind besonders betroffen?   Umfragen zum Thema Schulden in verschiedenen
Personengruppen durchführen.  z.B. mietende Menschen, Familien, Alleinstehende, etc.
statistische Erfassung der Schuldenursachen und “gefährdeten” Personengruppen
Grundlage an Daten schaffen, damit Akteure Angebote schaffen, die besonders betroffene
Menschengruppen erreichen. Auch im Hinblick darauf, dass Ursachen dann besser
beobachtet und bekämpft werden können.

a) Inwiefern stellt das Thema eine globale Herausforderung von hoher
aktueller und zukünftiger gesellschaftlicher Relevanz dar?
Schulden haben große Folgen für das  Leben für Menschen.  Das Thema Schulden ist eins,
das durchaus viele verschiedene Menschen betrifft oder betreffen kann. Schulden haben
sowohl Auswirkungen im persönlichen Leben der Betroffenen, als auch auf
gesellschaftlicher Ebene. Damit Akteure die Möglichkeit haben, gezielt anzusetzen und zu
unterstützen, bedarf es zuverlässiger Forschung an Ursachen und besonders betroffenen
Personengruppen. Viele Menschen  leiden unter Armut und haben viele Schulden, die sie
nicht bezahlen können. Das führt dazu, dass sie ihren Lebensunterhalt kaum bestreiten
können. Das trifft insbesondere  auch Kinder. Diese können nichts für die Situation und
haben trotzdem weniger Möglichkeiten (zur Bildung und eigenen Entwicklung) als Kinder in
Haushalten mit mehr Geld. Diese Chancenungleichheit ist ein Problem für die Gesellschaft,
da es zum einen eine Ungerechtigkeit darstellt und wir in Zukunft darüber hinaus darauf
angewiesen sind, dass Menschen gut ausgebildet sind. Das ist insbesondere wichtig im
Hinblick darauf, dass die Gesellschaft immer älter wird und der Anteil der arbeitenden
Menschen sinkt. Einer der vielen Ursachen für Schulden ist, dass viele Betroffenen ihren
Arbeitgeber  nach einem Vorschuss oder die betroffenen Personen  Freunde oder Bekannte
fragen.

b) Welches wissenschaftliche Erkenntnisinteresse wird aufgegriffen und
ist anschlussfähig für exzellente, internationale Forschung?
Das Ziel ist, dass es Beratungsangebote gibt, die passend und wirksam sind:  Man könnte
eine Auswertung herstellen und Menschen können auswerten, warum sie finanzielle
Schwierigkeiten und Schulden haben. Die Gründe, warum Menschen Schulden haben,
werden erkannt und es wird ihnen auf den Grund gegangen Coupons für ärmere Leute die



Schulden haben oder schwer über die Runden kommen, sollen ausgegeben werden Wie
könnte man verhindern, dass Menschen Schulden machen oder machen müssen?

c) Inwieweit ist das Thema durch die Expertise der Berliner
Wissenschaft und Gesellschaft inter- und transdisziplinär bearbeitbar
und/oder lösbar?
Wir haben folgende Stellen gefunden:  Berlin Morgenpost Caritas Schuldnerberatung Berlin

Welche weiteren, bislang noch nicht genannten, Argumente sprechen für
Ihr Thema?
Das Thema ist wichtig, da sehr viele Leute, die arm sind, Schulden haben und dadurch aus
ihren Wohnungen etc. rausgeworfen werden, da sie keine Miete zahlen können. In der
Konsequenz landen sie auf der Straße bzw. werden obdachlos.


