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EDITORIAL

Von Anfang an war ich Projekt- und Redakti-
onsleiterin der Geld-Presse. Ziel war es, Fachper-
sonen zu sensibilisieren und das Thema Geld zu 
enttabuisieren. Die Geld-Presse hat den Lesenden 
Geld-Themen nähergebracht und war unser inter-
nes Weiterbildungsorgan. Durch die Geld-Presse 
haben wir neue Aspekte der Schuldenprävention 
kennengelernt, haben Fachpersonen, Multiplika-
tor*innen und Menschen mit Geldgeschichten ge-
troffen und von ihren Erfahrungen profitiert.

Mein Freund hatte damals die Idee für den Na-
men «Geld-Presse». Mittlerweile sind wir verheiratet 
und haben eine Familie. Mit unseren Kindern und 
unserer Hündin ziehen wir in die USA. Wir verlas-
sen den sicheren Hafen in vielerlei Hinsicht. Wir ver-
lassen die Sicherheit unseres bekannten Umfelds, 
die Sicherheit Familie und Freund*innen in nächster 
Nähe zu haben, die Sicherheit eines langjährigen 
geliebten Jobs sowie auch die finanzielle Sicherheit. 

Mit einem neuen Lebensabschnitt gehen oft auch 
finanzielle Risiken einher und mit Lebensgeschich-
ten werden immer auch Geldgeschichten geschrie-
ben. 

Ich bin Schuldenpräventions-Spezialistin, führe 
ein Budget, kenne meinen Kontostand und Schul-
denrisiken. Trotzdem wagen wir mit diesem Aben-
teuer auch ein finanzielles Risiko. Wir werden mit 
knappem Budget leben, werden Lücken in der PK 
haben, ich gebe meinen sicheren Job bei der Stadt 
Zürich auf usw. Dies machen wir schwanger und 
mit Kleinkind, aber wir machen es bewusst. Zumin-
dest in dem Umfang, in dem das Leben und die 
Ungewissheit der Zukunft kalkulierbar sind. Wir ma-
chen es, weil wir durch die Chance, das Abenteuer 
und die Erfahrungen, die auf uns warten, mehr Le-
bensreichtum gewinnen, als durch ein wachsendes 
Sparkonto.  

 Joanna Herzig

Diese Geld-Presse ist in vielerlei Hinsicht speziell. Wir feiern mit der 20. Ausgabe ein 
Jubiläum und verabschieden uns zugleich. Nicht generell von der Geld-Presse, aber 
von diesem Format. Wann und wie die Geld-Presse zurückkommt, wissen wir noch 
nicht. Wir wissen nur, dass es sie weiterhin geben wird. 
Auch ich verabschiede mich. Nach 7 Jahren bei der Schuldenprävention verlasse ich 
den sicheren Hafen und mache mich auf zu neuen Abenteuern.
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Geschichten, die das Geld schreibt

Spannend wird unsere Geldgeschichte im-
mer dann, wenn sich in unserem Leben etwas 
verändert, das einen grossen Einfluss auf unse-
re Finanzen hat. Eine Veränderung bedeutet ei-
nen Übergang vom Alten zum Neuen und vom 
Bekannten zum Unbekannten. Die Folgen sind 
Instabilität und Unsicherheit. Das macht uns ver-
wundbar und erhöht unser Überschuldungsrisi-
ko. Wir müssen uns, unser Verhalten und / oder 
unsere Situation anpassen, um wieder Stabilität 
und Sicherheit zu erlangen. Diese Anpassung 
erfordert zum Teil Wissen, Zeit, Energie und Un-
terstützung. In einigen Fällen ist eine Anpassung 
nicht möglich und Schulden können nicht verhin-
dert werden. 

Handlungsspielraum nutzen
Gewisse Veränderungen in unserem Leben 

können wir kontrollieren, andere nicht. Wir freuen 
uns auf gewisse Veränderung, auf andere nicht. 
Es gibt Veränderungen, die wir nicht möchten 
und doch können wir sie nicht verhindern. Wie 
zum Beispiel den Verlust der Arbeitsstelle auf-
grund einer strukturellen Kündigung. Zudem 
sind wir nicht die einzigen, die an unserer Geld-
geschichte beteiligt sind und auf sie Einfluss 
nehmen. Das ganze System, in welchem wir uns 

befinden, hat einen Einfluss auf unsere Geldge-
schichte: Politik, Familie, Freund*innen, ja sogar 
das Wetter und noch vieles mehr. So hat zum 
Beispiel die Abstimmung über die AHV-Reform 
einen Einfluss auf die Geldgeschichte von uns al-
len – spätestens, wenn wir in Pension gehen. Je 
nach Lebenssituation und Ausgangslage haben 
wir mehr oder weniger Möglichkeiten, um auf ge-
wollte und ungewollte Lebensveränderungen zu 
reagieren. Menschen mit einem finanziellen Pols-
ter und sozialer Unterstützung haben eine grosse 
Handlungsfähigkeit, da sie auf diese Ressourcen 
zurückgreifen können, um kritische Phasen zu 
überbrücken und Schulden zu verhindern. Doch 
auch wenn nur wenig Handlungsmöglichkeiten 
existieren, gilt es diese ausfindig zu machen und 
zu nutzen. Auch kleine machbare Handlungen 
helfen mit, in der Zukunft wieder grössere Hand-
lungen zu ermöglichen.

Überschuldungsrisiken erkennen
Im Verlaufe unseres Lebens durchlaufen wir 

alle immer wieder Veränderungen, welche unse-
re Finanzen beeinflussen. Somit befinden wir uns 
immer wieder in Lebensphasen mit einem erhöh-
ten Überschuldungsrisiko. Damit eine mögliche 
Überschuldung verhindert werden kann, müs-
sen Überschuldungsrisiken als solche identifi-
ziert werden. Dafür braucht es Bewusstsein und 
Wissen. Nur dann können wir potenzielle Risiken 
abwägen, die entsprechenden Entscheidungen 
treffen und Anpassungen machen. Zum Glück ist 
bei vielen Veränderungen im Leben klar, dass sie 
einen Einfluss auf unsere Geld-Situation haben. 
Ein Beispiel ist der Auszug von Zuhause und 
damit die Übernahme der vollen Verantwortung 
für die eigenen Finanzen. Oder eine langfristige 
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Wir alle schreiben täglich an unserer Geldgeschichte. Damit wir Schulden 
verhindern können, müssen wir diese Geldgeschichte immer mal wieder reflektieren. 
Und dann – falls notwendig – rechtzeitig Entscheidungen treffen und Anpassungen 
machen.



Krankheit und die Reduktion des Lohnes auf 
80%. In diesen Lebensphasen ist das Bewusst-
sein meist schon geschärft und die finanziellen 
Konsequenzen drängen sich auf. Es gibt aber 
auch Situationen, bei denen nicht auf den ersten 
Blick ersichtlich ist, dass sie finanzielle Konsequen-
zen haben. Das ist häufig der Fall bei freudigen Er-
eignissen oder wenn die finanziellen Auswirkungen 
erst zu einem späteren Zeitpunkt spürbar werden. 
Wie zum Beispiel bei einer Hochzeit und der damit 
verbundenen Kosten für das Fest und die anschlie-
ssend höheren Steuern. In solchen Situationen ge-
hen die finanziellen Risiken schnell vergessen. 

Die eigene Geldgeschichte lesen und ge-
stalten

Nur wenn wir aktiv sind, können wir unsere Geld-
geschichte selber in die eine oder die andere Rich-
tung lenken. Stell dir deshalb immer mal wieder ak-
tiv die folgenden Fragen. 
• Standortbestimmung: Befinde ich mich 

gerade in einem Lebensübergang oder steht 
mir einer kurz bevor? Was weiss ich über diese 
Veränderung? Brauche ich noch Informationen?

• Unterstützung: Wo finde ich Informationen 
und/oder Unterstützung? Mit wem möchte ich 
darüber sprechen? 

• Kassensturz: Hat diese Veränderung oder 
dieser Lebensübergang einen Einfluss auf meine 
Finanzen? Habe ich mehr oder weniger Einnah-
men? Habe ich mehr oder weniger Ausgaben? 
Geht mein Budget auf? Besteht ein Überschul-
dungsrisiko?

• Handlungsfähigkeit: Was kann ich machen, 
um das Risiko zu verkleinern? Was kann und/
oder möchte ich beeinflussen? Was kann und/
oder möchte ich nicht beeinflussen? Wer könnte 
es beeinflussen (andere Personen, Institutionen, 
etc.)?

Manchmal gefallen uns die Antworten auf diese 
Fragen nicht. Aber wir können die entsprechenden 
Entscheidungen nur dann treffen, wenn wir uns den 
Überschuldungsrisiken bewusst sind und uns aktiv 
mit unserer Geldgeschichte auseinandersetzen. Es 
wird immer unterschiedliche Zeiten in unserem Le-
ben geben: ruhige, anstrengende, aufregende, un-
gewisse, langweilige, schöne und manchmal auch 
risikoreiche. Eine Lebensphase kann auch mehre-
res gleichzeitig sein, zum Beispiel schön und risiko-
reich. Veränderungen gehören zum Leben und ma-
chen das Leben aus. Sie machen uns und unsere 
Geldgeschichte einzigartig.

Scheidung – Trennung
Arbeitslosigkeit – Jobverlust

Geburt eines Kindes
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Lebensübergänge mit einem erhöhten Überschuldungsrisiko
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INTERVIEW 

noch vor einigen Jahren, denn ich muss nicht mehr 
regelmässig neue Aufträge akquirieren. Da ich sehr 
gerne für diese treuen Kund*innen arbeite, möchte 
ich gerne über das gesetzliche Pensionsalter hinaus 
arbeiten.

Welche finanziellen Fragen stellen Sie sich 
für Ihre Zukunft?
Ich wohne in einem Eigenheim in Solothurn. Seit 
kurzem merke ich, dass das Haus in seiner Grösse 
allmählich nicht mehr für mich stimmt und es mir 
zu viel Arbeit wie beispielsweise im Garten bereitet. 
Zudem werden in den nächsten Jahren wohl ers-
te Renovationen und möglicherweise ein umwelt-
gerechteres Heizungssystem notwendig sein. Die 
Finanzierung für solche Sanierungen und für die 
Hypotheken wird über eine Bank schwierig wer-
den. Deshalb ist es für mich schon heute klar, dass 
ich das Haus verkaufen werde. Dies bedeutet wie 
dazumal beim Hauskauf, dass dabei Geldsummen 
bewegt werden, die überhaupt nicht alltäglich sind. 
Davor habe ich grossen Respekt. Vor allem auch 
vor der Aufgabe, wie ich das aus dem Hausverkauf 
gelöste Geld anlegen und wie ich nach der Pensio-
nierung meinen Lebensunterhalt finanzieren soll.

Wenn Sie zurückblicken: Welche finanziellen 
Risiken sind Sie in Ihrem Leben eingegangen? 
Darf ich Ihnen eine Jugendgeschichte erzählen? 
Nach der Matura fuhr ich mit wenig Geld nach Flo-
renz. Obwohl ich während der Reise sehr sparsam 
war, hatte ich auf der Rückreise fast kein Geld mehr. 
Wäre auf dem Nachhausweg etwas passiert, wäre 
ich wohl in eine missliche Lage geraten. Aber die-
se Zuversicht, dass es schon gut kommt, war si-
cher mitbeteiligt, dass ich es wagte, selbständig zu 
werden. Selbständige wie ich kennen keine Sicher-
heitsnetze wie die Arbeitslosenversicherung oder 

Wie beschreiben Sie Ihren momentanen Le-
bensabschnitt?
So langsam aber sicher stellen sich mir Fragen, 
wann ein Abschluss meines Berufslebens möglich 
wird und wie ich den Übergang und das Pensions-
alter gestalten möchte. Ich bin seit über 30 Jahren 
mit meiner Einzelfirma Müllertext als Texterin und 
Redakteurin selbständig. Dank treuen Kund*innen 
ist mein Arbeitsalltag nicht mehr so stressig wie 

7 Fragen an …
... Brigitte Müller, selbständige Texterin und Redakteurin
Interview mit Lea Maag

Brigitte Müller



einen Kündigungsschutz. Wenn über längere Zeit 
Aufträge ausbleiben, die Steuern, die AHV, die Mie-
te etc. aber trotzdem bezahlt werden müssen, sind 
die finanziellen Reserven schnell aufgebraucht. Bei 
mir ist es nach einer schwierigen Auftragslage im-
mer wieder aufwärts gegangen. Mir ist jedoch sehr 
bewusst, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, 
sondern ich mit meiner Selbständigkeit stets ein 
grosses finanzielles Risiko eingegangen bin. 

Für welche Veränderung in Ihrem Leben ha-
ben Sie sich bewusst entschieden, obwohl Sie 
wussten, dass diese eine besondere finanziel-
le Herausforderung sein wird? 
Als ich mich 1990 entschied, meine eigene Chefin 
zu werden, hatte dieser Entscheid zur Folge, dass 
ich kein regelmässiges Einkommen mehr hatte. 
Deshalb gewöhnte ich mir an, mindestens alle 14 
Tage mein Konto und die Auftragslage zu kontrol-
lieren und eine grössere Anschaffung, Ferien oder 
Dinge, die nicht unbedingt notwendig sind, mir erst 
zu leisten, wenn alle Fixkosten bezahlt sind und es 
noch genügend Geld auf dem Konto hat. Bei der 
selbständigen Erwerbstätigkeit sind es die Unge-
wissheit und die Schwankungen von Monat zu Mo-
nat, die man bei der finanziellen Planung berück-
sichtigen muss.

Wie haben Sie die finanziell herausfordern-
den Entscheidungen getroffen? 
Meist verspürte ich zu Beginn eine Art Verände-
rungsdrang. Dann handle ich aber nicht spontan, 
sondern überlege mir gründlich, ob ich mir eine 
grössere Anschaffung leisten kann und auch tat-
sächlich wünsche. Zudem informiere ich mich, um 
die Vor- und Nachteile abwägen zu können. Als ich 
damals das Haus kaufte, erstellte ich mir eine Pro- 
und Kontraliste. Doch irgendwann realisierte ich, 
dass es viele Faktoren gibt, die ich nicht wirklich 
abschätzen konnte. Da ich von Zürich nach Solo-
thurn zügelte, wusste ich beispielsweise nicht, wird 

es mir in Solothurn gefallen? Werde ich mich in mei-
ner neuen Nachbarschaft wohl fühlen? Schlussend-
lich höre ich auf mein Bauchgefühl, auf das ich mich 
meistens verlassen kann. 

Was hilft Ihnen, wenn Sie eine finanzielle 
Entscheidung treffen?
Meine Eltern haben einen für mich vorbildlichen 
Umgang mit Geld. Sie überlegen sich sehr genau, 
was ihnen wichtig ist. So hatten sie zum Beispiel 
nie ein Auto, dafür leisten sie sich seit Jahrzehnten 
ein Erstklasse-GA. Durch den bewussten Umgang 
mit Geld in der Familie lernte ich eine Grundhaltung, 
die sich auch für mich bewährt hat. Ich muss nicht 
etwas kaufen, weil es alle haben, sondern ich frage 
mich, was mir persönlich wichtig ist.

Diese Frage stellen wir jeweils allen unseren 
Interviewpartner*innen: Was war ein gelunge-
ner Kauf, der Sie heute noch freut und wes-
halb?
Vor zirka 25 Jahren kaufte ich im Wohnbedarf zwei 
grössere UPW-Bücherregale aus Holz. Diese hat-
ten ihren Preis, aber die Qualität, Funktionalität und 
das schlichte Design überzeugen mich noch heute. 
Ich habe soeben meine Bücher neu geordnet und 
staunte wieder, wie viele in diesen Bücherregalen 
Platz haben.



LINKS 

Die Geld-Presse ist kostenlos. Wir freuen uns über Kommen-
tare und Anregungen an schuldenpraevention@zuerich.ch.  
Redaktion: Joanna Herzig, Schuldenprävention.
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• Geldgeschichten – Stadtzürcher*innen erzählen Ihre persönliche Geschichte 
zum Thema Geld: 
www.instagram.com/geldgeschichten_zh

 www.facebook.com/Geldgeschichten

• Money Chat – Chatten über Geld, einfach, vertraulich und kostenlos:
 www.moneychat.ch

• Moneythek – Auskunft zu Geld, Budget und Schulden: 
 www.stadt-zuerich.ch/moneythek

Das Ahaa war immer für Sie gedacht. Jetzt drehen wir den Spiess um und machen  
eine kurze, freiwillige Umfrage zur Geld-Presse bei Ihnen. Wir hoffen, dass Ihre  
Antworten bei uns viele Ahaas auslösen und wir diese in die Neugestaltung der Geld- 
Presse einfliessen lassen können. Danke fürs Mitmachen!
Link zur Umfrage: https://findmind.ch/c/jKun-8yi3

AHAA! 

Sie sind eine von 4 997  Personen,  
welche die Geld-Presse abonniert haben  
und sich für das Thema Geld interessieren. 

DIE ZAHL 
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