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Abstract 

Die Verschuldung von jungen Erwachsenen ist in der Schweiz ein viel diskutiertes Thema. 

Um den Jugendlichen eine Basis zu bieten, dass sie durch Verantwortungsübernahme kritische 

Schnittstellen der Schuldenfalle erkennen können, widmet sich die vorliegende Arbeit der el-

terlichen Einflussnahme in der Adoleszenz. Das Augenmerk wird auf die Erziehung und die 

Einstellungen zum Umgang der Eltern mit Geld geworfen. Geleitet von der Hauptfragestel-

lung Besteht ein Zusammenhang zwischen der Erziehung und dem Kompetenzerwerb der Jugendlichen bezüg-

lich eines eigenverantwortlichen Umgangs mit Geld? werden Eltern und ihre 12- bis 16-jährigen Kin-

der befragt. 

Nach einem Überblick über die Entwicklungsaufgaben der Jugendlichen und die Funktion der 

Eltern in dieser Zeit, werden die Einstellungen der Eltern und deren Transmission zu den 

Kindern beleuchtet. Zur Einbettung des Themas folgt ein Überblick über die aktuelle Situati-

on der Jugendverschuldung. Der Begriff Eigenverantwortlicher Umgang mit Geld wird hergeleitet 

und definiert. Er leitet über zu der Studie Kinder und Geld (Rosendorfer, 2000), bei der in 

Deutschland Eltern zu ihrem Verhalten in Bezug auf Geld gegenüber ihren Kindern befragt 

wurden. Aufbauend auf dieser Untersuchung und den dargelegten theoretischen Hintergrün-

den erfolgt die Zusammenstellung des für die vorliegende Arbeit verwendeten Fragebogens. 

42 Eltern-Kind-Paare wurden zu den Bereichen Allgemeine Angaben, Taschengeld, Der Umgang mit 

Geld, Die Finanzen in der Familie und Geld und Konsum in der Familie befragt. Trotz einer kleinen, 

vorselektionierten Stichprobe konnten mittels Regressionsanalyse und Korrelationen signifi-

kante Zusammenhänge herausgearbeitet werden. Wie die Jugendlichen die von den Eltern 

zugestandene Autonomie erleben, hat einen direkten Einfluss auf ihre Fähigkeit, ihr Geld ein-

zuteilen und vorausschauend zu planen (Skala: Planen/Einteilen). Diese Fähigkeit korreliert 

zudem positiv mit derjenigen ihrer Eltern. Auch die Kombination von Autonomiegewährung 

und Planungsfähigkeit der Eltern steht in einem signifikanten Zusammenhang mit der Pla-

nungsfähigkeit der Jugendlichen. 

Die Skala Planen/Einteilen kann als ein Teil des Konstrukts Eigenverantwortlicher Umgang mit Geld 

gesehen werden. Eine breitangelegte Befragung könnte aussagekräftigere Hinweise auf weitere 

relevante Skalen geben. Dennoch kann mit den vorliegenden Ergebnissen ein Input an die 

Praxis weitergegeben werden: Eltern sollen darin unterstützt werden, ihren Kindern altersadä-

quate Freiheiten zu gewähren und sich ihrer Modellfunktion im Umgang mit Geld bewusst zu 

werden. 
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I Einleitung 

Taschengeld, Budget, Kassabuch – nötig oder überflüssiger Quatsch? Mit dieser Frage wurden 

Schülerinnen, Schüler und deren Eltern im Frühjahr 2013 auf die vorliegende Studie aufmerk-

sam gemacht. Der entsprechende Flyer wurde im deutschsprachigen Raum der Schweiz ge-

streut, über die Befragung wurde diskutiert, per Telefon oder Mail wurden Rückfragen gestellt. 

Entstanden ist eine Arbeit, die sich sowohl an Eltern, Jugendliche wie auch an interessierte 

Fachpersonen richtet. Die aus der Umfrage gewonnenen Erkenntnisse sollen einem breiten 

Kreis von Interessierten zugänglich gemacht werden, so dass diese entsprechende Inputs in 

die Praxis übernehmen können.  

Die Schlussfolgerungen, die aus der Umfrage gezogen wurden, bauen auf bestehende Studien, 

Literatur und psychologischen Theorien auf. Obwohl vieles rund um das Thema Jugend und 

Geld bekannt und alltäglich ist, macht die Praxis deutlich, dass die Anwendung dieser Kennt-

nisse mit Schwierigkeiten verbunden ist. Die Vorstellung „Über Geld spricht man nicht“ ist 

genau so präsent wie die Tatsache, dass ein Drittel der verschuldeten Personen in der Schweiz 

zwischen 18 und 25 Jahre alt ist (Walter, 2012). Können Eltern Einfluss auf das Erlernen eines 

gesunden Umganges ihrer Kinder mit Geld nehmen? Welche Rolle spielen bei dieser Frage die 

Peers? Welchen Platz nehmen Statussymbole ein? Kann die Verschuldung der jungen Schwei-

zer Bevölkerung reduziert oder verhindert werden?  

Gemäß Gabany, Hemedinge & Lehner (2007) sind 38 % der in der Schweiz wohnhaften 18- 

bis 24-Jährigen verschuldet. Eine weitere Studie zeigt, dass Schulniveau und Wohnsituation 

Indikatoren für die Bereitschaft sind, durch Kreditbezug Schulden zu machen (Christin, 2012). 

Diese Zahlen lassen vermuten, dass Kinder im Jugendalter den Umgang mit Geld nur unge-

nügend lernen. Bruno Crestani, Betreibungsbeamter in der Stadt Zürich, meint dazu, dass viele 

Eltern zu großzügig seien, dass sie ihren Kindern auf Verlangen Geld zur Verfügung stellten 

und es daher für die Kinder schwierig sei, den Umgang mit Geld zu lernen (Walter, 2012). 

Daraus entsteht die Frage, ob und wie sich der Umgang mit Geld üben lässt. Verschiedene 

Programme bieten diesbezüglich Hilfestellungen: „kinder-cash.ch“, „geldplaner.ch“ und ande-

re Angebote werden in verschiedenen Schulklassen bearbeitet. Auch die 

Theaterpädagogik(www.s'cool action) hat sich des Themas angenommen und wartet mit ihrem 

Programm in Schulen auf. In diesem Setting werden Jugendliche im Oberstufenalter in Thea-

tersequenzen mit einbezogen und erfahren so einen spielerischen Umgang mit Geld, Konsum 

und Schulden. 
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Auf der Schwelle zum Erwachsenwerden haben junge Menschen einige Anforderungen zu 

bewältigen. Nebst den neuen finanziellen Herausforderungen müssen sie im Berufsleben Fuß 

fassen. Während die Ablösung vom Elternhaus oft noch im Gange ist, öffnen sich neue Le-

bensperspektiven, die den Blick auf eine mögliche Familiengründung richten lassen. Nebst 

normativen Transitionen werden die unterschiedlichsten Forderungen an die jungen Erwach-

senen gestellt. Es ist zu erwarten, dass finanzielle Schwierigkeiten diese Situationen zusätzlich 

belasten, während sichere finanzielle Verhältnisse die Bewältigung der Herausforderungen 

erleichtern. Aufgrund dieser Vermutung kann davon ausgegangen werden, dass ein verantwor-

tungsbewusster Umgang mit Geld im Übergang ins Erwachsenenalter bereits erlernt und ge-

festigt sein sollte. Damit wird der Fokus auf das Elternhaus, die elterliche Erziehung und das 

soziale Umfeld gerichtet. Die vorliegende Arbeit geht solchen Fragen nach. Sie befasst sich 

mit dem Erlernen des Umgangs mit Geld in den Jugendjahren, auf die Zeit, in der Kinder 

noch kein eigenes Geld verdienen und noch keinen Beruf ausüben. Die Jugendlichen sind in 

diesem Alter noch mehrheitlich in das Familiengefüge eingebettet. Sie lernen und übernehmen 

von klein auf Werte, Vorstellungen und Verhalten ihrer direkten Bezugspersonen. Der Fokus 

wird darum in der Arbeit auf die elterliche Einflussnahme gelegt. Geleitet von der Hauptfrage, 

wie Eltern ihre 12- bis 16-jährigen Kinder im Erlernen eines eigenverantwortlichen Umgangs 

mit Geld begleiten und unterstützen können, ergibt sich der im nächsten Kapitel beschriebene 

Aufbau der Arbeit. 

In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe Jugendliche, Kinder, junge Erwachsene und 

Heranwachsende gleichberechtigt verwendet. Um ein flüssiges Lesen zu ermöglichen, werden 

diese Begriffe abwechselnd verwendet. Ohne explizite Erwähnung sind jeweils Mädchen und 

Jungen in die Nennung eingeschlossen. 

Aufbau der Arbeit 

Der Theorieteil startet mit einem Überblick der entwicklungspsychologischen Eckpunkte der 

untersuchten Altersgruppe und der Rolle ihrer Eltern in dieser Zeitspanne. Werte und Einstel-

lungen werden betrachtet und ein Blick auf die Transmission derselben geworfen Es folgt eine 

Darlegung wichtiger Einstellungen und Werte zum Thema Geld bei Eltern und Kindern. Der 

Fokus auf das Thema Geld leitet über auf die aktuellen Daten der Jugendverschuldung in der 

Schweiz und den Gegenstand Eigenverantwortlicher Umgang mit Geld. Im letzten Abschnitt wer-

den für die vorliegende Arbeit wichtige Erkenntnisse aus der Studie Kinder und Geld erläutert 

und die Herleitung zu den Fragestellungen und Hypothesen herbeigeführt. 
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Der empirische Teil beginnt mit der Beschreibung der Untersuchungsmethoden, welche die 

Stichprobenbeschreibung sowie die Datenerhebung und -aufbereitung umfasst. Die in der 

Folge dargestellten Ergebnisse werden in Verbindung mit der theoretischen Grundlage disku-

tiert und die Fragestellungen beantwortet. Die Arbeit schließt mit einer Methodenkritik und 

Implikationen für die Praxis. 

Abgrenzung 

In dieser Arbeit wird der Blick auf die Einflussmöglichkeiten von Eltern in Bezug auf die  

Geld-Erziehung ihrer Heranwachsenden geworfen. Befragt wurden jeweils ein Elternteil und 

ein Kind. Pro Familie konnten somit maximal zwei Kinder an der Studie teilnehmen. Die be-

fragten Kinder bekommen regelmäßig oder unregelmäßig Geld von ihren Eltern, ohne gleich-

zeitig ein berufliches Einkommen zu haben. Da die Fragebögen nur auf Deutsch zur Verfü-

gung standen, wurden ausschließlich deutsch sprechende und in der Schweiz wohnhafte Schü-

lerinnen und Schüler befragt. Wohl wissend, dass die Peers in dieser Alterspanne einen we-

sentlichen Einfluss in der Entwicklung der Jugendlichen haben, würde deren Einbezug den 

Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen.  
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II Theorieteil 

1 Die Jugendlichen 

1.1 Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz 

Die 12- bis 16-Jährigen befinden sich in einem Übergang. Sie werden nicht mehr den Kindern 

zugeordnet und haben gleichzeitig noch nicht die Rolle eines Erwachsenen inne. Die Lebens-

phase Jugend ist geprägt vom Spannungsfeld zwischen sozialer Integration und persönlicher 

Individuation. Während sich die Heranwachsenden mit ihren eigenen Persönlichkeitsmerkma-

len auseinandersetzen müssen, werden gleichzeitig von der Gesellschaft große Anforderungen, 

vor allem in Form von sozialer Anpassung und schulischen Leistungen, gemessen an einer 

Norm, an sie gestellt (Andresen & Hurrelmann, 2010). Nebst dem Hineinwachsen in neue 

Rollen haben die Jugendlichen in dieser Lebensphase noch weitere Entwicklungsaufgaben zu 

bewältigen. Verschiedene Autoren haben im Verlauf der Forschung auf wichtige Entwick-

lungsschritte im Jugendalter hingewiesen (Erikson, 1977; Fend, 2003; Alsaker & Flammer, 

2003).  

 

Abbildung 1: Entwicklungsaufgaben der 12- bis 16-Jährigen. Eigene Zusammenstellung, angelehnt an Andresen & 
Hurrelmann (2010), Fend (2003), Hurrelmann (1994) 

 



 

5 
 

Für das Erlernen eines eigenverantwortlichen Umgangs mit Geld sind nicht alle Entwick-

lungsaufgaben von gleicher Bedeutung. Um möglichen Manipulationen in Bezug auf Geld 

entgegenzuwirken und ihnen standhalten zu können, scheinen ein gefestigter Selbstwert und 

ein klares Selbstbild eine grundlegende Rolle zu spielen (Kettl-Römer, 2010; Fachgruppe Fi-

nanzpsychologie im BDP, 2006). Diese entwickeln sich durch die Verarbeitung von Informa-

tionen, Beobachtungen und Wahrnehmungen der eigenen Tätigkeiten im Rahmen der Ausei-

nandersetzung mit der inneren und äußeren Realität. Die Anlage dieser Verarbeitungsfähigkeit 

findet sich bereits in der Kindheit und erreicht ihren Höhepunkt in der Adoleszenz, wenn die 

dazu notwendigen kognitiven und sprachlichen Voraussetzungen vorhanden sind (Andresen 

& Hurrelmann, 2010). 

Um sich mit inneren und äußeren Realitäten auseinandersetzen zu können, muss der Jugendli-

che ein Werte- und Normsystem aufbauen, er muss im Austausch mit sich selber, mit seinen 

Eltern und den Peers sein. Die Bereitschaft, sich nach außen zu bewegen, die so gemachten 

Erfahrungen in das bestehende Selbstbild zu integrieren und dieses allenfalls zu verifizieren 

und zu überarbeiten, nimmt zu. Das Netzwerk und die Erfahrungen weiten sich aus, und die 

Entscheidungsteilhabe der Jugendlichen verändert sich.  

1.2 Partizipation und Selbstbestimmung  

Mit zunehmendem Alter entscheiden die Jugendlichen immer selbständiger, mit wem sie ihre 

Freizeit verbringen wollen. Bei einer Schülerbefragung im Kanton Schwyz gaben 60 % der 

Jugendlichen an, ihre Freizeit am liebsten mit Kollegen zu verbringen, während die Eltern 

nach wie vor als Orientierungspunkt bei Problemen gelten (Chiapparini & Skrobanek, 2012).  

Die bis anhin noch mehrheitlich gleichgeschlechtlichen Kontakte weiten sich auf beide Ge-

schlechter aus. Dadurch entsteht automatisch eine Auseinandersetzung mit neuen Rollen- und 

Wertverständnissen. Die Heranwachsenden tauschen sich aus, hinterfragen gelernte Verhal-

tensweisen und Haltungen und betrachten die Einstellungen der Eltern kritisch (Fend, 2003). 

Die emotionale Verbundenheit mit den Eltern wird gelockert, und eine leistungsorientierte 

Beziehung zu Gleichaltrigen gewinnt an Wichtigkeit (Naudascher, 1978). Durch das Hin- und 

Herpendeln zwischen dem Elternsystem und den selbstgewählten sozialen Kontaktsystemen 

kann der Jugendliche seine eigenen Zielvorstellungen entwickeln und die Verantwortung für 

sein Leben immer mehr selber übernehmen (Fend, 2003). Die Entwicklung der sozialen und 

intellektuellen Kompetenzen unterstützt den Jugendlichen dabei. Durch die gefestigten Fähig-

keiten wird mit der Zeit ein Übergang in eine existenzsichernde Tätigkeit möglich. Die kogni-
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tive Entwicklung und die zunehmende Selbstverantwortung ermöglichen zudem eine immer 

bewusstere Steuerung des Konsum- und Ausgabeverhaltens. Die unruhigen, dynamischen und 

zum Teil unkontrollierten Handlungen werden mit zunehmendem Alter weniger und machen 

durch die Reifung einem überlegten und verantwortungsbewussten Handeln Platz 

(Hurrelman, 1994). 

Während dieser vorgestellten Entwicklung stehen die Eltern als zentrale Orientierungspunkte 

im Mittelpunkt. Wenn sich die Ausrichtung der eigenen Kinder immer mehr von der Familie 

weg bewegt, verändert sich damit auch die Aufgabe der Eltern.  

2 Die Eltern 

2.1 Die Rolle der Eltern während der Ablösung ihrer Kinder 

Bislang waren die Eltern die wichtigsten Bezugspersonen ihrer Kinder. Im Jugendalter verän-

dert sich diese Beziehung markant. Wie die Jugendlichen müssen sich auch die Eltern in ihrer 

neuen Rolle orientieren und zurechtfinden (Fend, 2003). Die Ablösung beginnt mit der Ge-

burt des Kindes, und die Eltern begleiten das Kind je nach Phase mehr oder weniger eng. Das 

Kind hat erste Schritte in der Ablösung mit den ersten eigenen Schritten selber erfahren. Es 

folgen die Trotzphase, der Schuleintritt und erste Schritte nach außen. Mit dem Eintritt in die 

Jugendphase stehen die Eltern noch einmal vor einer großen Herausforderung in der Beglei-

tung ihrer Kinder (Andresen & Hurrelmann, 2010).  

Bis anhin galt die Familie als der zentrale Ort des Aufwachsens und der Erziehung. Im Ju-

gendalter nehmen bei den Heranwachsenden die Erfahrungen mit anderen Menschen zu. Den 

Eltern wird die Aufgabe zuteil, die emotionale Bindung zu ihren Kindern zu lockern (Fend, 

2003), so dass die Jugendlichen sich im „Selbständig-Sein-Dürfen“ erfahren und ein Ver-

ständnis von Werten und Normen außerhalb der Familie entwickeln können (Latzko, 2006). 

Der Prozess des Loslassens kann durch materielle Sorgen oder fehlende soziale Ressourcen 

erschwert werden. Eltern, die stark mit eigenen Problemen beschäftigt sind, kann es an Kraft 

mangeln, ihre Kinder im Loslöseprozess adäquat zu begleiten (Fend, 2003). Speck (1991) weist 

auf eine ähnliche Situation bei freiheitsliebenden Eltern hin. Diese würden ihren Kindern 

Selbständigkeiten einräumen, mit denen die Kinder aufgrund ihres Entwicklungsstandes noch 

nicht umgehen könnten. Dadurch fallen Pflichtnormen, die für die Ausbildung des Selbstbil-

des notwendig sind, weg. Gleichzeitig kann jedoch das Einräumen von Handlungsmöglichkei-
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ten als zentrale Aufgabe der Eltern bezeichnet werden (Fend, 2003). Eine Möglichkeit kann in 

dieser Altersphase sein, den Jugendlichen die Verantwortung für das eigene Geld zu übertra-

gen.  

Wie die Eltern mit dem Ablöseprozess ihrer Kinder umgehen, wird maßgeblich von ihrer Hal-

tung in der Erziehung gesteuert. Im Kapitel Erziehung wird erklärt, wie sich die verschiedenen 

Erziehungsstile unterschiedlich auf die Begleitung der Jugendlichen auswirken können. 

2.2 Erziehung 

Erziehung will Menschen in der Ausbildung ihrer psychischen Disposition unterstützen. Bre-

zinka(1995) vertritt die Meinung, dass derjenige, der erzieht, ein Ziel vor Augen hat und ent-

sprechend immer zielgerichtet handelt. Die Erziehung sei für ihn Mittel zum Zweck. Ganz 

allgemein werden in der Erziehung Werte und Normen vermittelt, konkretisiert und internali-

siert. Die Grundlage dazu bietet der Erziehungsstil im Alltag, welcher den Umgang mit dem 

Kind leitet und prägt (Speck, 1991). Erziehungsstile lassen sich in der Fadenkreuzgrafik von 

Schaefer (Wöste, 2008) an zwei Komponenten messen: an der Art, wie Eltern auf die Bedürf-

nisse ihrer Kinder eingehen (zugewendet – ablehnend), und an der Art der ausgeübten Kon-

trolle (Kontrolle – Selbständigkeit) durch die Eltern. Daraus abgeleitet wurden von Baumrind 

(1971) drei (autoritär, autoritativ und permissiv) und Maccoby & Martin (1983) vier Erzie-

hungsstile (zusätzlich ablehnend-vernachlässigend) festgehalten.  

 

 

 

Abbildung 2: Fadenkreuzgrafik der Erziehungsstile. Eigene Darstellung, angelehnt an Wöste (2008) 
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Die Grafik zeigt die einzelnen Dimensionen in einer Zusammenfassung. In der Forschung 

fließen zum Teil auch weitere Dimensionen ein. Während Maccoby & Martin (1983) die Aus-

prägungen Responsivität und Forderung verwenden, steht bei Baumrind (1971) die elterliche 

Kontrolle im Zentrum. Tausch & Tausch(1973) wiederum richten die Ausprägung nach der 

elterlichen Lenkung und Wertschätzung aus. Allen gemein ist, dass die Ausprägung der ent-

sprechenden Verhaltensweisen sich im Erziehungsstil widerspiegeln. Da in der vorliegenden 

Arbeit keine Erziehungsstilforschung betrieben wird, sondern lediglich Tendenzen in der Er-

ziehungshaltung mitberücksichtigt werden, wird nachfolgend auf die Ausprägungen autoritär 

und permissiv sowie als mittlere Ausprägung der beiden auf die autoritative Haltung eingegan-

gen. Aufgrund der Annahme, dass die an der Untersuchung teilnehmenden Eltern ein grund-

sätzliches Interesse gegenüber ihrem Kind zeigen, wird auf die ablehnend-vernachlässigende 

Ausprägung verzichtet.  

2.2.1 Autoritär 

Der autoritäre Erziehungsstil ist geprägt von einer hohen Kontrolle bei gleichzeitig geringer 

Orientierung an den Bedürfnissen der Kinder (Andresen & Hurrelmann, 2010). Die Erzie-

hungsziele sind intransparent, dürfen nicht hinterfragt werden und unterliegen gleichzeitig 

strengen Regeln. Die Jugendlichen haben keine Möglichkeit, eigene Wünsche und Korrektu-

ren anzubringen (Brezinka, 1995). Die Eltern legen wenig Wert auf einen verbalen Austausch, 

erwarten Gehorsam (Maccoby & Martin, 1983), bestrafen oft und rufen durch diese Haltung 

Trotz und Widerstand hervor (Hurrelmann K. , 2002).  

Durch die eingeschränkte Autonomie der Kinder (Maccoby & Martin, 1983) wird ihnen ver-

unmöglicht, selbständig Erfahrungen zu sammeln und so an ihrer Persönlichkeit zu arbeiten. 

Es fällt ihnen schwer, sich autonom zu bewegen und eine soziale Verantwortung zu überneh-

men. Diese Voraussetzungen führen dazu, dass der Selbstwert und die Sozialkompetenz auto-

ritär erzogener Kinder sich kaum entfalten können (Andresen & Hurrelmann, 2010). Die kon-

trollierende Haltung der Erziehenden vermittelt, da kaum Spielraum besteht, auch Sicherheit. 

In Gruppenuntersuchungen stellte Lewin (1982) fest, dass Kinder aus autoritär geführten 

Gruppen dazu neigten, auf den Gruppenleiter (Sicherheit) oder sich selber (fehlende Sozial-

kompetenz) fixiert zu bleiben. Aufgaben wurden nur unter Anweisung und Kontrolle ausge-

führt.  
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2.2.2 Permissiv 

Gemäss dem Modell von Schaefer(Wöste, 2008) kann der permissive Erziehungsstil als Spie-

gelbild (über Kreuz) des autoritären Erziehungsstils gesehen werden. Während Kontrollen 

mehrheitlich wegfallen, zeigen permissiv erziehende Eltern eine hohe Responsivität und Ak-

zeptanz der kindlichen Bedürfnisse (Maccoby & Martin, 1983).  

Dadurch, dass bei einer permissiven Erziehungshaltung großer Wert auf die Neugier und die 

individuelle Persönlichkeit des Kindes gelegt wird, versuchen die Eltern, die Bindung zu ihren 

Kindern eher locker zu halten (Fuhrer, 2005). Die Eltern halten sich in der Erziehung tenden-

ziell zurück und setzen wenige Grenzen. Dadurch kann eine asymmetrische Beziehung entste-

hen, in der die Kinder ihre Eltern dominieren (Maccoby & Martin, 1983).  

Bei einer ausgeprägten Form („laissez-faire“) wird auf jegliche Form von Eingreifen verzich-

tet, und die Kinder beginnen, ein ziel- und planloses Verhalten zu zeigen. Ihre entstehende 

Unsicherheit zeigt sich in vermehrt gereiztem Verhalten (Lewin, 1982). Die fehlenden Orien-

tierungspunkte und Regeln im Alltag werden von den Kindern als unbegrenzte Freiheiten und 

die fehlende Regulation ihrer Bedürfnisse als mangelndes Ernst-genommen-Werden interpre-

tiert (Andresen & Hurrelmann, 2010). Im sozialen Austausch zeigen die Jugendlichen wenig 

Durchsetzungsfähigkeit und ganz allgemein einen Mangel an Sozialkompetenz (Baumrind, 

1971). 

2.2.3 Autoritativ 

Das Ziel des autoritativen Erziehungsstils ist, das Kind in Gespräche und Verhandlungen mit 

einzubeziehen (Andresen & Hurrelmann, 2010). Dabei werden sowohl die Interessen des 

Kindes wie auch diejenigen der Eltern anerkannt. Autoritativ erziehende Eltern begründen 

ihre Entscheide und beziehen gleichzeitig die individuellen Interessen der Kinder mit ein. Den 

Kindern wird ein hohes Maß an Autonomie und Willensfreiheit gewährt, gleichzeitig werden 

von ihnen aber auch Gehorsam und das Einhalten von Abmachungen erwartet (Maccoby & 

Martin, 1983). Das gleichzeitige Streng- und Liebevoll-Sein (Tausch & Tausch, 1973) wird in 

der Ratgeberliteratur mit „flexibler Erziehungsstil“ benannt und als die goldene Mitte zwi-

schen den extremen Ausprägungen autoritär und permissiv bezeichnet. 

Durch den so entstehenden Austausch erhöht sich die Kreativität, und es stellt sich eine ent-

spannte Atmosphäre ein (Lewin, 1982). Der Umgang untereinander wird von gemeinsam fest-

gelegten Regeln strukturiert, wobei die Autonomiebestrebungen der Kinder mit einfließen. 

Aufbauend auf einer tragfähigen, emotional stabilen Beziehung, wird eine konsequente und 
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flexible Kontrolle mit emotionaler Wärme und Anerkennung gelebt (Hurrelmann K. , 2002). 

Die autoritativen Umgangsformen und die gemeinsam erarbeiteten Leitlinien stärken den 

Selbstwert, erhöhen die Sozialkompetenz und Zielgerichtetheit (Baumrind, 1971). Autoritativ 

erzogene Kinder erkennen und akzeptieren die Grenzen ihres eigenen Verhaltens (Gordon, 

1989) und können ihre Interessen eigenverantwortlich vertreten (Maccoby & Martin, 1983). 

Die drei vorgestellten Erziehungsstile sind als Einblick in ein umfassenderes Thema zu verste-

hen. In die Erziehungsstilforschung fließen immer wieder neue Faktoren, wie zum Beispiel die 

Bindungstheorien, ein. Verschiedene Autoren entwickeln die vorgestellten Grundlagen weiter, 

kommen zu neuen Erkenntnissen und formulieren weitere Erziehungsstile. Wie sich Eltern 

ihren Erziehungsstil aneignen, baut zum einen auf persönlichen Erfahrungen auf und wird 

zum anderen von Einstellungen und Werten geprägt. Welche Mechanismen bei der Entwick-

lung persönlicher Einstellungen mitwirken, wird im nächsten Kapitel vorgestellt. 

2.3 Werte, Normen und Einstellungen 

Der Begriff Norm leitet sich aus dem lateinischen norma ab und bedeutet Richtschnur, Regel, 

Vorschrift oder auch verbindlicher Grundsatz (Häcker & Stapf, 2004). Während Scherrer 

(2006) eine Norm als ein zulässiges und erwünschtes Verhalten bezeichnet, grenzt Abels 

(2009) diese Bezeichnung auf eine mehr oder weniger streng vorgeschriebene Handlungsan-

weisung, die bei Nichtbefolgen sanktioniert wird, ein. Eine Norm kann dementsprechend 

auch als ein Satz bezeichnet werden, der eine Sollensforderung („Du sollst nicht töten“) aus-

drückt (Zecha, 1984). In diese Handlungsanweisung eingebettet sind die Werte oder Einstel-

lungen als allgemeine Orientierungsrahmen für unser Denken und Handeln (Abels, 2009). Sie 

werden in explizite und implizite Konzepte für ein Individuum oder für eine Gruppe wün-

schenswertes Verhalten eingeteilt (Häcker & Stapf, 2004). Nebst Sicherheit bieten Werte An-

haltspunkte, an denen wir uns in der Bewältigung unserer Alltagsanforderungen orientieren 

können (Dosick, 1996). 

Der durch Werte und Normen erlebte Orientierungsrahmen (Abels, 2009) gilt als unverzicht-

bar für das soziale Zusammenleben (Scherrer, 2006). Nebst den Werten und Normen, die eine 

Gesellschaft prägen, hat auch jede Familie ihre eigenen Werte und Normen (Abels, 2009). Im 

Jugendalter ist es eine zentrale Aufgabe, diese Werte zu hinterfragen, zu adaptieren und zu 

persönlichen, wünschenswerten Lebenszielen zu machen (Reinmuth & Sturzbecher, 2007). 

Gemäß einer Vergleichsstudie wichtiger Werte von 1999 und 2005 unterscheiden sich die ein-

zelnen Angaben weder in den Jahren noch zwischen Jungen und Mädchen maßgeblich (S. 27). 
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Diese Ergebnisse bestätigen, dass Werteorientierungen als relativ stabile innere Dispositionen 

betrachtet werden können (S. 17). 

Bevor sich die Jugendlichen nach außen orientieren, bieten ihnen die Eltern erste Grundlagen 

in der Entwicklung eines Werte- und Normensystems. Es folgt ein Überblick, wie Werte in 

den Familienalltag einfließen können und wie die Erziehung auf die Entfaltung und Festigung 

persönlicher Einstellungen der Kinder einwirken kann. 

2.3.1 Werte und Erziehung 

Aufbauend auf dem familiären Werte- und Normensystem und aufgrund der gemachten Er-

fahrungen entwickeln sich in der Familie individuelle Einstellungen, die die Art der Erziehung 

prägen (Scherrer, 2006). Während sich über die Zeit das kompromisslose Einhalten von Wer-

ten und Normen aufgeweicht hat, fühlen sich in der Gegenwart Erziehungsberechtigte oft 

verunsichert. Die Versuchung, sich eines verbindlichen, moralischen Standpunkts zu enthal-

ten, ist entsprechend groß. Dem steht gegenüber, dass die Familie auf einem Wertesystem 

aufbaut und dadurch funktionsfähig ist. Eltern erziehen mit ihrer gesamten Persönlichkeit, 

ihrer Haltung und ihrem Verhalten. An diesen verkörperten Eigenschaften orientieren sich 

ihre Kinder (Rattner & Danzer, 2003). Dabei ist nicht die Zahl der Werte maßgebend, son-

dern das Wissen darüber, wie man sich in der Welt zu verhalten hat (Dosick, 1996). Durch 

eine klare Haltung der Eltern lernen die Jugendlichen, zwischen richtig und falsch zu unter-

scheiden, können die Auswirkungen ihrer Entscheide abschätzen (Fend, 2003) und können 

dadurch ihren erweiterten Handlungsspielraum immer selbständiger gestalten (Speck, 1991). 

In diesem ausgedehnten Wirkungskreis trifft der Jugendliche auf Werte- und Normsysteme 

anderer Familien, die ihn zum Überdenken des eigenen Systems anregen (Fend, 2003). 

Lukesch (2005) verweist in seinem Überblick auf Münchmeier (1997), der die Wertepräferen-

zen der Jugendlichen (16- bis 20- Jährige) aufführt. Während Eigene Fähigkeiten entfalten und 

Unabhängigkeit eine sehr hohe Präferenz zeigen, scheinen Verantwortungsübernahme und Anpas-

sung bei den Heranwachsenden im Hintergrund zu stehen. Zudem wird aus der Befragung 

deutlich, dass den Jugendlichen die Mehrheit der Werte in der Familie vermittelt wird (Jung, 

1996). Dieser letzte Punkt wird nachfolgend genauer betrachtet. 

2.3.2 Transmission von Werten, Normen und Einstellungen 

Als Transmission wird das Übertragen von Werten, Fertigkeiten oder Wissen im Generatio-

nengefälle oder innerhalb einer Generation bezeichnet. Findet die Weitergabe von der älteren 

zur jüngeren Generation statt, wird von vertikaler Transmission gesprochen. Die Übertragung 
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unter Gleichaltrigen wird als horizontale Transmission bezeichnet (Albert, 2006). Die vorlie-

gende Arbeit befasst sich nur mit der Weitergabe im generationalen Gefälle, dem gemäß Al-

bert (2006) wichtigsten Kontext der Transmission von Wertehaltungen. 

Die Institution Familie beeinflusst den Lebenslauf der darin aufwachsenden Kinder am nach-

haltigsten. Mit den Familienbibliographien machen Macha & Witzke (2008) einen Anfang in den 

Untersuchungen zum Prozess der Transmission. In seiner Arbeit hält Lukesch (2005) fest, 

dass trotz der subjektiven Wahrnehmung der Jugendlichen, dass Werte vorwiegend von der 

Familie vermittelt werden, bei den deutschen Jugendlichen keine Signifikanzen bei der Trans-

mission dieser Werte festgestellt werden können. Dies kann damit zusammenhängen, dass die 

Kinder in der Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben die Werte für sich neu definieren. Um 

eine Unabhängigkeit zu erlangen, sind die Heranwachsenden gefordert, für sich neue, indivi-

duelle Ziele und damit verbundene Werte zu formulieren (Oerter & Montada, 2008). Diese 

Tatsache unterstützt die Vermutung von Schönpflug (2001), dass ein Reproduzieren der genau 

gleichen Werte genauso ungünstig ist wie die Vermeidung der Transmission. Vielmehr werden 

Werte je nach subjektiv empfundener Wichtigkeit in unterschiedlicher Stärke weitergegeben. 

Je wichtiger Werte von den Eltern oder von den Jugendlichen erachtet werden, desto stärker 

findet die Transmission statt (Schönpflug und Silbereisen, 2001; Knafo und Schwartz, 2001). 

In einem ersten Teil wurden verschiedene familiäre und erzieherische Aspekte beleuchtet, die 

sich möglicherweise auf einen eigenverantwortlichen Umgang mit Geld auswirken. Wie ein-

gangs erwähnt, ist es eine Tatsache, dass aktuell über ein Drittel der jungen, in der Schweiz 

wohnhaften Erwachsenen verschuldet ist. Aufgrund dieser Aussage ist anzunehmen, dass die 

jungen Erwachsenen nicht über ausreichende Fähigkeiten für einen eigenverantwortlichen 

Umgang mit Geld verfügen. Um für die vorliegende Arbeit Hypothesen aufstellen zu können, 

wird zuerst ein Überblick geschaffen, wie sich die Verschuldungssituation bei Jugendlichen in 

der zu untersuchenden Altersgruppe präsentiert.  

3 Der Umgang mit Geld 

3.1 Aktuelle Daten der Jugendverschuldung 

Bruno Crestani spricht an der Tagung Jugend und Arbeit (2012) vom Langen Schatten der frühen 

Verschuldung. In der Stadt Zürich sei theoretisch ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung von 

Betreibungen betroffen. Im Fokus für die Betroffenen stehe die Klärung ihrer Lebenssituati-

on. In diese fließt an erster Stelle die Frage nach den wichtigen Werten im Leben der ratsu-
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chenden Person ein. Diese erwachsenen Personen stehen im Schatten der Verschuldung, denn 

meist liegt der Ursprung in der Kindheit oder frühen Jugend. Über 80 % der 12- bis 23-

jährigen Jugendlichen in der Schweiz gaben in einer Befragung an, mehr oder weniger regel-

mäßig zu sparen. Gleichzeitig werden 55 % von ihnen als schuldengefährdet eingestuft, da sie 

oft knapp bei Kasse sind oder mehr Geld ausgeben, als sie zur Verfügung haben (Pfister, 

2010). Über die gesamte Schweiz verteilt nahmen 2011 rund 23 % Personen im Alter von 18 

bis 49 Jahren einen Kredit auf und haben sich so verschuldet (Christin, 2012). Wird die Al-

tersgruppe in 18- bis 29-Jährige und 30- bis 49-Jährige gesplittet, zeigt sich kein Unterschied in 

Bezug auf die Verschuldungssituation.  

Dieser Überblick macht deutlich, dass bereits Schüler und Jugendliche Tendenzen zeigen, 

Schulden zu machen. Um diese Neigung erkennen zu können, scheint es wichtig zu sein, dass 

bereits in diesem Alter ein eigenverantwortlicher Umgang mit Geld zum Alltag gehört. Im 

nächsten Abschnitt werden die wichtigsten Inhalte eines eigenverantwortlichen Umgangs mit 

Geld erklärt und eine Begriffsdefinition vorgenommen. 

3.2 Eigenverantwortlicher Umgang mit Geld 

Eltern geben ihren Kindern durch die Abgabe eines bestimmten Geldbetrages die Möglich-

keit, erste Erfahrungen mit Geld zu sammeln. Welche Ziele die Eltern dabei verfolgen, ist 

unterschiedlich. Ob sie mit den Erwartungen der Geldempfänger, ihrer Kinder, übereinstimm-

ten, ist unklar. Während die Jugendlichen einen Anspruch auf einen Teil des Familienein-

kommens erheben (Miller & Yung, 1990), legen Eltern den Fokus mehr auf das Übernehmen 

von Verantwortung, die Unabhängigkeit und das Lernen, sein Geld einteilen zu können 

(Rosendorfer, 2000). Aus den Antworten können als Gründe für die Gewährung von Ta-

schengeld folgende drei Motive herausgearbeitet werden: Erziehung zu Selbstverantwortung 

und Selbständigkeit, die Bedeutung eines harmonischen und festen Familienklimas sowie das 

Bedürfnis der Kinder, sich mit eigenem Geld persönliche Wünsche erfüllen zu können. 

Für einen gesunden, vernünftigen und maßvollen Umgang mit Geld ist die Erziehungszeit 

zum Thema Geld, Selbstkontrolle, Selbstdisziplin, Selbstwert, soziales Handeln und Denken, 

Lesefähigkeit sowie die Fähigkeit, langfristig planen zu können wichtig. Mit diesen Fähigkeiten 

lernen die Kinder einzuteilen, Kosten vorauszusehen und sind dadurch eher bereit, Geld zu 

sparen. Durch die planerischen Kenntnisse gelingt es ihnen besser, ihre Wünsche zu priorisie-

ren und aufzuschieben (Juventute, 2013). Eine Ausgewogenheit zwischen Sparsamkeit und 

Großzügigkeit, zwischen Konsumsucht und adäquatem Konsumverhalten, aber fernab von 
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Geiz und Verschwendung fordert Kett-Römer (2010). Daraus abgeleitet ergeben sich folgende 

Tugenden im Umgang mit Geld: Teilnahme am Wirtschaftskreislauf, Geld als Tausch- und 

Wertaufbewahrungsmittel anerkennen, ausgewogenes Ausgeben und Sparen, Selbstbestim-

mung, Kenntnisse der Finanzdienstleistungen sowie die Notwendigkeit, dass Geld eine Bedin-

gung für das Leben ist, anerkennen.  

Die „Finanzpsychologie“ befasst sich zudem mit dem Verhalten und dem emotionalen Erle-

ben von Menschen in Situationen, in denen finanzielle Entscheidungen eine Rolle spielen. 

Welche Emotionen begleiten uns beim Geldausgeben? Lassen wir uns manipulieren oder han-

deln wir eigenverantwortlich? Um einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld zu erlernen, 

plädiert die Fachgruppe dafür, Motive und Einstellungen hinter dem Konsumverhalten zu 

ergründen (Fachgruppe Finanzpsychologie im BDP, 2013). 

Zusammengefasst aus diesen Erläuterungen können für das erfolgreiche Erlernen eines eigen-

verantwortlichen Umgangs mit Geld folgende Bereiche als wichtig bezeichnet werden: 

 

Abbildung 3: Faktoren für einen eigenverantwortlichen Umgang mit Geld. Eigene Darstellung, angelehnt an die im 
Kapitel  erwähnten Autoren. 

 

Nebst dem faktischen Wissen über Geld fließen auch die Persönlichkeit und emotionales Er-

leben der Jugendlichen in die Entwicklung eines eigenverantwortlichen Umgangs mit Geld 
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ein. Nicht zu vernachlässigen sind zudem die in vorhergehenden Kapiteln erläuterten Ent-

wicklungsthemen und die erzieherische Rolle der Eltern. Durch die Begleitung der Eltern und 

die Gewährung von Taschengeld wird durch das stete Zusammenspiel von bereits Erlerntem 

und der Möglichkeit des praktischen Übens das Erlernen eines verantwortungsbewussten 

Umgangs mit Geld möglich.  

Daraus abgeleitet wird für die vorliegende Arbeit folgende Definition vorgeschlagen: 

 

 

Von einem eigenverantwortlichen Umgang mit Geld bei 12- bis 16- 

Jährigen wird gesprochen, wenn die Jugendlichen die Möglichkeit haben, 

ihre durch Erziehung und Lernen erworbenen Fähigkeiten in Bezug auf 

den Umgang mit Geld selbstbestimmt zu üben und so ein reflektiertes 

und kontrolliertes Ausgabeverhalten zu entwickeln. 

 

 

3.3 Studie: Kinder und Geld 

Als Grundlage für die nachfolgende Untersuchung wurden die Erkenntnisse der Eltern-Kind-

Befragung (Rosendorfer, 2000) beigezogen, die an dieser Stelle kurz vorgestellt werden. Auf-

bauend auf der Untersuchung von Feather (1991) wurden 1000 Mütter und Väter aus West- 

und Ostdeutschland mit Kindern im Alter zwischen 10 und 17 Jahren gebeten, zu Fragen der 

Gelderziehung ihrer Kinder Antwort zu geben. Nebst der schriftlichen Befragung wurden 

zusätzlich Interviews mit ausgewählten Familien geführt.  

Taschengeld und Erziehung 

Die von Feather gefundenen Faktoren Selbständigkeit, harmonisches Familienklima und Geld für 

Kinder konnten von Rosendorfer bestätigt werden. Während fast alle der Befragten (99 %) die 

Selbständigkeit ihrer Kinder im Umgang mit Geld als wichtig bis sehr wichtig bezeichneten, ist 

der Faktor, dass Kinder ihr eigenes Geld zur Verfügung haben, nur für rund 50 % der Befrag-

ten wichtig. Weniger als 18 % der Eltern messen der Wirkung der Taschengeldgewährung auf 

das Familienklima eine hohe Bedeutung zu. Eltern mit niedrigerem Einkommen gewähren 

ihren Kindern häufiger unregelmäßiges Taschengeld und beurteilen das Motiv, dass durch die 

Gewährung von Taschengeld Konflikte in der Familie reduziert werden können, als wichtiger 

im Vergleich zu Eltern mit einem höheren Einkommen. In allen Einkommensschichten gilt 
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als Hauptmotivation für Taschengeld, den Kindern den Umgang mit Geld zu lehren. 

Das Taschengeld wird von 80 % der Eltern regelmäßig ausbezahlt. Eltern mit permissivem 

Erziehungsverhalten zahlen Taschengeld mehrheitlich nach Bedarf und knüpfen die Gewäh-

rung an Bedingungen. Rosendorfer interpretiert diese Tatsache als mangelndes Interesse an 

der Gelderziehung der Kinder.  

Gesprächsthemen und Partizipation 

Im Gespräch zwischen Eltern und Kindern liegt der Fokus auf der Schule (95 %) und den 

Freunden der Kinder (75 %). Während Freizeitaktivitäten mit zunehmendem Alter der Kin-

der weniger thematisiert werden, wird über die gesamte Alterspanne bei 12 % bis 25 % über 

das Taschengeld gesprochen. Bei rund 65 % wird regelmäßig über die allgemeine finanzielle 

Situation in der Familie diskutiert. Über 90 % der Eltern beratschlagen zudem mit ihren Kin-

dern, was diese brauchen und was davon gekauft werden soll, während 10 % der Kinder auch 

bei Familienausgaben häufig mitbestimmen können. Während rund ein Viertel der Jugendli-

chen eine hohe Partizipation in Geldangelegenheiten der Familie erfährt, werden über 30 % 

der Kinder überhaupt nicht mit einbezogen. 

Gelderziehung 

Den Umgang mit Geld zu erlernen, bedingt einen regelmäßig zur Verfügung stehenden Be-

trag. Grundsätzlich lassen Eltern ihre Kinder selbständig Erfahrungen machen, bieten aber bei 

größeren Anschaffungen Unterstützung (85 %). Trotz der Einstellung, dass der Umgang mit 

Geld durch Üben gelernt wird, gewährt über ein Drittel der Eltern zusätzliches Geld, wenn 

das Taschengeld bereits aufgebraucht ist. 

Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass allgemeingültige Ziele zur Gelderziehung vorliegen 

und der Umgang mit Geld gewissen Normen unterliegt. Dennoch gehen Väter und Mütter 

mannigfach mit Geld um, so dass ihre Kinder unterschiedliche Verhaltensmuster als Vorbild 

haben. Was die Eltern ihren Kindern lehren möchten, scheint sich insofern auch nicht immer 

damit zu decken, welchen Umgang mit Geld die Eltern selber pflegen. 
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3.4 Zusammenfassung 

Im Theorieteil wurde ein Blick auf die Entwicklungsaufgaben der Jugendlichen, die Auswir-

kungen unterschiedlicher Erziehung, die Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern in Bezug auf 

die Selbständigkeit ihrer Kinder und auf die Transmission von familiären Werte- und Norm-

systemen geworfen. Dabei wurde deutlich, dass die 12- bis 16-Jährigen großen Herausforde-

rungen gegenüberstehen. Während sie die Suche nach ihrer Identität einnimmt, werden von 

der Gesellschaft Anpassung, Integration und Leistung erwartet. Dies bedeutet für die Heran-

wachsenden eine Auseinandersetzung mit den inneren und äußeren Werten. Die Überprüfung 

der familiären Normen an denen der Gesellschaft kann zu einem persönlichen Werte- und 

Normensystem überleiten (vgl. Kapitel 1.1). Damit einher geht eine emotionale Ablösung von 

den Eltern. Diese können die Ablösungsprozesse unterstützen, indem sie ihren Kindern al-

tersadäquate Freiheiten gewähren. Im Loslöseprozess ist ein steter Austausch genauso not-

wendig wie eine klare Haltung und Begleitung der Eltern (vgl. Kapitel 2.1). So wird es den 

Jugendlichen möglich, „richtige“ von „falschen“ Verhaltensweisen zu unterscheiden (vgl. Ka-

pitel 2.3.1). Vor dem Hintergrund der Ablösung stimmen diese Unterscheidungen nicht im-

mer mit denjenigen der Eltern überein. Die durch Abgrenzung oder Übernahme erworbenen 

Einstellungen gelten jedoch wieder als eine Grundlage für die Entwicklung eines starken 

Selbstwertes, auf welchem aufbauend ein eigenverantwortlicher Umgang mit Geld geschult 

werden kann. Für diesen Umgang sind planerische Fähigkeiten genauso wichtig wie die Tatsa-

che, Geld zur Verfügung zu haben und Kenntnisse über die Motive des eigenen Konsumver-

haltens zu haben. Einen eigenverantwortlichen Umgang mit Geld zu verinnerlichen, bedingt 

zudem ein Übungsfeld, über welches immer wieder ein Austausch stattfinden kann (vgl. Kapi-

tel 3.2). 

Aufbauend auf dieser theoretischen Grundlage und dem Blick in die Ergebnisse der Studie 

Kinder und Geld  (vgl. Kapitel 3.3) werden nachfolgend Fragestellungen zum elterlichen Einfluss 

auf das Erlernen eines eigenverantwortlichen Umgangs ihrer Kinder mit Geld formuliert. Die 

Fragen werden von den Vermutungen geleitet, dass die Art der Erziehung und die Einstellung 

der Eltern zu Geld einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten. 
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4 Fragestellungen/Hypothesen 

Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen soll nun herausgearbeitet werden, wie Eltern 

ihre 12- bis 16-jährigen Kinder beim Erlernen eines eigenverantwortlichen Umgangs mit Geld 

unterstützen können. Die Grundlage dazu bietet die in Kapitel 2.7 vorgestellte Studie Familie 

und Geld(Rosendorfer, 2000). Diese Studie präsentiert erste Erkenntnisse zu den Einstellungen 

und dem Verhalten der Eltern in Bezug auf das Taschengeld ihrer Kinder. Basierend auf die-

sen Ergebnissen, wird die vorliegende Untersuchung von folgender Haupt-Fragestellung gelei-

tet: 

Fragestellung 1: Besteht ein Zusammenhang zwischen der Erziehung und dem Kompetenz-

erwerb der Jugendlichen bezüglich eines eigenverantwortlichen Umgangs mit Geld? 

 

Hypothese 1.1: Kinder, deren Eltern in der Erziehung mehr Freiheiten gewähren, zeigen sig-

nifikant höhere Werte im eigenverantwortlichen Umgang mit Geld als Kinder, deren Eltern 

eine größere Kontrolle ausüben. 

Hypothese 1.2: Das Interesse der Eltern an ihrem Kind korreliert positiv mit dessen eigen-

verantwortlichem Umgang mit Geld. 

 

Wie aus dem theoretischen Hintergrund ersichtlich, nimmt die Teilnahme der Jugendlichen 

am familiären Alltag mit zunehmendem Alter ab (vgl. Kapitel 2.1). Die Autonomie der Ju-

gendlichen erweitert sich, Gespräche in Bezug auf die aktuelle Lebensgestaltung werden von 

Sachfragen überholt, und finanzielle Diskussionen können einen größeren Stellenwert im ge-

meinsamen Gespräch einnehmen. Miller & Yung (1990) und Rosendorfer(2000) weisen auf 

den Zusammenhang zwischen der Partizipation in Geldfragen und einem eigenverantwortli-

chen Umgang mit Geld hin (siehe auch Kapitel 2.7.2). Da auch der Einbezug in finanzielle 

Gespräche als eine Erziehungshaltung angesehen werden kann, wird zu Frage 1 eine dritte 

Hypothese formuliert: 

Hypothese 1.3: Je öfter Jugendliche aus Sicht der Eltern in finanzielle Entscheidungen mit 

einbezogen werden, desto höhere Werte zeigen sie im eigenverantwortlichen Umgang mit 

Geld. 
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Weiter wird überprüft, wie sich die wahrgenommene Partizipation auf den Umgang mit Geld 

auswirkt: 

 

Hypothese 1.4: Je öfter Jugendliche aus ihrer Sicht in finanzielle Entscheidungen mit einbe-

zogen werden, desto höhere Werte zeigen sie im eigenverantwortlichen Umgang mit Geld. 

Des Weiteren soll in dieser Arbeit untersucht werden, inwieweit die elterlichen Normen und 

Einstellungen in Bezug auf das Thema Geld einen Einfluss auf die Fähigkeiten ihres Kindes 

im Umgang damit haben. Dies führt zu folgender Fragestellung: 

 

Fragestellung 2: Besteht ein Zusammenhang zwischen den Einstellungen und Werten der 

Eltern zum Umgang mit Geld und einem eigenverantwortlichen Umgang ihrer Kinder mit 

Geld? 

 

Hypothese 2.1: Werte und Einstellungen der Eltern, die anzeigen, dass sie den eigenverant-

wortlichen Umgang ihres Kindes mit Geld unterstützen, korrelieren positiv mit dessen eigen-

verantwortlichem Umgang mit Geld. 

 

Zum Abschluss soll die Frage geklärt werden, inwiefern Kinder von ihren Eltern Einstellun-

gen und Werte zum Thema Geld übernehmen. 

Fragestellung 3: Findet eine Transmission von Werten und Einstellungen in Bezug auf den 

Umgang mit Geld von den Eltern zu den Jugendlichen statt? 

 

Hypothese 3.1: Die Einstellungen und Werte der Eltern und Jugendlichen zum Umgang mit 

Geld korrelieren positiv. 
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III Empirischer Teil 

Im folgenden empirischen Teil wird die Methodik vorgestellt, mit der die vorgängig dargestell-

ten Fragestellungen und Hypothesen überprüft werden. Im Anschluss daran werden die Er-

gebnisse mittels deskriptiver und analytischer Statistik vorgestellt und diskutiert. Nach einem 

kritischen Blick auf die vorliegende Studie schließt die Arbeit mit Vorschlägen für die Praxis. 

5 Methoden 

5.1 Erhebungsinstrumente 

Der Fragebogenkonstruktion ging eine Suche nach vorhandenen Messinstrumenten sowie 

geeigneten, aus der Literatur abgeleiteten Indikatoren voraus. Einen wesentlichen Beitrag dazu 

leisteten die Arbeit von Rosendorfer(2000) und der ihr zugrunde liegende Fragebogen. Ent-

sprechend den Fragestellungen wurden Teile von weiteren Instrumenten aus unterschiedli-

chen Untersuchungen integriert. Nach einer Beschreibung der übernommenen Items folgt ein 

grafischer Überblick über den Elternfragebogen aus der vorliegenden Studie. Der adaptierte 

Kinderfragebogen kann im Anhang D nachgelesen werden. 

 

A: Studienfragebogen Kinder und Geld (Rosendorfer, 2000) 

Als Grundlage für die vorliegende Arbeit wurde der Studienfragebogen Kinder und Geld zu-

gezogen. Aus den fünf Themenbereichen wurden für die Beantwortung der Fragestellung der 

gegenwärtigen Studie Fragen ausgewählt oder ganze Bereiche übernommen.  

Die nachfolgende Grafik (vgl. Abb. 4) gibt einen Überblick über die Bereiche I bis IV und die 

übernommenen Fragen aus dem Studienfragebogen Kinder und Geld. Weiter wird aufgezeigt, 

unter welchen Fragenummern die entsprechenden Items im Elternfragebogen der vorliegen-

den Untersuchung zu finden sind. 
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Darstellung der übernommenen Fragen (Nummer) aus dem Studienfragebogen Kin-
der und Geld in den Elternfragebogen Jugend und Geld 

 

I Taschengeld

II Finanzen der Familie

III Geld und Konsum in 
der Familie

IV Umgang mit Geld 
des Kindes

V Fragen zur Person 
und der Familie

1 – 4b

7/10/11/12

14/16/17(ohne Item 8)
19/20

21/23a/23b
24(ohne Item 5)/26/27 
28(ohne Item 4)

21/23a/23b
24(ohne Item 5)/26/27 
28(ohne Item 4)

Kinder und Geld

11/12/15/16/17

26/29/30/33

36/37/38/39
40(zusätzlich Item 9)
41/43
45(zusätzlich Item 2)

46/18
19(ohne Item 1+5)
20/21/22/23/24

4(zusätzlich Item 6)/5 
6/8/9/2

Jugend und Geld
Elternfragebogen

 

Abbildung 4: Übersicht der verwendeten Fragen aus dem Studienfragebogen Kinder und Geld 

 

B: Skala „autonomy granting“, Kinderfragebogen (Silk, Morris, Kanaya, & Steinberg, 

2003) 

In einer Stichprobe von 9564 Jugendlichen im Alter zwischen 9 und 12 Jahren wurde die Be-

ziehung zwischen der Autonomiegewährung durch Eltern und der psychischen Entwicklung 

ihrer Kinder untersucht. Eine übersetzte Version(Siffert, Stutz, & Schwarz, 2011) wurde bei 

12-Jährigen eingesetzt. Beantworteten die Kinder die Fragen bezogen auf die Mutter, resultier-

te aus der Skala ein Cronbach-α von .63 (ohne Item 7 und 8; α = .73). Bezogen auf den Vater 

erfolgten folgende Trennschärfen: α = .63 (ohne Item 7 und 8; α = .72). 
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Aus der Skala wurden alle 8 Items mit den Antwortmöglichkeiten nie – selten – manchmal – 

oft – sehr oft übernommen und angepasst in den Elternfragebogen, Frage 42, integriert. 

C: Skala Ökonomischer Druck, Kinder- und Mutterfragebogen (Walper, Gerhard, 

Schwarz, & Gödde, 2001) 

Da der individuell empfundene ökonomische Druck einen Einfluss auf den Umgang mit Geld 

haben kann, wurden aus der Arbeit „Wenn an den Kindern gespart werden muss: Einflüsse 

der Familienstruktur und finanzieller Knappheit auf die Befindlichkeit von Kindern und Ju-

gendlichen“ die Frage 13 des Kinderbogens sowie die Frage 14 des Mutterbogens in den aktu-

ellen Fragebogen übernommen. 

 

Tabelle 1: Zusammensetzung der Frage 27, Ökonomischer Druck, im Elternfragebogen 

Übernommene Frage Aktuelle Frage im Elternfragebogen 

 
Frage 13, Kinderfragebogen,  
Item 1 bis 6 / Cronbach-α = 
.82 
 

 
Neu: Frage 27, Item 2 bis 7 

 Ergänzung im Elternfragebogen  
(angelehnt an Frage 8, Rosendorfer) 
 

 Item 1: Wir haben genügend Geld für alles 
Item 8: Ganz allgemein kommen wir gut mit unserem zur Verfügung stehen-
den Geld aus 
 

 
Frage 14, Mutterfragebogen 
Item 1 bis 9 

 
Neu: Frage 28, Item 1 bis 9,  
ergänzt mit Item 10: nichts von all dem 

 

Aufgrund von Literaturrecherchen und der vorgeschlagenen Definition eines eigenverantwort-

lichen Umgangs mit Geld (vgl. Kapitel 3.2) wurden weitere Fragen zusammengestellt und mit 

demografischen Angaben ergänzt. In der Folge wurden die Items unter den Kapiteln Allgemei-

ne Angaben, Taschengeld, Umgang des Kindes mit Geld, Die Finanzen in der Familie und Geld und Kon-

sum in der Familie geordnet (vgl. Anhang B). 

Ein Großteil der Formulierungen für den Elternfragebogen konnte unverändert übernommen 

werden. Die Wortwahl des Kinderfragebogens wurde unter Berücksichtigung der Bedeu-

tungsgleichheit entsprechend angepasst und mit der Frage zur Schulstufe des Kindes ergänzt. 

Der Kinderbogen besteht gesamthaft aus 50 Fragen, wobei nicht alle beantwortet werden 

müssen (z.B. kantonsabhängige Schulstufe).  
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Im Frageblock mit den Allgemeinen Angaben standen bei jeder Auswahl Antworten zur Verfü-

gung, bei denen die zutreffende angekreuzt werden musste. Im Themenblock Taschengeld er-

weiterten sich die Möglichkeiten bei den Fragen 12 und 13, bei denen einzelne Items in einer 

Skala von eins bis vier beantwortet werden mussten. Bei den Fragen zum Umgang des Kindes mit 

dem Geld konnte bei den Fragen 18, 19, 20 und 22 das Zutreffende angekreuzt werden, Fragen 

21 und 23 auf einer 4-stufigen und Frage 24 au feiner 5-stufigen Ratingskala beantwortet wer-

den. Im letzten, umfassendere Frageblock wurden den Eltern folgende Antwortmöglichkeiten 

vorgelegt: 

 

Tabelle 2: Antwortmöglichkeiten Frageblock Geld und Konsum in der Familie 

Frage Antwort 

25 / 26 /28 / 29 / 30 /31 /33 / 34 / 35 /36 / 
40 

Zutreffendes auswählen 

27 / 32 / 37 / 38  4-stufige Skala 

39 / 42 / 43 / 45 /46 5-stufige Skala 

 

Bei den Fragen 22 (Spart Ihr Kind?), 31 (Sparen Sie?) und 36 (… Haben Sie Ihrem Kind das Ge-

wünschte gekauft?) wurden die Eltern je nach Antwort zu der nächsten weiterführenden Frage 

weitergeleitet. Zudem bestand bei Frage 41, 44 und 47 eine offene Antwortmöglichkeit. 

Der Eltern- und der Kinderfragebogen wurden betreffend der Brauchbarkeit und Qualität in 

einem Vortest je von einer Mutter und einem Jugendlichen geprüft. In der Folge fanden ge-

ringe Anpassungen (Rechtschreibung, Pflichtfragen, offene Fragen 41 und 44) und eine zweite 

Testung von anderen Probanden statt.  

5.2 Stichprobe 

Da mit der vorliegenden Untersuchung Daten von Eltern und Kindern verglichen werden, 

musste bei der Probandenrekrutierung darauf geachtet werden, dass Eltern-Kind-Paare gefun-

den werden konnten. So wurden im Januar 2013 je eine Oberstufen-Schulleitung in den Kan-

tonen Aargau, Baselland, Bern, Solothurn und Zürich, sämtliche Schuldenberatungsstellen in 

der deutschsprachigen Schweiz sowie fünf Erziehungsberatungsstellen in den Kantonen Aar-

gau und Zürich angeschrieben (Anhang A). Die angeschriebenen Stellen wurden gebeten, die 

Schüler respektive Familien in der Beratung mittels Flyer auf die Untersuchung aufmerksam 

zu machen. Zudem wurden sie gefragt, ob ihr Name als Unterstützer der Studie auf dem Flyer 

vermerkt werden dürfe. Auf dieses Schreiben sicherten zwei Schuldenberatungsstellen ihre 

aktive Unterstützung bei der Probandensuche und Erwähnung auf dem Flyer zu. Weitere fünf 
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baten um Zustellung des Fragebogens in Papierform. Aufgrund des geringen Rücklaufs wur-

den in der Folge im privaten Umfeld der Autorin Flyer in elektronischer und in Papierform 

verteilt und Aufrufe in Elternforen publiziert. Aus diesem Rekrutierungskreis entstand ein 

Kontakt zum Elternforum Baden, welcher ermöglichte, dass sämtliche Eltern des Forums per 

Mail auf die Studie aufmerksam gemacht wurden. Insgesamt wurden rund 700 Personen ange-

fragt. Bis Ende April 2013 konnten 46 Jugendliche und 45 Eltern für die Befragung gewonnen 

werden. Innerhalb dieser Rückmeldungen waren 42 Eltern-Kind-Paare vertreten.  

Da es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich war, weitere Rekrutierungsschritte zu unter-

nehmen, wurde auf die Empfehlung der Durchführung einer Poweranalyse verzichtet 

(Bühner, 2006) und mit der kleine Stichprobe weiter gearbeitet.  

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der Stichprobe. 

 

Tabelle 3: Zusammensetzung der Stichprobe 

 Eltern Jugendliche 

Stichprobengröße 

 

 

Eltern-Kind-Paare 

N = 45 

Väter: 13 (28.8 %) 

Mütter: 32 (71.2 %) 

N = 42 

N = 46 

Jungen: 18 (39.1 %) 

Mädchen: 28 (60.9 %) 

Alter 37 bis 53, M = 44,7 Jahre 12 bis 16, M = 13,6 Jahre 

Zivilstand 38 verheiratet 

4   geschieden 

1   ledig 

2   unverheiratet zusammenle-

bend 

 

Nationalität, alle in der 

Schweiz wohnhaft 

39 Schweizer Bürger, davon 3 

eingebürgert 

5 aus dem deutschsprachigen 

Ausland 

1 aus dem fremdsprachigen 

Ausland 

45 Schweizer Bürger, davon 2 

eingebürgert 

1 aus dem deutschsprachigen 

Ausland 

 

Erwerbstätigkeit (Partner) 

 

 

 

Beschäftigungsgrad (Partner) 

 

 

11 (8) Hausfrau/Hausmann  

15(15) in Vorgesetztenfunktion  

15 (10) ohne Vorgesetztenfunktion  

4 (7) selbständig erwerbend  

100 %: 19 (28) Personen  

50 – 90 %: 16 (9) Personen 

Unter 50 %: 10 (3)  Personen 

Schulstufe  Primar: 7 

Oberstufe: Untere Stufe: 1 

Oberstufe: Mittlere Stufe: 18 

Oberstufe: Obere Stufe: 20  
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Die Stichprobe setzt sich im Verhältnis 3:1 aus Müttern und Vätern zusammen. Der Mäd-

chenanteil ist mit über 60 % ebenfalls deutlich höher als der Jungenanteil. Die teilnehmenden 

Eltern sind mehrheitlich verheiratet, Schweizer Bürger und erwerbstätig. Knapp ein Viertel 

gibt als hauptsächliche Funktion Hausfrau/Hausmann an. Die befragten Kinder sind durch-

schnittlich 13.6 Jahre alt, wobei nur 12- bis 16-Jährige an der Studie teilnehmen konnten. Sie 

besuchen mehrheitlich die Oberstufe, hälftig in der mittleren und oberen Stufe.  

5.3 Datenerhebung und -aufbereitung 

Die Datenerhebung erfolgte mittels Umfragesoftware limesurvey und eines Fragebogens in Pa-

per-Pencil-Form. Die Methode der Onlinebefragung wurde deshalb gewählt, da angenommen 

werden konnte, dass die Jugendlichen für diese Art der Teilnahme zugänglicher waren. Zudem 

kann heute von einer breiten Abdeckung der Haushalte mit Internet ausgegangen werden. 

Gleichzeitig konnte mit dieser Art der Befragung ein hohes Maß an Anonymität gewährleistet 

werden. Ein weiterer wichtiger Faktor war das Reduzieren von Fehlerquellen, die bei einer 

Übertragung von Papier auf elektronische Medien auftreten können. Für Familien mit weniger 

Flair für die Arbeit am Computer wurde zusätzlich die Papier-Pencil-Form zur Verfügung 

gestellt. Es standen für die Eltern und für die Kinder separate Fragebögen zur Verfügung. 

Nach der eingehenden Prüfung der Fragebögen wurde die Onlineversion freigeschaltet. Die 

Abgabe in Papierform erforderte formale Anpassungen der Onlineversion, so dass der Frage-

bogen in einer einladenden und übersichtlichen Form abgegeben werden konnte. Die ge-

druckten Exemplare wurden in fünffacher Ausführung an fünf Schuldenberatungs- und drei 

Erziehungsberatungsstellen abgegeben. Dem Paket lagen jeweils in entsprechender Anzahl 

frankierte Antwort-Couverts bei. 

Die Daten wurden im Zeitraum vom 10. März bis 15. April 2013 anonym online und in Pa-

pierform erhoben. Um die Chance zu erhöhen, dass möglichst Eltern-Kind-Paare (anstelle 

von Einzelprobanden) die Umfrage beantworten, fand der Zugriff nicht frei, sondern mittels 

Zugangsschlüssel statt. Durch diesen erhielten Eltern und ihre Kinder Zugang auf den ent-

sprechenden Fragebögen. Nach zwei Wochen wurde an diejenigen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, die den Fragebogen noch nicht ausgefüllt hatten, ein Erinnerungsmail gesandt. 

Aufgrund eines mäßigen Rücklaufs wurden ein zweites Mal Erinnerungsmails verschickt, die 

Umfrage bis zum 30. April verlängert und dann definitiv abgeschlossen. Sieben Eltern-Kind-

Paare haben den Fragebogen in Papierform ausgefüllt und zurückgesandt. Die so eingetroffe-

nen Antworten wurden von Hand in die elektronische Datenbank übertragen, so dass für die 
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Auswertung alle Daten elektronisch zur Verfügung standen. 38 Eltern und 39 Kinder haben 

den Fragebogen online ausgefüllt. 

Die Fragen wurden so formuliert, dass die Jugendlichen den Fragebogen ohne Unterstützung 

der Eltern ausfüllen konnten. Bei einzelnen Fragen gab es die Möglichkeit, ich weiß es nicht an-

zukreuzen, ansonsten bestand größtenteils eine Antwortpflicht. Sollten während des Ausfül-

lens Fragen auftauchen, waren im Fragebogen die Kontaktdaten der Autorin dieser Studie 

aufgeführt. Zwei Mütter und ein Sohn nutzten dieses Angebot und klärten telefonisch einzel-

ne Fragen. Neun Personen wünschten, über die Ergebnisse informiert zu werden. 

Nach Beendigung der Umfrage und der Übertragung der von Hand ausgefüllten Fragebögen 

wurden die Daten von limesurvey in eine SPSS-Datei exportiert. Die Auswertung erfolgte mit 

der Statistiksoftware SPSS 20. In einem ersten Schritt wurden die Daten auf ihre Vollständig-

keit überprüft und fehlende Antworten entsprechend codiert. Danach wurden die Items, wo 

nötig, umcodiert (je nach Antwortmöglichkeiten) und in Skalenwerte umgerechnet. Vom ur-

sprünglichen Datensatz von 46 Kindern und 45 Eltern konnten 37 Eltern-Kind-Paare auf-

grund eines eindeutigen Codes automatisch gebildet werden. Fünf weitere wurden in Handar-

beit aufgrund der Frage über die Höhe der Geldeinnahmen des Kindes zusammengefügt. Ins-

gesamt konnten die Antworten von 42 Eltern-Kind-Paaren in die Untersuchung aufgenom-

men werden.  

Für die geplanten Analysen wurden die notwendigen Skalen mittels einer Reliabilitätsanalyse 

getestet und ihre Trennschärfen (Cronbach-α) überprüft. Aufgrund der kleinen Stichprobe wur-

de zugunsten der Itemanalyse auf eine Faktorenanalyse verzichtet (vgl. Bühner, 2006). Um für alle 

Skalen ausreichende α erreichen zu können, mussten einzelne Items entfernt oder auf ganze 

Skalen verzichtet werden. Eine übersichtliche Darstellung der verwendeten Skalen und der 

entsprechenden Kennwerte folgt in Kapitel 6.1. Nach Festlegung der Skalen wurden die Nor-

malverteilung anhand grafischer Darstellungen (Histogramm) und deskriptive Angaben (Häufig-

keiten) überprüft. 

Die Beschreibung der Stichprobe und der einzelnen Variablen erfolgte mit deskriptiver Statistik 

(Mittelwert, Standardabweichung, Häufigkeiten in Prozenten). Zum tieferen Verständnis der 

beschreibenden Angaben wurden vereinzelt Tests zum Unterschiedsvergleich und zu Zusam-

menhängen verwendet (t-Test, Regressionsanalyse). Grafisch angepasste Darstellungen ermög-

lichen eine weitere Art des Einblicks. 
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Die Überprüfung der Fragestellungen und Hypothesen erfolgte durch die statistischen Verfah-

ren der einfachen oder multiplen Regressionsanalyse und der Korrelation. Dabei wurden Elterndaten 

mit Kinderdaten verglichen und nach signifikanten Zusammenhängen gesucht. Aufgrund feh-

lender aussagekräftiger Resultate wurden während der Analyse zusätzliche Berechnungen vor-

genommen und eine weitere Hypothese formuliert (vgl. Kapitel 6.3.1). In Kapitel 6.3 wird auf 

die Verteilung der abhängigen und unabhängigen Variablen zur Beantwortung der entspre-

chenden Hypothesen eingegangen und die Ergebnisse dargestellt. 

6 Ergebnisse 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der vorgängig beschriebenen Analyseschritte 

dargelegt. Zu Beginn werden aus der Gesamtstichprobe die einzelne Ergebnisse, angelehnt an 

den Fragebogen, in einem Überblick dargestellt. Diesen folgen die Beantwortung der Frage-

stellungen und Hypothesen aufgrund der im folgenden Kapitel dargestellten Indikatoren. In 

die Beantwortung der Fragestellungen und Hypothesen fließen ausschließlich die Antworten 

der 42 Eltern-Kind-Paare ein. 

6.1 Testanalytische Überprüfung der Indikatoren 

Zur Definition der reliablen Skalen wurden Item- und Reliabiltätsanalysen durchgeführt. Im 

folgenden Kapitel werden die einzelnen Skalen mit den dazugehörigen Items und Kennwerten 

präsentiert. 

6.1.1 Eigenverantwortlicher Umgang mit Geld 

Angelehnt an die Skalen von Rosendorfer (2000) wurden die Dimensionen Planen/Einteilen, 

Selbstbestimmung und Sparen überprüft. Von den ursprünglich acht Items in drei Dimensionen 

musste die Skala Selbstbestimmung aufgrund eines unbefriedigenden Cronbach-α gestrichen 

werden. Das Konstrukt Eigenverantwortlicher Umgang mit Geld aus den Antworten des Kinderfra-

gebogens weist keine befriedigenden α-Werte auf. Es wird daher in der vorliegenden Arbeit 

nur mit den beiden Dimensionen Planen/Einteilen und Sparen mit den nachfolgend aufgeführ-

ten Items weitergearbeitet. 
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Elternskala: Planen/Einteilen 

Antwortkategorie: immer – mehrheitlich – manchmal – selten – nie 
 

Frage: Angenommen, Ihr Kind möchte mit Freunden ins Kino oder Shoppen gehen, hat 
aber sein Taschengeld für diesen Monat bereits ausgegeben. Es bittet Sie um Geld. Wie 
würden Sie sich wohl verhalten? 
 

Item 1: Ich lehne ab, denn für solche Aktivitäten ist das Taschengeld. Mein Kind 
muss eben lernen, sein Taschengeld einzuteilen (invers). 
Item 2: Ich gebe ihm das Geld als Vorschuss auf das Taschengeld des nächsten 
Monats. 

 

 

Kinderskala: Planen/Einteilen 

Antwortkategorie: immer – mehrheitlich – manchmal - selten – nie 
 

Frage: Angenommen, du möchtest mit Freunden ins Kino oder shoppen gehen, hast aber 
dein Taschengeld für diesen Monat bereits ausgegeben. Was tust du wohl? 
 

Item 1: Da ich kein Geld habe, bleibe ich zu Hause (invers). 
Item 2: Ich erhalte Vorschuss von meinen Eltern. 

 

Elternskala: Sparen 
 
Antwortkategorie: sehr wichtig – wichtig – unwichtig – völlig unwichtig 
 

Frage: Wie wichtig sind Ihnen folgende Aspekte des Sparens bei Ihrem Kind? 
 

Item 1: regelmäßiges Sparen, auch ohne bestimmten Zweck (invers) 
Item 2: einfach sparen, auch wenn es nur sporadisch ist (invers) 
 

Frage: Ihr Kind hat einen persönlichen Umgang mit Taschengeld. Wie wichtig sind Ihnen 
folgende Bereiche? 
 

Item 3: Mein Kind soll regelmäßig Geld für größere Anschaffungen zur Seite le-
gen (invers). 

 

Kinderskala: Sparen 

Antwortkategorie: sehr wichtig – wichtig – unwichtig – völlig unwichtig 
 

Frage: Wie wichtig ist dir das Sparen? 
 

Item 1: regelmäßiges Sparen, auch ohne bestimmten Zweck (invers) 
Item 2: einfach sparen, auch wenn es nur sporadisch ist (invers) 
 

 
Frage: Im Umgang mit deinem Geld hast du ein ganz eigenes, individuelles Verhalten. Wie 
wichtig sind dir dabei folgende Bereiche? 
 

Item 3: Ich lege regelmäßig Geld für größere Anschaffungen zur Seite (invers). 
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Die Dimension Planen/Einteilen weist bei den Eltern ein α = .708 auf. Der Mittelwert (M) be-

trägt 3,70 bei einer Standardabweichung (SD) von 0.94. Bei den Kindern zeigen sich folgende 

Werte: α = .645, M = 3,2 und SD = 1.06. Leicht tiefer präsentiert sich die Skala Sparen. Wäh-

rend bei den Eltern α = .648, M = 2,91 und SD = 0.54 beträgt, präsentieren die Berechnun-

gen bei den Kindern ein α = .621. Der Mittelwert liegt bei 3.04 und die Standardabweichung 

bei 0.66.  

6.1.2 Sparen der Eltern 

Während die Eltern beim Indikator Eigenverantwortlicher Umgang mit Geld Auskunft dar-

über geben, wie wichtig ihnen das Sparverhalten ihrer Kinder ist, steht hier das eigene Sparen 

im Zentrum. M = 3.38, SD = .622, α = 737. 

Elternskala: Sparen 

Antwortkategorie: sehr wichtig – wichtig – unwichtig – völlig unwichtig 
 

Frage: Wie wichtig sind Ihnen folgende Aspekte beim Sparen?  
 

Item 1: Sparen für größere Anschaffungen (invers) 
Item 2:. Regelmäßiges Sparen als Polster für Unvorhergesehenes (invers) 
Item 3: Einfach sparen, auch wenn es nur sporadisch ist (invers) 

 

6.1.3 Autonomiegewährung 

Für die Skala Autonomiegewährung wurden die Fragen aus der Skala autonomy granting von Silk, 

Morris, Kanaya & Steinberg (2003) verwendet (Anhang B). Aus der Gesamtskala (vgl. Kapitel 

5.1) mussten Item 7 und 8 zugunsten eines ausreichenden Cronbach-α gestrichen wurden. Die 

restlichen sechs Items zeigen in der leicht rechtsschiefen Verteilung bei den Kindern (Anhang 

C) bei einer Standardabweichung von .061 einen Mittelwert von 3.99. Das Cronbach-α liegt 

mit .684 im mittleren Bereich. Die Elternskala zeigt ein Cronbach-α = .712. Der Mittelwert 

beträgt 4.21, die Standardabweichung 0.43.  

6.1.4 Interesse am Kind 

Aus dem Fragebogen Rosendorfer (2000) wurde für den Elternfragebogen die Frage „Wie 

häufig sprechen Sie mit dem Kind über folgende Themen?“ übernommen. Für die Kinder wurde der 

Wortlaut sinngemäß angepasst. In die Skala Interesse am Kind fließen diejenigen Items ein, bei 

denen sich die Gespräche nicht an Geldthemen orientieren. Während in der Elternskala zu-

gunsten besserer Kennwerte das Item „… was wir zusammen in der Freizeit/Ferien unternehmen“ 

gestrichen wurde (Cronbach-α = .608, M = 3.86, SD = 0.62)), werden für die Kinderskala alle 

vier Items verwendet (Cronbach-α = .604, M = 3.46, SD = 0.66). 
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Elternskala: Interesse am Kind 

Antwortkategorie: sehr oft – oft – manchmal – selten – nie 
 

Frage: Wie oft sprechen Sie mit Ihrem Kind über folgende Themen? 
 

Item 1: über die Schule (invers) 
Item 2:. über die Freunde des Kindes (invers) 
Item 3: was in der Mode gerade „in“ ist (invers) 
 

 

Kinderskala: Interesse am Kind 

Antwortkategorie: sehr oft – oft – manchmal – selten – nie 
 

Frage: Wie häufig sprichst du mit deinen Eltern über folgende Themen? 
 

Item 1: über die Schule (invers) 
Item 2: was wir zusammen in der Freizeit/Ferien unternehmen (invers) 
Item 3:. über die Freunde des Kindes (invers) 
Item 4: was in der Mode gerade „in“ ist (invers) 

 

6.1.5 Partizipation an Gesprächen rund um das Thema Geld 

Angelehnt an die in Kapitel 6.1.4 beschriebene Skala wurden für die Partizipation die Geld-

themen aus der gleichen Frage zusammengefasst. Von den ursprünglich vier wurde das Item 

Taschengeld wegen unbefriedigender Trennschärfe in der Kinderskala gestrichen. Dabei ist zu 

beachten, dass die Elternskala mit besagtem Item ein Cronbach-α = .694 aufweisen würde 

(Kinder: α = unbefriedigend). 

Elternskala: Partizipation 

Antwortkategorie: sehr oft – oft – manchmal – selten – nie 
 

Frage: Wie oft sprechen Sie mit Ihrem Kind über folgende Themen? 
 

Item 1: was wir im Haushalt anschaffen wollen (invers) 
Item 2: über das Geld, das der Familie zur Verfügung steht (invers) 
Item 3:. über allgemeine Geldthemen (Geldanlagen, Steuererklärung, Abzocker, 
…) (invers) 

 
 

Die Elternskala weist ein Cronbach-α = .663, die Kinderskala Cronbach-α = .617 auf. Auf 

einer Skala von 1 bis 5 liegt der Mittelwert bei den Eltern bei 2.56, SD = 0.67. Der Mittelwert 

der Kinder liegt bei 2.42, SD = 0.78. 
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6.1.6 Motive für die Gewährung von Taschengeld 

Angelehnt an die Instrumente von Feather (1991) und Miller & Yung (1990) wurden von Ro-

sendorfer (2000) 8 Items zu einem Indikator mit drei Dimensionen zusammengestellt (vgl. 

Kapitel 5.1). Für die vorliegende Untersuchung wurden die Items 2, 3 und 7 wegen ungenü-

gender Trennschärfe gestrichen. Die übrigen fünf Items werden in einer Skala zusammenge-

fasst und aufgrund zu geringer Trennschärfe in der Kinderskala (Cronbach-α = .420) nur für 

die Sicht der Eltern (Cronbach-α = .647) übernommen. 

Elternskala: Taschengeldgewährung 

Antwortkategorie: sehr wichtig – wichtig – unwichtig – völlig unwichtig 
 

Frage: Warum geben Sie Ihrem Kind Taschengeld? 
 

Item 1: Jugendliche benötigen eigenes Geld, um sich ihre Wünsche erfüllen zu 
können (invers). 
Item 2: Konflikte in der Familie werden reduzier (invers). 
Item 3:. Bei den Jugendlichen kann die Unabhängigkeit gefördert werden (invers). 
Item 4: Die Kinder haben einen Anspruch auf das Familieneinkommen (invers). 
Item 5: Für Eltern ist es einfacher, wenn sich Jugendliche bestimmte Dinge selber 
kaufen (invers). 

 

6.1.7 Schuldenfreiheit 

Während Rosendorfer (2000) vier Items in die Skala einfließen lässt (vgl. Kapitel 5.1), musste 

das Item 4 zugunsten einer besseren Trennschärfe für die aktuelle Untersuchung gestrichen 

werden. Daraus resultiert mit Fragen zu Raten/Leasing, Kredit und Anschaffungen zurückstellen aus 

der Kinderbefragung ein mittlerer Cronbach-α-Wert (α = .732), leicht tiefer zeigt sich der 

Wert bei den Eltern (α = .611). In beiden Skalen geht es darum, wie offen die jeweilige Person 

gegenüber Schulden (machen) ist. Die Skala weist eine rechtsschiefe Verteilung mit einem 

Mittelwert von 4.84 und einer Standardabweichung von 0.34 auf.  

Die Sicht der Jugendlichen wurde mit den gleichen Fragen abgeholt, jedoch adaptiert an ein 

Thema, das für Jugendliche realistisch ist: das Handy. Aufgrund der Altersgrenze von 16 Jah-

ren wurde Item 1 durch Abzahlung und Item 2 durch Geld leihen ersetzt.  
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Elternskala: Schuldenfreiheit 

Antwortkategorie: ganz bestimmt – sehr wahrscheinlich – eventuell – eher nicht – bestimmt nicht 
 

Frage: Nehmen wir an, Sie wollen ein höherwertiges technisches Gerät kaufen, aber es 
fehlt Ihnen noch ein Teil des Kaufbetrages, um es zu bezahlen. Was würden Sie tun? 
 

Item 1: Es gibt gute Raten-/Leasingangebote. Ich entscheide mich dafür. 
Item 2: Ich nehme einen Kredit auf. 
Item 3:. Ich warte mit der Anschaffung, bis ich die gesamte Kaufsumme gespart 
habe (invers). 

 

 

6.1.8 Indikatoren mit Kennwerten im Überblick 

Die einzelnen Indikatoren wurden erläutert und die Zusammenstellung nachvollziehbar er-

klärt. Zur besseren Veranschaulichung folgt eine Übersichtstabelle mit den einzelnen Kenn-

werten. 

Tabelle 4: Übersichtstabelle der Indikatoren, mit Kennwerten 

Indikator  Anz. 
Item 

Antw. 
Stufen 

α M SD 

Eigenverantwortlicher Umgang mit 
Geld 

Planen/Einteilen 
 

Sparen 

 
Eltern 
Kinder 
Eltern 
Kinder 

 
2 
 
3 
 

 
5 
 
5 
 

 
.708 
.645 
.648 
.621 

 
3.69 
3.24 
2.91 
3.04 

 
0.94 
1.06 
0.54 
0.66 

Autonomiegewährung Eltern 
Kinder 

6 5 .712 
.684 

4.21 
3.99 

0.43 
0.61 

Interesse am Kind Eltern 
Kinder 

3 
4 

5 .608 
.604 

3.86 
3.46 

0.62 
0.66 

Partizipation an Gesprächen um Geld 
 

Eltern 
Kinder 

3 
 

5 
 

.663 

.617 
2.56 
2.42 

0.67 
0.78 

Motive für Taschengeldgewährung Eltern 
 

5 4 .647 2. 35 0.47 

Schuldenfreiheit Eltern 
Kinder 

4 5 .611 
.732 

4.84 
4.29 

0.34 
0.71 

Sparen der Eltern  3 4 .737 3.38 0.62 

 

6.2 Deskriptive Statistik 

6.2.1 Taschengeld und Umgang mit Geld 

Rund 80 % der befragten Jugendlichen erhalten regelmäßig eine bestimmte Summe Geld, die 

ihnen mehrheitlich (89 %) zur freien Verfügung steht. Jeder dritte Jugendliche hat in allen 

finanziellen Belangen freie Hand, während rund 15 % der Eltern entscheiden, wofür ihr Kind 

sein Geld ausgeben darf. 91 % der Eltern diskutieren über die finanziellen Bedürfnisse des 
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Jugendlichen und die Notwendigkeit des gewünschten Objekts. Der Entscheid, ob und was 

gekauft wird, liegt schlussendlich beim Jugendlichen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass deren 

Antwort-Werte (69 %) unter denjenigen ihrer Eltern liegen. Dies bedeutet, dass die Eltern 

häufiger als ihre Kinder der Meinung sind, der Jugendliche habe nach einer Diskussion die 

Freiheit, selbständig zu entscheiden. Für die Jugendlichen ist diese finanzielle Entschei-

dungsfreiheit wichtig (45 %) bis sehr wichtig (52 %). 

Das Taschengeld der Jugendlichen liegt zwischen sFr. 7.-- und sFr. 40.-- pro Monat, der Ju-

gendlohn (von acht Jugendlichen) variiert von sFr. 45.-- bis sFr. 215.--. Unklar bleibt dabei, 

ob die Höhe des Jugendlohns ein Taschengeld beinhaltet oder ob der Betrag separat aufge-

führt wurde. Zusätzliche Verdienste sind bei den Jugendlichen vorwiegend sporadisch. Daher 

wird auf entsprechende Angaben verzichtet. Hingegen erhält die Hälfte der Jugendlichen zum 

Geburtstag, zu Weihnachten oder anderen Anlässen Geldgeschenke in der Höhe von sFr. 

30.--  bis sFr. 500.--, im Mittel um die sFr. 200.-- jährlich. Dieses Geld wird meistens (90 %) 

gespart oder für größere Anschaffungen aufgehoben. 

Die Höhe des Taschengeldes wird bei rund zwei Drittel der Kinder aufgrund ihres Al-

ters/Schuljahres festgelegt. Schlechte Schulleistungen führen selten zu einer Taschengeld-

kürzung durch die Eltern (6.5 %). Etwa bei jedem sechsten Kind wird hingegen bei guten 

Noten ein finanzieller Bonus gewährt. Von zehn der befragten Jugendlichen haben sieben 

zudem die Möglichkeit, ihr Taschengeld durch Mithilfe im und ums Haus aufzubessern. Ge-

nutzt wird diese Möglichkeit der Taschengeldverbesserung hingegen selten (häufig: 18 % selten: 

52 %; nie: 30 %). Die Hälfte der Jugendlichen verdient sich regelmäßig (15.2 %) oder spora-

disch (34.8 %) extern Geld dazu. Diese Aktivität wird von rund drei Viertel der entsprechen-

den Eltern unterstützt oder verlangt.  

Eltern und Jugendliche legen sehr großen Wert darauf, mit dem zur Verfügung gestellten Ta-

schengeld den Umgang mit Geld zu lernen und Verantwortung zu übernehmen (vgl. 

Abb. 4). Während für Eltern die dadurch ermöglichte Unabhängigkeit ihrer Kinder einen er-

heblichen Stellenwert einnimmt (80 %), ist dieser Faktor für 63 % der befragten Jugendlichen 

von Bedeutung. Viel wichtiger ist den Jugendlichen, sich mit dem eigenen Taschengeld per-

sönliche Wünsche erfüllen zu können (98 %). Knapp ein Fünftel aller Befragten erachtet das 

Taschengeld zudem als eine Möglichkeit, Konflikte innerhalb der Familie zu reduzieren. Keine 

Unterschiede zeigen sich im Bereich Kassabuchführung. Knapp 70 % der Eltern und Jugend-

lichen erachten das Eintragen von Ein- und Ausgaben als unwichtig. 
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Die Frage an die Eltern Warum geben Sie Ihrem Kind Taschengeld? wird im Vergleich der Eltern- 

und der Kindersicht grafisch dargestellt. 

(dunkelblau: Kindersicht/hellblau: Elternsicht) 

 

Abbildung 5: Eltern-Kind-Vergleich der Wichtigkeit der Motive zur Taschengeldgewährung  
1 = völlig unwichtig / 2 = unwichtig / 3 = wichtig / 4 = sehr wichtig 

 

Während über 90 % der befragten Jugendlichen regelmäßig Geld für kleinere oder größere 

Anschaffungen zur Seite legen, sind vier (8 %) Jugendliche der Meinung, sie könnten auch 

einmal mehr Geld ausgeben, als ihnen zur Verfügung steht. Die Tatsache, dass kein Taschen-

geld mehr vorhanden ist, ist für die befragten Jugendlichen kaum ein Grund, auf Ausgang zu 

verzichten. Ob für solche Zwecke zusätzlich Geld zur Verfügung gestellt wird, wird von den 

Eltern und den Jugendlichen unterschiedlich angegeben: Während 24 % der Eltern angeben, 

manchmal zusätzlich Geld zur Verfügung zu stellen, berichtet die Hälfte der Jugendlichen, in 

solchen Fällen zusätzlich Geld von ihren Eltern zu bekommen. Wenn es darum geht, einen 

Vorschuss auf das Taschengeld des nächsten Monats zu gewähren, zeigen sich ähnlich unter-

schiedliche Wahrnehmungen. 58 % der Jugendlichen berichten, von ihren Eltern selten bis nie 

einen Vorschuss zu erhalten. Aus Elternsicht erhöht sich dieser Prozentsatz auf 66.  
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In Abbildung 5 werden die unterschiedlichen Wahrnehmungen anhand der Mittelwerte ver-

deutlicht. 

(dunkelblau: Kindersicht/hellblau: Elternsicht) 

 
Abbildung 6: Umgang bei Geldnot 
1 = nie / 2 = selten / 3 = manchmal / 4 = mehrheitlich / 5 = immer 

 

6.2.2 Die Finanzen in der Familie 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, wie Eltern ihr Einkommen vor und nach Abzug 

von Krankenkasse und Versicherungen einschätzen. Während alle Befragten Auskünfte über 

das Bruttoeinkommen geben können, wissen über 10 % nicht, wie viel Geld (Nettoeinkom-

men) ihnen für die alltäglichen anfallenden Kosten zur Verfügung steht. In 71.5 %  der befrag-

ten Familien stehen monatlich unter sFr. 7000.--, in 42.9 % unter sFr. 5000.— für die Alltags-

bewältigung zur Verfügung.  

Tabelle 5: Übersicht Einkommen 

Übersicht über die Einkommensverhältnisse 

Bruttoeinkommen Prozentsatz Nettoeinkommen Prozentsatz 

über sFr. 9000.— 

sFr. 7000.-- bis sFr. 9000.— 

sFr. 3000.-- bis sFr. 7000.— 

unter sFr. 3000.-- 

57.8 % 

24.4 % 

17.8 % 

0 

über sFr. 9000.— 

sFr. 7000.-- bis sFr. 9000.— 

sFr. 5000.-- bis sFr. 7000.— 

sFr. 3000.-- bis sFr. 5000.— 

unter sFr. 3000.— 

unbekannt 

14.3 % 

0 

28.6 % 

28.6 % 

14.3 % 

14.3 % 
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Von den Jugendlichen wissen 54.3 % nicht, wie viel ihre Eltern monatlich verdienen. Gleich-

zeitig haben 85 % Kenntnis darüber, welches Nettoeinkommen den Eltern zur Verfügung 

steht, schätzen dieses aber tendenziell tiefer als von den Eltern angegeben ein. 

Von den 45 befragten Eltern haben zwei Familien nicht genügend Geld für die alltäglichen 

Dinge und das Schulmaterial ihrer Kinder. Dem gegenüber stehen acht Jugendliche mit der 

Meinung, das Geld reiche nicht für ihre Schulsachen. Mehr als die Hälfte (55.6 %) der Famili-

en greift auf günstigere Produkte zurück, spart beim Essen (11 %) oder verzichtet auf gewisse 

Dinge (13 %) zugunsten des Budgets. Zudem berichtet die Hälfte der Jugendlichen, dass ihre 

Kolleginnen und Kollegen zum Teil bessere Kleidung tragen als sie.  

Bei der Betrachtung der folgenden Grafik ist darauf zu achten, dass sich die Formulierungen 

bei den Kindern zum Teil von denjenigen der Eltern unterscheiden. Dennoch wird deutlich, 

dass sich Eltern und ihre Kinder im Mittel einig sind darüber, dass die Familie im Allgemeinen 

gut mit dem zur Verfügung stehenden Geld auskommt. 

(dunkelblau: Kinder/hellblau: Eltern) 

 
 
Abbildung 7: Ökonomischer Druck 
1 = stimmt nicht / 2 = stimmt wenig / 3 = stimmt ziemlich / 4 = stimmt sehr 
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Während die Familien im Allgemeinen ziemlich gut (97 %) mit dem zur Verfügung stehenden 

Geld auskommen, musste im vergangenen Jahr in zwei Fällen die Bezahlung von Rechnungen 

zurückgestellt und drei Mal auf Ersparnisse zurückgegriffen werden. 23.9 % der Jugendlichen 

nehmen wahr, dass sich ihre Eltern Sorgen bezüglich des Bezahlens von offenen Rechnungen 

machen. Ein Drittel der Eltern stellte im letzten Jahr geplante Anschaffungen zurück, verzich-

tete auf Urlaub (26 %) oder schränkte die Freizeitaktivitäten (17.8 %) ein. Jede vierte Familie 

erfuhr keinerlei Einschränkungen aufgrund der Finanzen. Es bezog niemand Sozialhilfe, und 

es wurden weder Kredite aufgenommen noch Geld von Verwandten oder Bekannten gelie-

hen. 

Die Wahrnehmung, wie in der Familie das Geld eingeteilt wird, unterscheidet sich zwischen 

den Eltern und ihren Kindern. Während 11 (24 %) Erwachsene angeben, jeden Monat einen 

fixen Haushaltsbetrag festzulegen, wirtschaftet die Mehrheit (64 %) nach den einzelnen Aus-

gabeposten, „die sie im Kopf haben“ (Antwortmöglichkeit im Fragebogen). Fünf Eltern (11 

%) geben das Geld ohne vorherige Einteilung nach Bedarf aus. Aus Sicht der Kinder wird dies 

in 14 (30 %) Familien so gehandhabt. Ein- und Ausgaben werden von gut der Hälfte (51 %) 

der Eltern zumindest sporadisch schriftlich festgehalten. 

Sparende Eltern (91 %) sind sich mit ihren Kindern einig, indem sie es als wichtig erachten, 

möglichst regelmäßig (52 %) und für größere Anschaffungen (40 %) zu sparen. Auf die Frage, 

ob sich die befragte Person selber als eher sparsam oder tendenziell großzügig einschätzt, be-

zeichneten sich selber 77.8 % und ihren Partner oder ihre Partnerin 82.5 % als sparsame Per-

sonen. Die Kinder bezeichnen ihre Mutter zu 92.3 %, den Vater zu 78.8 % als sparsam. Selber 

ordnen sich die Jugendlichen zu 71.7 % dem sparsamen Typ zu. Praktisch identische Werte 

zeigen die Antworten der Eltern – 71.1 % bezeichnen ihr Kind als tendenziell sparsam. 

6.2.3 Geld und Konsum in der Familie 

Im Fragebogen wurde den Eltern und ihren Kindern die Frage betreffend Erfüllen eines etwas 

teureren Wunsches des Kindes gestellt. Eltern und Jugendliche nehmen unterschiedlich wahr, 

ob der Wunsch erfüllt worden ist. Während dies von sechs Eltern berichtet wird (Antwort: 

der Wunsch wurde erfüllt), sagen 21 Kinder, dass ihr Wunsch erfüllt worden sei1. In den meisten 

                                                      
 
 
1
 Bei der Frage wurde kein Wunsch vorgegeben, so dass angenommen werden muss, dass Eltern und Kinder unterschiedliche 

Wünsche im Fokus hatten. Daher ist ein Vergleich dieser Aussagen unzulässig. Die Gründe, weshalb der Wunsch erfüllt oder 

nicht erfüllt wurde, können je nach Wunsch in einem direkten Zusammenhang mit diesem stehen oder eine allgemeine Hal-

tung sein. Aufgrund der Einheitlichkeit der Eltern- und Kinderantworten betreffend der Haltung kann jedoch davon ausge-

gangen werden, dass es sich tendenziell eher um eine allgemeine Haltung handelt. 
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Familien wurde gemeinsam diskutiert, bevor der Entscheid gefällt wurde. Aus dem Gespräch 

wurde deutlich, dass die Anschaffung für rund drei Viertel der Kinder nötig war. Zudem 

mussten 66 % der Kinder etwas von ihrem Taschengeld zu den Kosten beisteuern. Als zwei 

weitere wichtige Punkte können die Tatsache, dass das Geld zur Verfügung stand (50 %) und 

dem Kind mit der Erfüllung des Wunsches eine Freude gemacht werden konnte (66 %), ge-

nannt werden. Weder Eltern (83 %) noch ihre Kinder (76 %) glauben, dass „… die anderen 

haben das auch ...“ für die Entscheidungsfindung wichtig war.  

Dass nicht alle Wünsche erfüllt werden und man sich etwas Größeres zu Weihnachten oder 

zum Geburtstag wünschen kann, waren bei über 87 % der Eltern Gründe, warum der 

Wunsch nicht erfüllt wurde. Die betreffenden Jugendlichen bestätigen diese Haltung ihrer 

Eltern. Rund ein Viertel der Jugendlichen wollte zudem keinen finanziellen Beitrag leisten. 

Anders als wenn der Wunsch erfüllt wurde, gewinnt hier das Argument an Bedeutung, was im 

Kollegenkreis gerade aktuell ist. Ein Großteil (89 %) der Eltern vertritt die Meinung, dass ihr 

Kind nicht alles haben muss, nur weil es die Kollegen haben. 50 % der Eltern geben an, dass 

ihr Kind das Gewünschte aktuell einfach nicht nötig hat. Die Jugendlichen bewerten diesen 

Aspekt etwas anders, denn 68 % sind der Meinung, die Auffassung ihrer Eltern sei maßgeb-

lich, sie bräuchten das nicht. Aus Elternsicht spielt die Tatsache, dass das Geld für den Kauf 

fehlte, kaum eine Rolle im Entscheid (89 %). Hingegen denken 20 % der Kinder, dass ihr 

Wunsch aufgrund fehlender Finanzmittel nicht erfüllt werden konnte. 

6.2.4 Den Umgang mit Geld lernen 

Aus den Rückmeldungen der offenen Fragen wird deutlich, dass es den Eltern wichtig ist, mit 

ihren Kindern im Gespräch über die Finanzen zu bleiben. Dies kann beinhalten, dass über 

Restaurant- oder Kleiderpreise diskutiert wird, ein Kostenplan für ein Projekt/eine Anschaf-

fung erstellt wird oder die Kinder in einer eigenen Geschäftstätigkeit unterstützt werden. In 

einigen Familien (7) wird über die Nahrungsmittel- und Kleiderindustrie ganz allgemein und 

die Bedeutung der unterschiedlichen Labels im Speziellen diskutiert. Die daraus entstehenden 

finanziellen Folgen sind genauso Thema wie Gespräche über die Nachhaltigkeit. Einige der 

befragten Jugendlichen (15 %) können keine Tätigkeiten benennen, mit denen ihre Eltern sie 

im Lernen des Umgangs mit Geld unterstützen, während andere ihre Eltern als DAS Vorbild 

betrachten, wie mit Geld umgegangen werden soll. Die Jugendlichen wissen über Verände-

rungen in der finanziellen Situation ihrer Eltern Bescheid. Wenn die Kinder Wünsche anbrin-

gen, diskutieren ihre Eltern mit ihnen und zeigen ihnen auf, dass man sich nicht immer alles 

kaufen kann (diverse Rückmeldungen der Jugendlichen aus offener Frage).  
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Untenstehende Tabelle gibt einen Überblick, welche Möglichkeiten aus dem Fragebogen El-

tern nutzen, um ihrem Kind den Umgang mit Geld zu lehren. Alle Eltern sind der Meinung, 

dass sie zumindest einen Teil dieser Möglichkeiten nutzen. Tendenziell denken sie, dass sie 

ihre Kinder mehr in finanzielle Entscheide und Diskussionen mit einbeziehen, als dies von 

den Kindern wahrgenommen wird. Gleichzeitig sind mehr Kinder als Eltern der Meinung, bei 

größeren Anschaffungen für die Familie mitentscheiden zu können.  

 

Tabelle 6: Möglichkeiten, den Umgang mit Geld zu lehren/lernen 

Möglichkeit Eltern  
(N = 45) 

Kinder  
(N = 45) 

Begleitung zu Post/Bank 6 7 
Besprechen der Familienausgaben 22 13 
Mitentscheiden bei größeren Anschaffungen für die Familie 5 12 
Einkäufe für die Familie erledigen 22 12 
Beratschlagen, was das Kind braucht und was davon gekauft werden 
kann 

30 20 

Das Kind für das Sparen loben 26 14 
Gespräche über finanzielle Engpässe in der Familie 23 15 
Kenntnis über das Familieneinkommen 16 16 
Jugendlohn 8 8 
Wir nutzen nichts von all dem 0 7 

 

Sparsamkeit, Planungsfähigkeit, gute Kenntnisse über Geldangelegenheiten, die Bereitschaft 

zu teilen sowie den Wert des Geldes zu schätzen erachten sowohl die Eltern (85 bis100 %) 

wie auch ihre Kinder (87 bis 95 %) als wichtige bis sehr wichtige Faktoren im Umgang mit 

Geld. Ein Jugendlicher äußert explizit, sein Geld niemals mit anderen zu teilen. Einen unbe-

kümmerten und risikobereiten Umgang halten lediglich zwei Eltern für wichtig, während dies 

von 40 % (unbekümmert) und 31 % (Risiko) der Jugendlichen als wichtige Merkmale bezeich-

net werden. Ein großzügiges Verhalten im Umgang mit Geld halten etwas mehr Jugendliche 

(62 %) als Eltern (55 %) für wichtig. Die Jugendlichen haben allgemein Kenntnis darüber, wie 

schnell sie sich verschulden könnten (Rückmeldung aus offener Frage). Drei Viertel der Ju-

gendlichen würden einen unerwarteten größeren Geldbetrag für Zukunftspläne (offene Ant-

worten: Autoprüfung, Reisen, Studium) zurücklegen oder sich einen schon lange gehegten 

Wunsch erfüllen. Bei den Eltern stünde weniger das Sparen im Vordergrund. Vielmehr wür-

den sie das Geld in Projekte (offene Antworten: Solarpanel, Hauskauf, Amortisation, Renn-

ovationen, Reise) investieren, die möglicherweise ohne dieses Geld nicht verwirklicht werden 

könnten. 
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6.2.5 Eltern-Kind-Beziehung 

Eltern sprechen mit ihren Kindern am häufigsten über die Schule (95 %) und die Freunde des 

Kindes (84 %). Über Modethemen wird aus Sicht der Eltern (31 %) doppelt so häufig disku-

tiert wie aus Sicht der Kinder (17 %). In vielen Gesprächen wird über die gemeinsame Freizeit 

und Ferien beraten (77 %). Diskussionen über das Taschengeld werden kaum geführt (6 %). 

Während 44 % der Eltern der Meinung sind, oft bis sehr oft mit ihren Kindern über das der 

Familie zur Verfügung stehende Geld zu diskutieren, teilen diese Ansicht 4.4 % der Jugendli-

chen. Hingegen sieht sich knapp ein Viertel der Jugendlichen oft in Haushaltsanschaffungen 

involviert, während dies nur von 13 % der Eltern so berichtet wird. Ganz allgemein sind mehr 

Jugendliche (82 %) als Eltern (62 %) der Meinung, dass sie bei Entscheidungen, die die Fami-

lie betreffen, mitreden können. Einheitlich schildern rund die Hälfte der Eltern und ihre Kin-

der, dass in der Familie gelegentlich über allgemeine Geldthemen diskutiert wird (vgl. Abb. 8). 

(dunkelblau: Kindersicht/hellblau: Elternsicht) 

 
 
Abbildung 8: Wie oft wird über folgende Themen gesprochen?  
1 = nie / 2 = selten / 3 = manchmal / 4 = oft / 5 = sehr oft 

 

In politischen oder religiösen Meinungen (93 %) und eigenen Ideen (93 %) gewähren die El-

tern mehr Freiraum, als dieser von den Jugendlichen wahrgenommen wird (religiöse Meinung: 

53 % / Ideen: 31 %) Weiter unterstützen 97 % der Eltern ihre Kinder in einem unabhängigen 
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Denken, während 35 % der Jugendlichen glauben, dass ihre Eltern ihnen diese Denk-Freiheit 

zugestehen. Die Jugendlichen haben zudem den Eindruck, dass ihre Eltern sich nur selten 

eingestehen, dass ihr Kind auch einmal mehr weiß als die Erwachsenen. Hingegen berichten 

26 % der Eltern, dass ihr Kind über gewisse Dinge besser Bescheid weiß als die Erwachsenen. 

Ganz allgemein können von 10 Kindern sieben ihre Freizeit selbständig planen. Wenn sie gute 

Noten aus der Schule bringen, hat dies kaum Einfluss darauf (4.4 %), dass ihnen von den El-

tern deshalb mehr Freiheiten gewährt werden.  

6.3 Ergebnisse der untersuchten Zusammenhänge 

Nach dem beschreibenden Überblick wird nun auf die konkreten Fragestellungen eingegan-

gen. Die der Arbeit zugrunde liegende Fragestellung befasst sich mit dem elterlichen Einfluss 

auf einen eigenverantwortlichen Umgang ihrer Kinder mit Geld. Die verwendeten Skalen Spa-

ren und Planen/Einteilen wurden betreffend ihre Kennzahlen bereits vorgestellt. Da sie zur Be-

antwortung mehrerer Hypothesen beigezogen werden, soll an dieser Stelle noch einmal ver-

tiefter auf die beiden Skalen eingegangen werden.  

Sparen 

 Mit einem hohen Wert im mittleren Be-

reich präsentiert sich die Verteilung in der 

Skala Sparen leicht rechtsschief. Einzelne 

Jugendliche berichten von sich, überhaupt 

nicht zu sparen, während der Mittelwert 

auf der Skala von 1 bis 4 bei 3.06 liegt. Die 

Standardabweichung beträgt 0.66. Auf-

grund der vertretbaren Normalverteilung 

wurde auf ein Entfernen der Ausreißer (ich 

spare nicht) verzichtet. 

Abbildung 9: Histogramm Kinderskala Sparen  

Obwohl keine geschlechtsspezifischen Untersuchungen gemacht werden, soll hier dennoch 

festgehalten werden, dass die Bereitschaft, Geld zu sparen, bei den Jungen über dem Mittel-

wert liegt (M = 3.11). Im Vergleich zeigen die Mädchen (M = 2.99) eine geringere Sparwillig-

keit.  
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Planen/Einteilen 

Der Blick auf die Verteilung, wie sich die 

Jugendlichen in ihren Planungs- und Eintei-

lungsfähigkeiten in Bezug auf Geld einschät-

zen, zeigt eine Normalverteilungskurve. Der 

Mittelwert liegt bei 3.21 bei einer Standard-

abweichung von 1.1.  

Der Mittelwert der Mädchen ist mit 3.43 

leicht höher als derjenige der Jungen (M = 

2.94).  

Abbildung 10: Histogramm Kinderskala Planen/Einteilen 

 

6.3.1 Erziehungsverhalten und eigenverantwortlicher Umgang mit Geld 

 

Fragestellung 1: Besteht ein Zusammenhang zwischen der Erziehung und dem Kompetenz-

erwerb der Jugendlichen bezüglich eines eigenverantwortlichen Umgangs mit Geld? 

 

Zur Beantwortung der ersten Frage werden die Skalen Planen/Einteilen und Sparen der Jugend-

lichen als abhängige mit der Autonomiegewährung der Eltern und deren Interesse am Kind als un-

abhängige Variable in Zusammenhang gesetzt.  

Der Mittelwert von über 4 der Skala Autonomiegewährung besagt, dass die befragten Eltern ihren 

Kindern größtenteils ein autonomes Verhalten ermöglichen. Der tiefste Wert liegt etwas höher 

als 3 (= manchmal), während die Mehrheit der Antworten im Bereich 4–4.5 (= oft) liegt. Die 

Skala zeigt wie auch die Skala Interesse am Kind eine Normalverteilung. Leicht anders präsentiert 

sich die Skala Partizipation an Gesprächen um Geld. Ein Großteil der Werte platziert sich in der 

Mitte, jedoch werden auch die Minimal- und Maximalwerte ausgeschöpft, was wiederum zu 

einer normalverteilten Skala führt.  

Hypothese 1.1 

Die Indikatoren Autonomiegewährung, Interesse am Kind und Einbezug in Finanzgespräche (Eltern-

sicht) werden als Prädiktoren für einen eigenverantwortlichen Umgang mit Geld mit den Dimensio-
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nen Planen/Einteilen und Sparen eingesetzt. Die entsprechenden Kennwerte sind im Kapitel 

6.1.8 aufgeführt. 

Die Planungs- und Einteilungsfähigkeit der Kinder weist einen schwachen, knapp nicht signifikan-

ten, positiven Zusammenhang mit der Autonomiegewährung der Eltern auf (r = 0.26, p = 

0.097). Ein negativer, nicht signifikanter Zusammenhang kann bei der Dimension Sparen 

festgestellt werden (r = -.163, p = .303). Während das Gewähren von Freiheiten auf die Pla-

nungsfähigkeit der Jugendlichen einen positiven Einfluss hat, scheint sich eine verminderte Kon-

trolle negativ auf die Fähigkeit des Sparens auszuwirken.  

Hypothese 1.1: Kinder, deren Eltern in der Erziehung mehr Freiheiten gewähren, zeigen sig-

nifikant höhere Werte im eigenverantwortlichen Umgang mit Geld als Kinder, deren Eltern 

eine größere Kontrolle ausüben.  Die Hypothese wird verworfen. 

 

Hypothese 1.2 

Wird als Prädiktor das elterliche Interesse am Kind eingesetzt, zeigt sich ein sehr schwacher, 

nicht signifikanter, positiver Zusammenhang zur Planungs- und Einteilungsfähigkeit des Jugend-

lichen (r = .091, p = .282). Negativ und ebenfalls nicht signifikant ist die Korrelation zur 

Sparbereitschaft der Kinder (r = -.225, p = .151). Zeigen Eltern Interesse an ihrem Kind, scheint 

dies die Jugendlichen zu unterstützen, wie sie ihr Taschengeld einteilen, während die Bereit-

schaft, Geld zu sparen, geschmälert wird.  

Hypothese 1.2: Das Interesse der Eltern an ihrem Kind korreliert positiv mit dessen eigen-

verantwortlichem Umgang mit Geld.  Die Hypothese wird verworfen. 

 

Hypothese 1.3 

Kinder, die aus Sicht der Eltern öfter in finanzielle Gespräche mit der Familie einbezogen 

werden, zeigen tiefere Werte in der Fähigkeit, ihr Geld einzuteilen und vorauszuplanen (r = -

.201). Der Zusammenhang ist nicht signifikant (p = .201). Die Bereitschaft zum Sparen weist 

einen positiven, nicht signifikanten Zusammenhang zum Prädiktor Miteinbezug in finanzielle 

Gespräche auf (r = .145, p = .358).  
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Hypothese 1.3: Je öfter Jugendliche aus Sicht der Eltern in finanzielle Entscheidungen mit 

einbezogen werden, desto höhere Werte zeigen sie im eigenverantwortlichen Umgang mit 

Geld. Die Hypothese wird verworfen. 

 

Hypothese 1.4 

Andere Ergebnisse zeigen sich, wenn der Zusammenhang aus Sicht der Jugendlichen über-

prüft wird. In der Stichprobe mit 42 Jugendlichen wurde ihre wahrgenommene Partizipation 

an Finanzgesprächen als Prädiktor für ihre Fähigkeit untersucht, ihr Taschengeld einzuteilen 

und zu planen. Der Mittelwert der Partizipation liegt bei 2.42 bei einer Standardabweichung 

von 0.78. Die gerechnete Regressionsanalyse mit der Partizipation als unabhängige und Pla-

nen/Einteilen als abhängige Variable ergab einen signifikanten positiven Zusammenhang (r 

= .336; Koeffizient B = .445; t = 2.34; p = .024). Der Effekt kann in dieser Stichprobe als 

schwach bezeichnet werden (R-Quadrat = .113).  

Hypothese 1.4: Je öfter Jugendliche aus ihrer Sicht in finanzielle Entscheidungen mit einbe-

zogen werden, desto höhere Werte zeigen sie im eigenverantwortlichen Umgang mit Geld.  

 Die Hypothese kann angenommen werden. 

 
Da bei den Analysen der Zusammenhang mit der Elternsicht zu keinem signifikanten Ergeb-

nis führt, wird zusätzlich überprüft, ob ein Zusammenhang zwischen der Eltern- und der 

Kindersicht betreffend der Partizipation an Finanzgesprächen in der Familie besteht. Aus der ge-

rechneten Korrelation ergibt sich ein signifikanter, positiver Zusammenhang (N = 45; r = 

396; p = .010). Der Zusammenhang kann als mittel bezeichnet werden. 

6.3.2 Der Einfluss von Einstellungen und Werten auf den Umgang mit Geld 

 

Fragestellung 2: Besteht ein Zusammenhang zwischen den Einstellungen und Werten der 

Eltern zum Umgang mit dem Geld und einem eigenverantwortlichen Umgang ihrer Kinder 

mit Geld? 

 

Zuerst wird überprüft, ob die Einstellungen der Eltern einen Einfluss auf das Verhalten ihrer 

Kinder haben. In einem zweiten Schritt wird dieser Zusammenhang mit den Einstellungen der 

Jugendlichen überprüft. Es werden Regressionsanalysen mit folgenden Prädiktoren berechnet  
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Die Einstellungen der Eltern (Schuldenfreiheit, Taschengeldmotive, Sparen, Planen/Einteilen) 

werden als Prädiktor gegenüber Planen/Einteilen und Sparen der Jugendlichen gewählt. Da ver-

mutet werden kann, dass auch die Einstellungen der Jugendlichen einen Einfluss auf ihren 

Umgang mit Geld haben, wurde zudem die Korrelation der Prädiktoren Sparen und Schulden-

freiheit der Kinder mit ihrem Umgang mit Geld gerechnet.  

Tabelle 7: statistische Werte Einstellungen und Werte  

UV AV N Korrelation 

(r) 

Signifikanz 

(p) 

R-
Quadrat 

Schuldenfreiheit der 

Eltern 

Planen/Einteilen  

Sparen  

42 

42 

-.016 

.173 

.922 

.274 

 

Schuldenfreiheit des 

Kindes 

Planen/Einteilen 

Sparen  

45 

45 

.303 

.046 

.009 

.766 

.147 

Taschengeldmotive 

(Eltern) 

Planen/Einteilen  

Sparen  

42 

42 

.030 

-127 

.852 

.424 

 

Sparen Eltern Planen/Einteilen 

Sparen 

38 

38 

.250 

-.160 

.130 

.336 

 

Sparen Kind Planen/Einteilen 45 -.098 .519  
Planen/Einteilen 
Eltern 

Planen/Einteilen 
Sparen 

42 
42 

.330 

.143 
.033 
.184 

.109 

 

Hypothese 2.1 

Je wichtiger den Eltern die Fähigkeit ist, ihr Geld einzuteilen und vorauszuplanen, desto höhe-

re Werte erzielen ihre Kinder in dieser Skala. Es besteht ein signifikant positiver Zusam-

menhang zwischen der Einstellung der Eltern, sein Geld einzuteilen, zu derjenigen ihrer Kin-

der. Der Zusammenhang ist klein. 

Aus der Tabelle wird zudem deutlich, dass die Einstellung der Jugendlichen, keine Schulden zu 

machen, in einem signifikanten Zusammenhang (r = 303; p = .009) steht mit ihrer Fähig-

keit, ihr Taschengeld einzuteilen und vorauszuplanen. Der Effekt kann mit einem R-Quadrat 

von .147 als schwach bezeichnet werden. Die Einstellungen der Eltern weisen keine Zusammen-

hänge mit den Skalen eines eigenverantwortlichen Umgangs ihrer Kinder mit Geld auf. 

Hypothese 2.1: Werte und Einstellungen der Eltern, die anzeigen, dass sie den eigenverant-

wortlichen Umgang ihres Kindes mit Geld unterstützen, korrelieren positiv mit dessen eigen-

verantwortlichem Umgang mit Geld.  Die Hypothese wird teilweise angenommen. 
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Um zu überprüfen, ob die Einstellungen zusammengefasst in einem Zusammenhang mit den 

Skalen Planen/Einteilen und Sparen der Jugendlichen stehen, wird ein weiterer Analyseschritt 

vorgenommen. Werden die Einstellungen der Eltern in einem Modell zusammengezogen und 

mittels einer multiplen Regressionsanalyse der Einfluss auf die Planungsfähigkeit der Kinder 

untersucht, zeigen sich keine signifikanten Korrelationen (p = .357). Die unabhängige Variable 

Sparen Eltern hat im Modell mit r = .250 den größten Einfluss. Ähnlich zeigt sich der Einfluss 

des Modells der Eltern-Variablen auf die Sparbereitschaft der Kinder. Während die Einstel-

lung zu einem schuldenfreien Leben der Eltern den größten Einfluss hat (r = 173), liegt die 

Signifikanz bei p = .544 (vgl. Anhang C). 

6.3.3 Transmission von Einstellungen und Werten 

Im vorhergehenden Kapitel wurde untersucht, welche Einstellungen und Werte der Eltern und 

ihrer Kinder einen Einfluss auf die Entwicklung eines eigenverantwortlichen Umgangs mit Geld bei 

den Jugendlichen haben. In der letzten Fragestellung wird deshalb der Blick auf die Weiterga-

be der Einstellung in Bezug auf das Sparen und die Bereitschaft, sich (nicht) zu verschulden 

(Schuldenfreiheit), von den Eltern zu den Kindern geworfen.  

Fragestellung 3: Findet eine Transmission von Werten und Einstellungen in Bezug auf den 

Umgang mit Geld von den Eltern zu den Jugendlichen statt? 

 

Die einzelnen Skalen wurden mittels einer Korrelation verglichen. Die kleine Stichprobengrö-

ße von N = 37 kommt zustande, da nur diejenigen Eltern und Jugendlichen mit einbezogen 

wurden, die effektiv sparen. Bei der Berechnung der Skala Planen/Einteilen gilt ein N von 42. 

Tabelle 8: Korrelation der Einstellungen und Werte zum Umgang mit Geld von Eltern und Kindern 

N = 37 Schuldenfreiheit 

Kinder 

Sparen  

Kinder 

Planen/Einteilen 

Kinder 

Schuldenfreiheit Eltern r = .069;  p = .684 r = .042;  p = .805 r = .270, p = .107 

Sparen Eltern r = -.054; p = .752 r = -.165; p = .330 r = .275; p = .100 

Planen/Einteilen Eltern r = .232;  p = .167 r = .077;  p = .650 r = .330; p = .033 
  

Die Ergebnisse der Korrelation zeigen, dass zwischen der Einstellung Schuldenfreiheit und Spa-

ren der Eltern keine signifikanten Zusammenhänge zu den Werten Schuldenfreiheit und Spa-

ren ihrer Kinder bestehen. Jugendliche, deren Eltern hohe Werte in der Skala Planen/Einteilen 

erreichen, zeigen ebenfalls hohe Werte in dieser Skala (r = .330, p = .033). Die Größe des 

Zusammenhangs kann als klein bezeichnet werden. Werden in die Berechnung nur diejeni-
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gen Kinder und Eltern einbezogen, die gleichzeitig sparen, verändern sich die Werte (N = 37; 

r = .364; p = .027), und es resultiert ein Zusammenhang im mittleren Bereich. 

Hypothese 3: Die Einstellungen und Werte der Eltern und Jugendlichen zum Umgang mit 

Geld korrelieren positiv.  Die Hypothese wird teilweise angenommen. 

 

Es findet eine Transmission der Einstellung Planen/Einteilen von den Eltern zu den Kindern 

statt. Weiter besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Autonomiegewährung der Eltern 

und der wahrgenommenen der Jugendlichen (vgl. Kapitel 6.3.1). Aufgrund des knapp nicht 

signifikanten Ergebnisses von Hypothese 1.1 wird weiter überprüft, ob die Kombination von 

Autonomiegewährung und Planen/Einteilen der Eltern einen Einfluss auf die Planungsfähigkeit der 

Jugendlichen hat. Aus diesem Grund wird eine multiple Regression mit den unabhängigen 

Variablen Planen/Einteilen und Autonomiegewährung der Eltern und der abhängigen Variable Pla-

nen/Einteilen des Jugendlichen gerechnet. Das Ergebnis präsentiert einen signifikanten, posi-

tiven Zusammenhang (B = .360; t(39) = 2.1; p = 0.45). Der Effekt kann mit R-Quadrat = 

.160 als klein bezeichnet werden. 

6.4 Überprüfung eines Gesamtmodells 

Mit den bisher überprüften Hypothesen konnte zwischen den befragten Eltern und Kindern 

mit den vorgegebenen Dimensionen ein signifikanter Zusammenhang in der Frage zu einem 

eigenverantwortlichen Umgang mit Geld gefunden werden(vgl. 6.3.3).  

Ein möglicher Grund für die Ergebnisse kann die kleine, selektionierte Stichprobe darstellen. 

Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass elterliche Einstellungen, ihr Verhalten gegen-

über dem Kind und die Vorbildfunktion sich auf das Verhalten ihres Kindes auswirken. In 

einem weiteren Schritt wird deshalb eine weitere Hypothese aufgeworfen. Es soll überprüft 

werden, ob ein Zusammenhang aller Verhaltensweisen und Einstellungen der Eltern im Ge-

samten mit einem eigenverantwortlichen Umgang ihres Kindes mit Geld besteht.  

Fragestellung 4: Lässt sich aufgrund der Eltern-Faktoren in Bezug auf den Umgang mit 

Geld, Autonomiegewährung und Interesse am Kind vorhersagen, in welchem Ausmass ihre 

Kinder eigenverantwortlich mit ihrem zur Verfügung stehenden Geld umgehen?  
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Zur Beantwortung der Hypothese werden mittels einer multiplen Regression die Korrelatio-

nen der Eltern-Skalen Schuldenfreiheit, Taschengeldmotive, Sparen, Miteinbezug in Finanzgespräche, 

Autonomiegewährung und Interesse am Kind als unabhängige Variable mit den Kinder-Skalen Pla-

nen/einteilen und Sparen als je eine abhängige Variable überprüft. 

Aufgrund der fehlenden Modell-Signifikanz wird deutlich, dass kein Prädiktor (UV) einen 

signifikanten Zusammenhang mit der Planungs- und Einteilungsfähigkeit des Geldes der Kinder 

oder ihrer Bereitschaft zum Sparen hat. 

 

Tabelle 9: Kennwerte der Gesamtmodell-Überprüfung 

N=38 M SD AV: Planen/ Eintei-
len Kind,  
M = 3.16, SD = 1.13 
p = .240 

AV: Sparen Kind 
 
M = 3.10, SD = .66 
p = .387 

UV     

Interesse am Kind 3.16 .61 r = .088 r =-.311 

Partizipation Finanzen 3.88 .72 r = -.232 r = .189 

Autonomiegewährung 4.20 .45 r = .304 r = -.148 

Sparen Eltern 3.43 .60 r = .250 r = -.160 

Taschengeldmotive 2.32  .46 r = -.053 r = -.151 

Eigene Schuldenfreiheit (El-
tern) 

4.91 .19 r = .241 r = .047 

 

Hypothese 4: Die Elternskalen zusammengefasst korrelieren positiv mit den Skalen Sparen 

und Planen/Einteilen ihres Kindes.  Die Hypothese wird verworfen. 

 

6.5 Weitere Ergebnisse 

Einkommen – Partizipation 

Aufgrund der bisherigen Ergebnisse interessiert weiter, ob die finanziellen Verhältnisse der 

Eltern einen Einfluss auf  deren Einbezug ihrer Kinder in das Finanzgeschehen haben. 

Es wurde eine Regressionsanalyse mit dem Brutto- und Nettoeinkommen als unabhängige 

Variable (N = 42) und der Partizipation aus Sicht der Eltern als abhängige Variable (N = 42) 

gerechnet. Aufgrund der Modellsignifikanz (p = .004) wurde deutlich, dass mindestens ein 

Prädiktor (Bruttoeinkommen: p = .001; Nettoeinkommen: p = .010) einen Zusammenhang 

mit der AV aufweist (F = 6.44). Der Zusammenhang kann als mittel bezeichnet werden (R-

Quadrat = .210). 
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Ähnliche Werte zeigen sich aus Sicht der Jugendlichen: Modellsignifikanz: p = .006; Brutto-

einkommen: p = .009; Nettoeinkommen: p = .003; R-Quadrat: .193. 

Einkommen – ökonomischer Druck 

In der Annahme, dass der ökonomische Druck einkommensabhängig ist, wird der Zusammen-

hang mittels einer Korrelation gerechnet. Auf  eine Regressionsanalyse musste infolge Multi-

kollinearität verzichtet werden. Bei den Eltern stehen sowohl das Brutto- wie auch das Nettoein-

kommen in einem negativen signifikanten Zusammenhang mit dem wahrgenommenen 

ökonomischen Druck. Bruttoeinkommen: r = -0.496, p = 0.001. Nettoeinkommen: r = -0.465, p 

= 0.001. Der Zusammenhang kann in beiden Fällen als groß bezeichnet werden. 

In einer Stichprobe der Kinder konnte weder zwischen dem Brutto- noch dem Nettoeinkommen 

und dem ökonomischen Druck ein Zusammenhang festgestellt werden.  

Tabelle 10: Kennzahlen Korrelation Einkommen - Ökonomischer Druck 

 N M SD 

Bruttoeinkommen 45 4.67 1.13 
Nettoeinkommen 45 3.18 1.85 
Ökonomischer Druck 45 1.54 0.42 

 

Mit diesen Berechnungen wird der Ergebnisteil abgeschlossen. Im folgende Kapitel werden 

die erzielten Resultate diskutiert, interpretiert und Praxisbezüge hergestellt. 

7 Diskussion 

Die aus den Ergebnissen sichtbar gewordenen Tendenzen können aufgrund der Stichproben-

größe durch Zufall entstanden sein. Einzelne Resultate weisen signifikante Zusammenhänge 

auf, sind aber aufgrund der Stichprobenselektion mit Vorsicht zu interpretieren. Die Ergebnis-

se werden vor diesem Hintergrund und unter Einbezug der theoretischen Grundlagen disku-

tiert. Zu Beginn werden die Resultate der drei Fragestellungen besprochen und mögliche Er-

klärungen dargelegt. Anschließend werden unter Einbezug der gesamten Untersuchung mögli-

che Einflussfaktoren der Eltern auf einen eigenverantwortlichen Umgang ihrer Kinder mit 

Geld herausgearbeitet.  
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7.1 Interpretation der Fragestellungen und der Hypothesen 

7.1.1 Erziehungsverhalten und eigenverantwortlicher Umgang mit Geld 

Eltern begleiten ihre Kinder über eine lange Zeit. Sie bieten Strukturen, setzen Grenzen, ge-

währen Freiheiten, loben und tadeln – sie übernehmen eine Erziehungsfunktion. Aufbauend 

auf den von den Eltern durch Erziehung vermittelten Grundlagen durchläuft das Kind ver-

schiedene Entwicklungsstufen und hat in der Jugendzeit bestimmte Aufgaben zu bewältigen 

(vgl. Kapitel 1.1). In der Adoleszenz steigt im Heranwachsenden das Bedürfnis, sich weg von 

den Eltern, hin zu Außenstehenden zu orientieren. Die sozialen Beziehungen werden umges-

taltet, und der Jugendliche orientiert sich neu. Damit diese Aufgabe bewältigt werden kann, 

muss sich der Jugendliche emotional von seinen Eltern loslösen. Dies wiederum wird möglich 

durch das Gewähren von Freiheiten und durch das Vertrauen, welches die Eltern in ihre Kin-

der setzen. So kann der Jugendliche außerhalb der Familie das Gelernte in verschiedenen 

Übungs-Situationen anwenden (vgl. Kapitel 2.1). In Kombination mit der Erweiterung der 

kognitiven Fähigkeiten gewinnt der Jugendliche zunehmend an Selbststeuerung und kann sich 

in einem verantwortungsbewussten Handeln üben (vgl. Kapitel 1.2). Diese Verantwortungs-

übernahme schlägt sich auch im Umgang mit dem eigenen Geld nieder. Während der Umgang 

mit Geld im Alltag bereits in jüngeren Jahren geübt werden kann, haben die 12- bis 16-

Jährigen zusätzlich die kognitiven Voraussetzungen, die es ihnen ermöglichen, vorauszuden-

ken und zu planen (vgl. Kapitel 3.2). Dadurch kann ein Wechsel vom Übungsfeld in und mit 

der Familie zum Ausprobieren mit dem eigenen Taschengeld in äußeren Realitäten stattfinden 

(vgl. Kapitel 1.2). Die befragten Eltern wissen um diese Wichtigkeit. Sie stellen ihren Kindern 

Taschengeld zur Verfügung und lassen sie selbständig entscheiden, wie sie ihr Geld verwen-

den (vgl. Kapitel 6.2.1). Gleichzeitig begleiten die Eltern ihre Kinder, indem zum Beispiel über 

größere Anschaffungen diskutiert wird (vgl. Kapitel 6.2.4). Kinder, die aufgrund dieser autori-

tativen Erziehung (vgl. Kapitel 2.2.3) Übungsfelder zur Verfügung haben, das Vertrauen der 

Eltern genießen und altersadäquate Freiheiten zugestanden bekommen, zeigen eine hohe Be-

reitschaft, ihre Finanzen einzuteilen und die Ausgaben zu planen (vgl. Kapitel 6.3.1). Diese 

Kinder lassen sich kaum von ihren Eltern bevorschussen, sollte ihr Taschengeld bereits aufge-

braucht sein (vgl. Kapitel 6.2.1). Durch die Planungsfähigkeit haben die betroffenen Jugendli-

chen gute Voraussetzungen, in späteren Jahren auf eine Kreditaufnahme zu verzichten. Das 

Risiko, sich später zu verschulden, sinkt (vgl. Kapitel 3.1). Weiter ist anzunehmen, dass es für 

Eltern einfacher ist, ihrem Kind, welches sein Geld gut einteilen kann, mehr Freiheiten zu 

gewähren. Wenn sie zudem darauf vertrauen, dass ihr Kind verschiedene Perspektiven ein-
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nehmen und seine eigene Meinung vertreten kann, wird dies einen zusätzlichen Einfluss auf 

die Autonomiegewährung der Eltern haben. 

Freiräume, Mitbestimmung und Interesse an dem, was das Kind bewegt, haben gemäß den 

Ergebnissen einen positiven Einfluss auf die Planungsfähigkeit des Kindes (vgl. Kapitel 6.3.1). 

Die erzieherische Haltung der Eltern scheint zudem einen Einfluss auf die Bereitschaft der 

Kinder zu haben, ihr Geld zu sparen. Gemäß den Ergebnissen sparen Kinder weniger, je 

mehr Freiheiten sie haben und je häufiger sie sich mit ihren Eltern über die Schule, Freunde, 

Freizeit und Mode unterhalten (vgl. 6.3.1). Die Orientierung an den Interessen des Kindes 

(Sachthemen sind nebensächlich) in Kombination mit dem Vermeiden von Grenzsetzungen 

(zu viel Freiheit) können als Merkmale einer permissiven Erziehung bezeichnet werden (vgl. 

Kapitel 2.2.2). Ein permissiver Erziehungsstil könnte also einen negativen Einfluss auf die 

Sparbereitschaft der Kinder haben. Eltern, die ihren heranwachsenden Kindern zu viele Frei-

heiten gewähren, wirken verunsichernd. Werden zudem Diskussionen hauptsächlich um 

Themen, bei denen das Kind im Mittelpunkt steht, geführt und Sachthemen vernachlässigt, 

kann dies beim Jugendlichen ein Gefühl auslösen, nicht ernst genommen zu werden (vgl. Ka-

pitel 2.2.2). Rosendorfer spricht in diesem Zusammenhang von einem mangelnden Interesse 

der Eltern an der Gelderziehung der Kinder (vgl. Kapitel 3.3). Gleichzeitig scheinen die Eltern 

durch ihr Interesse an Themen, die den Jugendlichen betreffen, seine Fähigkeit zu fördern, das 

monatlich zur Verfügung stehende Taschengeld einzuteilen (vgl. Hypothese 1.2). Aus diesen 

Aspekten scheint es wichtig, dass die Eltern ein gutes Mittelmaß zwischen Einbezug des Ju-

gendlichen in Sachthemen bei gleichzeitig adäquatem Interesse an Themen rund um den aktu-

ellen Lebensabschnitt des Jugendlichen finden. 

Die befragten Eltern äußern, dass sie ihre Kinder immer wieder in Gespräche zum Thema 

Geld mit einbeziehen. Über Anschaffungen wird genauso diskutiert wie über das zur Verfü-

gung stehende Geld oder erneuerbare Energien (vgl. Kapitel 6.2.4). Wie häufig Jugendliche in 

Gespräche über Geld einbezogen werden, unterscheidet sich deren Meinung von der ihrer 

Eltern. Die Frage nach Einbezug in Finanzdiskussionen innerhalb der Familie wird von dop-

pelt so vielen Eltern wie Jugendlichen bejaht (vgl. Tabelle 6). Nur wenige Jugendliche fühlen 

sich oft in Diskussionen um das zur Verfügung stehende Geld einbezogen. Gleichzeitig haben 

sie den Eindruck, dass sie bei Anschaffungen für die Familie oft mitentscheiden können (vgl. 

Kapitel 6.2.5). Die Diskrepanz zwischen den Eltern und ihren Kinder kann entstehen, da es 

möglicherweise schwierig ist, die Häufigkeit von besprochenen Themen festzuhalten. Trotz 

der unterschiedlichen Meinungen finden grundsätzlich immer wieder Gespräche und Ver-
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handlungen statt (vgl. Kapitel 6.2.1). Mit dieser Teilhabe bieten Eltern ihren Kindern prakti-

sche Übungsfelder, die für den Erwerb eines eigenverantwortlichen Umgangs mit Geld wich-

tig sind (vgl. Kapitel 3.2).  

Aufgrund der Antworten aus Sicht der befragten Eltern kann vermutet werden, dass der Ein-

fluss auf die Geldeinteilung von anderen Werten als der Diskussion darüber beeinflusst wird. 

Während in drei Familien die Kinder gemäß dem Konstrukt Partizipation nie in Gespräche mit 

einbezogen werden, gibt es keine Familie, die ihre Kinder immer integriert. Vielmehr finden 

die Unterhaltungen vorwiegend selten bis manchmal statt (vgl. Kapitel 6.2.5). Da solche Diskus-

sionen nicht zum Alltag zu gehören scheinen, erübrigt es sich, eine Aussage darüber zu ma-

chen, welchen Einfluss diese Partizipation an Geldgesprächen auf das Planen und Einteilen 

des Taschengeldes der Kinder hat.  

Die Tatsache, dass Eltern ihre Kinder unregelmäßig in finanzielle Angelegenheiten involvie-

ren, kann ein Hinweis auf die fehlenden statistischen Zusammenhänge mit Kompetenzerwerb 

im Umgang der Jugendlichen mit Geld sein. Anders präsentieren sich die Ergebnisse, wenn 

die Antworten der Jugendlichen genauer betrachtet werden. Sind die Jugendlichen der Mei-

nung, dass sie in die finanziellen Angelegenheiten der Familie involviert sind, wissen sie ihr 

Geld besser einzuteilen und können vorausplanender handeln (vgl. Hypothese 1.4). Die Er-

gebnisse der Korrelation zeigen zudem, dass ein mittlerer Zusammenhang zwischen der El-

tern- und der Kindersicht besteht (vgl. S. 44). Je mehr also Eltern ihre Kinder in Finanzge-

spräche mit einbeziehen, desto häufiger fühlen sich die Jugendlichen in diese Gespräche in-

volviert und desto besser können sie ihr eigenes Geld einteilen. Weiter wird die Gesprächsteil-

habe von den Jugendlichen höher eingestuft, je mehr Autonomie sie selber erfahren (vgl. S. 

47). 

Während der Jugendliche in der Entwicklung seine planerischen Fähigkeiten immer mehr ver-

feinert (vgl. Kapitel 1.1), scheint ein wichtiger Aspekt für einen eigenverantwortlichen Um-

gang mit Geld auch die Erziehungsarbeit zu sein. Obwohl in der vorliegenden Untersu-

chung kein direkter Zusammenhang von den Eltern zu ihren Kindern festgestellt werden 

konnte, zeigen sich doch Tendenzen (vgl. Hypothese 1.1 bis 1.3). Der Einbezug in Finanzge-

spräche scheint dazu einen wichtigen Beitrag zu leisten (vgl. Hypothese 1.4). Dabei ist jedoch 

zu beachten, dass sich der Einfluss lediglich auf die Planungsfähigkeit der Kinder auswirkt. 

Obwohl Sparen bei den meisten Jugendlichen ein Thema ist (vgl. Seite 34), scheint das Erzie-

hungsverhalten der Eltern darauf keinen Einfluss zu haben. Es kann vermutet werden, dass 
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weniger ein Teil vom Taschengeld, sondern zusätzliches Geld, welches Jugendliche zum Bei-

spiel zum Geburtstag oder zu Weihnachten als Geschenk bekommen, gespart wird. 

7.1.2 Einfluss von Einstellungen und Werten auf den Umgang mit Geld 

In der vorangegangenen Untersuchung wurden die Einstellungen der Eltern in den Bereichen 

Schuldenfreiheit, Taschengeldgewährung, Sparen und Planen/Einteilen mit dem Kompetenzerwerb für 

einen eigenverantwortlichen Umgang der Jugendlichen mit Geld verglichen. 

Die befragten Eltern und Jugendlichen bestätigen den von Feather und Rosendorfer als wich-

tig bezeichneten Faktor Selbständigkeit im Umgang mit dem Taschengeld (vgl. Kapitel 3.3). 

Dem großen Bedürfnis der Jugendlichen nach finanzieller Freiheit kommen die Eltern nach, 

indem sie ihnen das Taschengeld zur freien Verfügung geben (vgl. Kapitel 6.2.1). Dies bewirkt 

bei einigen Jugendlichen, dass sie zeitweilig mehr Geld ausgeben, als ihnen zur Verfügung 

steht. Obwohl die Eltern die grundsätzliche Haltung haben, dass ihr Kind lernen muss, mit 

dem zur Verfügung stehenden Geld umzugehen, stellt ein Viertel der Eltern ihren Kindern 

zusätzliches Geld zur Verfügung (vgl. Kapitel 6.2.1, 3.3). Aus diesem Verhalten der Eltern 

kann vermutet werden, dass die Jugendlichen ihr zur Verfügung stehendes Geld nicht voraus-

planend einteilen, da sie davon ausgehen können, bei Geldknappheit von den Eltern unter-

stützt zu werden. Aus den vorliegenden Ergebnissen ergibt sich zudem eine Diskrepanz zwi-

schen den Aussagen der Eltern und ihren Kindern. Die befragten Jugendlichen sind doppelt 

so oft wie ihre Eltern der Meinung, zusätzlich Geld zu bekommen, wenn das eigene bereits 

ausgegeben ist (vgl. Kapitel 6.2.1). Unklar ist dabei, ob Eltern und Kinder von der gleichen 

Definition (was bedeutet zusätzliches Geld?) ausgehen und wie häufig (meistgewählte Ant-

wortkategorie: manchmal) zusätzlich Geld gewährt wird. Dennoch können die Ergebnisse 

darauf hinweisen, dass die Einstellung der Eltern mit ihrem Verhalten nicht ganz identisch ist. 

Möglicherweise kann hier eine soziale Erwünschtheit („man gibt kein zusätzliches Geld“) mit ein-

fließen. Diese Vermutungen können ein Hinweis darauf sein, dass aufgrund der Antworten 

der Eltern und der Jugendlichen kein konsistenter Indikator Selbständigkeit für die Berechnun-

gen generiert werden konnte. 

Aus den vorliegenden Ergebnissen geht hervor, dass sich im vergangenen Jahr keine Familie 

Geld bei Freunden lieh und oder einen Kredit aufnahm. Ganz allgemein ist es den Eltern 

wichtig, schuldenfrei zu leben. Leicht weniger ausgeprägt bestätigen auch die Jugendlichen 

diese Einstellung (vgl. Kapitel 6.2.2). Während der Indikator Schuldenfreiheit der Eltern in kei-

nen Zusammenhang mit einem eigenverantwortlichen Umgang der Jugendlichen mit Geld 

gesetzt werden kann, steht die angestrebte Schuldenfreiheit der Jugendlichen in einem positiven 
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Zusammenhang mit deren Fähigkeit, ihr Geld einzuteilen (vgl. Kapitel 6.3.2). Diese indirekte 

Werteübertragung der Eltern auf die Kinder kommt möglicherweise durch die Vorbildfunkti-

on (eine Kombination aus Kommunizieren und Vorleben) der Eltern zustande (vgl. Kapitel 

2.3.1). Aufgrund der Antworten von Eltern und Jugendlichen kann vermutet werden, dass die 

Jugendlichen durch einen Einbezug in den Finanzalltag über Veränderungen im Finanzhaus-

halt der Familie informiert sind und ihnen dadurch bewusst ist, wie schnell eine Verschuldung 

eintreten kann (vgl. Kapitel 6.2.4). Sie scheinen daher großen Wert darauf zu legen, den ihnen 

zur Verfügung stehenden Betrag so einzuteilen, so dass sie sich kein Geld borgen müssen und 

sich dadurch dem Verschuldungsrisiko entziehen können.  

Als Hauptmotiv, weshalb Eltern ihren Kindern Taschengeld gewähren, wird sowohl aus Kinder- 

wie auch aus Elternsicht „das Lernen des Umgangs mit Geld“ bezeichnet (vgl. Kapitel 6.2.1, auch 

3.3.). In der vorliegenden Untersuchung konnte jedoch kein signifikanter Zusammenhang 

festgestellt werden (vgl. Kapitel 6.3.2). Bei einem gewährten Taschengeld von sFr. 7.-- bis sFr. 

40.-- pro Monat (vgl. Kapitel 6.2.1) ist der Betrag möglicherweise zu tief, um einen Einfluss 

auf dessen Einteilung sichtbar zu machen. Wendet man den Blick darauf, wie sich die Jugend-

lichen zusätzlich Geld verdienen, fällt auf, dass dies vorwiegend durch externe Beschäftigun-

gen geschieht (vgl. Kapitel 6.2.1). Gleichzeitig fördern die Jugendlichen dadurch ihre Unab-

hängigkeit, kommen dem Wunsch nach Verantwortungsübernahme nach und gliedern sich in 

ein neues soziales Umfeld ein (vgl. Kapitel 1.1). Die Haltung von Eltern und Jugendlichen, 

dass Jugendliche mit dem zur Verfügung stehenden Geld den Umgang damit üben sollen, 

weitet sich möglicherweise auf das zusätzlich extern erworbene Geld aus. 

Deutlich zeigt sich die Haltung in Bezug auf „einteilen und sparen“ im Umgang mit Geldge-

schenken. Die Jugendlichen äußern, dass sie Weihnachts- und Geburtstagsgeld oder unerwar-

tete Beträge nicht sofort ausgeben, sondern für größere Anschaffungen oder für Zukunftsplä-

ne aufheben würden (vgl. Kapitel 6.2.4). Die Jugendlichen planen, wofür sie dieses Geld aus-

geben möchten, um es dann bis zum Ausgabezeitpunkt zu sparen. Die Haltung, Extra-Geld in 

etwas Spezielles zu investieren, wird auch bei den befragten Eltern deutlich. Sie würden zu-

gunsten der Verwirklichung von Plänen (z.B. Solaranlage) auf Sparen des Geldes verzichten 

(vgl. 6.2.4.). Aus diesen Ergebnissen wird sichtbar, dass die Skalen Planen/Einteilen und Sparen 

dem effektiven Verhalten nicht eindeutig zugeordnet werden können. Daraus resultiert eine 

Schwierigkeit zu eruieren, welchen Einfluss die elterliche Einstellung in Bezug auf Sparen auf 

den Umgang ihrer Kinder mit Geld hat. Dennoch leben die befragten Eltern ihre persönlichen 
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Einstellungen vor. Sie zeigen einen allgemein sparsamen Umgang mit ihrem Geld, vermeiden 

es, Kredite aufzunehmen und legen Geld für Pläne zur Seite (vgl. Kapitel 6.2.2).  

In die elterliche Haltung in Bezug auf die Themen rund ums Geld fließen auch immer erziehe-

rische Aspekte ein. Es ist daher unabdingbar, die in diesem Kapitel behandelten Bereiche stets 

in den Kontext der aus Kapitel 7.1.1 sichtbar gewordenen Tendenzen zu setzen. 

7.1.3 Transmission von Einstellungen und Werten 

Aus den untersuchten Werten im Umgang mit Geld weist der Indikator Planen/Einteilen eine 

mittlere Korrelation zwischen Eltern und ihren Kindern auf (vgl. Kapitel 6.3.3). Daraus kann 

für die vorliegende Stichprobe die Tendenz aufgezeigt werden, dass Eltern, die ihr Geld gut 

einteilen und vorausplanen können, diese Wertehaltung an ihre Kinder weitergeben. Wie be-

reits aus vorhergehenden Abschnitten deutlich wurde, zeigt sich auch hier, dass ein elterlicher 

Einfluss auf die Fähigkeit, sein Geld einzuteilen, möglich sein kann. Wie in der Literatur be-

sprochen, kann zudem angenommen werden, dass Kinder Verhaltensweisen ihrer Eltern beo-

bachten und übernehmen (vgl. Kapitel 2.3.2). Dennoch konnten bei den befragten Eltern und 

Jugendlichen keine weiteren Zusammenhänge in Bezug auf eine Werte-Übertragung festge-

stellt werden (vgl. Kapitel 6.3.3). Hinsichtlich des Indikators Sparen zeigen sich negative (nicht 

signifikante) Korrelationen. Obwohl 90 % der Jugendlichen berichten, regelmäßig oder spora-

disch zu sparen, zeigen die Berechnungen andere Resultate (vgl. Kapitel 6.2.1, 6.3.3). Es kann 

angenommen werden, dass diese Ergebnisse weniger auf eine ungenügend erfolgte Wertever-

mittlung zurückzuführen sind, sondern vielmehr in einen Zusammenhang mit der Erziehung 

der Eltern gesetzt werden müssen. Während bei den befragten Jugendlichen eine einge-

schränkte Sparbereitschaft mit großzügig gewährter Freiheit in Verbindung gesetzt werden 

kann, ist eine Tendenz des Zusammenhangs auch bei einem erhöhten Interesse der Eltern am 

Jugendlichen feststellbar (vgl. Kapitel 7.1.1, 6.3.1). 

Obwohl einige Jugendliche nicht benennen können, mit welchen Inputs ihnen der Umgang 

mit Geld von den Eltern vermittelt wird, nehmen die Eltern aus Sicht der Jugendlichen eine 

große Vorbildfunktion ein (vgl. Kapitel 6.2.4). Es scheint den befragten Eltern zu gelingen, 

ihren Kindern gegenüber nicht moralisierend aufzutreten, sondern sie im Erlernen des Eintei-

lens auf eine unterstützende und nachvollziehbare Art zu begleiten. Dennoch werden die Ein-

stellungen der Eltern in dieser Befragung kaum von deren Kindern übernommen (vgl. Kapitel 

6.3.2). 
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7.1.4 Diskussion zu einem eigenverantwortlichen Umgang mit Geld 

Aufbauend auf  der in Kapitel 3.2 vorgeschlagenen Definition  

„Von einem eigenverantwortlichen Umgang mit Geld bei 12- bis 16-Jährigen wird gesprochen, wenn 

die Jugendlichen die Möglichkeit haben, ihre durch Erziehung und Lernen erworbenen Fähigkeiten in 

Bezug auf den Umgang mit Geld selbstbestimmt zu üben und so ein reflektiertes und kontrolliertes 

Ausgabeverhalten zu entwickeln.“ 

werden die Ergebnisse in diesem Kapitel in einen Zusammenhang mit dem eigenverantwortli-

chen Umgang der Jugendlichen mit Geld gesetzt. 

Das Erlernen des eigenverantwortlichen Umgangs mit Geld bedingt die Möglichkeit, mit eige-

nem Geld üben zu können. So kann sich der Jugendliche mit den Dimensionen Selbständigkeit, 

Sparen und Planen/Einteilen auseinandersetzen (vgl. Kapitel 3.2, 3.3). Ein Zusammenspiel von 

Autonomiegewährung, Orientierungshilfen geben und Vorleben der wichtigen Aspekte im 

Umgang mit Geld ermöglicht es den Jugendlichen, von ihren Eltern zu lernen. Obschon sich 

die Heranwachsenden immer mehr an außenstehenden Systemen orientieren, bleiben die El-

tern die zentralen Vermittler (vgl. Kapitel 2.3.1). Die angestrebte Unabhängigkeit entwickelt 

sich aufgrund eines Wechselspiels zwischen Einhalten von Regeln, Diskussionen, Werten, 

selbständigem Ausprobieren und Erfahrungen sammeln (vgl. Kapitel 1.2, 2.1). Die befragten 

Jugendlichen pendeln zwischen all diesen Bereichen hin und her, während sie von ihren Eltern 

immer wieder in den familialen (finanziellen) Alltag einbezogen werden (vgl. 6.2.4, 6.2.5).  

Eltern mit höherem Einkommen beziehen im Vergleich zu Eltern mit tieferem Einkommen 

ihre Kinder häufiger in den Finanzalltag der Familie ein. Die betreffenden Jugendlichen bestä-

tigen diese Tendenz (vgl. Kapitel 6.5). Dabei fällt auf, dass über die Hälfte der Jugendlichen 

nicht benennen kann, wie hoch das monatliche Bruttoeinkommen der Familie ist. Hingegen 

verfügen 85 % von ihnen über Kenntnis der Höhe des Nettoeinkommens (vgl. Kapitel 6.2.2). 

Während die befragten Jugendlichen wissen, wie viel Geld für Alltägliches zur Verfügung 

steht, scheinen sie nur wenig Kenntnis davon zu haben, was monatlich an Fixkosten zu finan-

zieren ist. Möglicherweise werden diese Bereiche in der Diskussion in den Hintergrund ge-

rückt, da bei hohem Einkommen von einem geringen ökonomischen Druck ausgegangen 

werden kann (vgl. Kapitel 6.5). Dies lässt vermuten, dass sich Familien mit einem höheren 

Einkommen im Vergleich zu Familien mit tieferem Einkommen weniger Sorgen um alltägli-

che Finanzfragen machen müssen. Dadurch kann Raum für Diskussionen und kritische Aus-

einandersetzungen mit den Jugendlichen entstehen. Überwiegen jedoch die Sorgen um Miete 
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und Versicherungen, so kann angenommen werden, dass die Kräfte der Eltern von diesen 

Themen absorbiert werden und eine Diskussion um den täglichen Bedarf an Bedeutung ver-

liert. 

Durch die Gespräche über das zur Verfügung stehende Geld und den entsprechenden Um-

gang damit erhalten die Kinder einen Eindruck davon, wie ihre Eltern mit dem Geld umge-

hen. Gleichzeitig werden sie auch involviert, wenn die Eltern durch Geldsorgen belastet wer-

den (vgl. Kapitel 6.2.2). In der vorliegenden Untersuchung bezeichnet sich der Großteil der 

befragten Erwachsenen als sparsam. Dies äußert sich in ihrem Ausgabeverhalten. So berichten 

über 55 %, zugunsten des Budgets auf günstigere Produkte zurückzugreifen oder gelegentlich 

auch auf einen Wunsch zu verzichten. Gleichzeig berichten 90 % der Eltern, grundsätzlich 

ausreichend Geld zur Verfügung zu haben (vgl. Kapitel 6.2.2). Es ist anzunehmen, dass die 

Eltern die sparsame Lebensweise bewusst wählen und sie dadurch weniger als Verzicht wahr-

nehmen. Sie scheinen sich mit dem zur Verfügung stehenden Einkommen zu arrangieren. 

Zudem fällt in der untersuchten Gruppe auf, dass einige Eltern kostspielige Pläne und Ideen 

haben (vgl. Kapitel 6.2.4). Entsprechend kann es sein, dass diese Eltern ihr Geld bewusst spar-

sam ausgeben, während sie parallel für ihr Ziel sparen. Daraus kann auch die Rückmeldung 

der Jugendlichen resultieren, dass sich ihre Eltern manchmal Sorgen betreffend dem Bezahlen 

von Rechnungen machen würden (vgl. Kapitel 6.2.2). Wenn ungeplante Rechnungen zu be-

zahlen sind, kann dies zu einem finanziellen Engpass führen, da die Finanzen eng kalkuliert 

wurden. Unklar ist jedoch, ob in den Familien über das Thema „Rechnungen bezahlen“ ge-

sprochen wird oder ob es sich um Wahrnehmungen der Jugendlichen handelt. Die befragten 

Jugendlichen scheinen von ihren Eltern die nötigen Grundlagen für einen Erwerb der not-

wendigen Kompetenzen zu erhalten, um mit ihrem Geld eigenverantwortlich umzugehen. 

8 Kritische Stellungnahme zum Studiendesign und zur Metho-

dik 

Die Stichprobengröße von 42 Eltern-Kind-Paaren liegt unter dem geforderten Minimum von 

50 Paaren. Da die Rekrutierung vorwiegend über den Bekanntenkreis der Autorin erfolgte, 

kann von einer Stichprobenverzerrung ausgegangen werden. Die Verzerrung wird verdeutlicht 

aufgrund der Angaben der befragten Familien, die sich mehrheitlich als sparsam bezeichnen, 

mehrheitlich Doppelverdiener und Schweizer Nationalität sind. 57 % der befragten Familien 

verfügen über ein monatliches Bruttoeinkommen von über sFr. 9000.--. Aufgrund der Ver-
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schuldungssituation in der Schweiz und der Bevölkerungszusammensetzung ist die vorliegen-

de Stichprobe nicht repräsentativ. Die vorgeschlagenen Interpretationen der Ergebnisse sind 

auf die vorliegende Stichprobe zu beziehen und nicht verallgemeinerbar auf die Schweizer 

Bevölkerung. Für eine aussagekräftige Analyse wäre eine größere und dadurch heterogenere 

Stichprobe nötig gewesen.  

Der für die Datenerhebung aus verschiedenen Instrumenten zusammengestellte Fragebogen 

wurde vorgängig zwei Mal in Form eines Pre-Tests geprüft und in dieser Zusammensetzung 

noch nie angewendet oder testtheoretisch überprüft. Die verwendeten Indikatoren konnten 

aufgrund der Stichprobengröße nicht mittels Faktorenanalyse getestet werden, so dass auch in 

diesem Bereich die Validität nicht geprüft werden konnte. Weiter kann eine Verzerrung der 

Resultate entstehen, da sich die Indikatoren zum Teil aus nur zwei Items zusammensetzen 

und eine Überprüfung an einer größeren Stichprobe nicht möglich war. Aufgrund fehlender 

befriedigender Kennwerte konnte zudem kein Indikator Eigenverantwortlicher Umgang mit Geld 

definiert werden. Die ursprünglich drei Dimensionen des geplanten Indikators mussten auf 

zwei gekürzt und einzeln verglichen und überprüft werden. Dies hatte zur Folge, dass nur 

wenige Items in die Überprüfungen einflossen und entsprechend Vergleiche mit anderen In-

dikatoren unbefriedigend ausfielen. Eine umfangreichere Studie könnte zudem die Möglich-

keit bieten, die Indikatoren mittels einer Faktorenanalyse zu überprüfen. 

Die Finanzverhältnisse und die Geschlechterzugehörigkeit wurden in dieser Studie nur am 

Rande beigezogen. Für weiterführende Untersuchungen wäre die genauere Betrachtung dieser 

Bereiche interessant (vgl. Kapitel 9.2).  

9 Fazit 

9.1 Implikationen für die Praxis  

Die nachfolgend formulierten Vorschläge für die Praxis basieren auf den Rückmeldungen der 

selektierten Stichprobe dieser Untersuchung. Daher sollen die Angaben als Ideen und Vor-

schläge für einen möglichen Umgang mit Geld von Eltern mit Kindern im Jugendalter und 

nicht als allgemeingültig gesehen werden. 

Aufgrund der ausführlich beschriebenen Ergebnisse können drei mögliche Einflussbereiche 

der Eltern festgehalten werden: der Erziehungsstil, die eigene Einstellung zum Umgang mit 

Geld und die Vorbildfunktion. Im Theorieteil wurde Bezug genommen auf die drei Erzie-
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hungsstile autoritär, permissiv und autoritativ (vgl. Kapitel 2.2). Werden diese Stile mit den in 

der Untersuchung beleuchteten Indikatoren Autonomiegewährung und Interesse am Kind vergli-

chen, wird deutlich, dass sich ein Erziehungsverhalten im permissiven Bereich negativ auf 

einen Kompetenzerwerb für einen eigenverantwortlichen Umgang mit Geld bei den Jugendli-

chen auswirken kann. Unterstützender kann eine altersentsprechende Begleitung der Jugendli-

chen im Bereich der zugestandenen Freiheiten und dem Anspruch, in Sachdiskussionen ein-

bezogen zu werden, sein. Sie können von ihren Eltern profitieren, indem sie in ihnen ein Ge-

genüber haben, mit welchem sie sich in Diskussionen auseinandersetzen können. Trotz des 

Wissens, dass sich die Jugendlichen immer mehr nach außen (Peers) orientieren, können bei 

den Eltern Unsicherheitsmomente auftauchen, wenn gemeinsame Gespräche seltener stattfin-

den oder abgeblockt werden. Das Zurechtfinden in den neuen Rollen wird für Eltern und 

Jugendliche durch einen autoritativen Erziehungsstil erleichtert. 

Aus den Antworten wurde weiter ersichtlich, dass sich die Jugendlichen stark an ihren Eltern 

orientieren. Der Austausch über Themen rund um die Finanzen, das Mitspracherecht bei An-

schaffungen und die Selbständigkeit in Bezug auf das Taschengeld sind für die Jugendlichen 

wichtige Bereiche. Durch die Mitsprache bieten die Eltern ihren Kindern ein Übungsfeld an, 

ohne diese durch ein Zuviel an Verantwortung zu überfordern. Zudem können die Jugendli-

chen mit ihrem eigenen Geld experimentieren und dadurch verschiedene Zustände erfahren. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen zudem, dass Jugendliche Verhaltens-

weisen von ihren Eltern übernehmen. Eine wichtige Komponente, um mit seinem Geld ei-

genverantwortlich umgehen zu können ist die Fähigkeit, vorausplanen und einteilen zu kön-

nen. Eltern können ihre Kinder teilhaben lassen, wie sie das der Familie zur Verfügung ste-

hende Geld einteilen. Wichtig könnte in diesem Bereich zudem sein, dass auch die Fixkosten 

mit einbezogen werden. So wissen Jugendliche bereits vor ihrem ersten Lohn, wie hoch in 

etwa die Kosten für eine Mietwohnung sind, und erlangen dadurch einen Realitätsbezug zum 

Wert des Geldes. 

Jugendliche, die von ihren Eltern regelmäßig in Gespräche involviert werden, die ein Mitspra-

cherecht in der Familie besitzen und altersadäquat ihre Freiheitswünsche und den Umgang mit 

Geld leben können, genießen eine unterstützende Familie, die ihnen ermöglicht, Kompeten-

zen im eigenverantwortlichen Umgang mit Geld zu erlernen. Sie haben dadurch die Möglich-

keit, im Austausch mit ihren Eltern Erfahrungen zu sammeln, Schwierigkeiten zu besprechen 

und so zu überwinden. Dadurch werden wesentliche Grundlagen gelegt, dass die Jugendlichen 
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später als junge Erwachsene kompetent mit ihrem zur Verfügung stehenden Geld umzugehen 

wissen und dadurch weniger schuldengefährdet sind. 

9.2 Ausblick 

Die vorliegende Studie wurde auf dem Fragebogen und den Erkenntnissen aus der Studie 

„Kinder und Geld“ aufgebaut. Die zum Teil ähnlichen Resultate können ein Hinweis auf prakti-

kable Fragebögen sein. Es wäre interessant, die in dieser Studie verwendeten Fragebögen auf-

grund der Antworten und Resultate zu überarbeiten und anzupassen. Bei einer Untersuchung 

im Umfang von „Kinder und Geld“ wären Vergleiche zwischen den beiden Studien möglich. 

Wenn mit einer größeren Stichprobe der Indikator Eigenverantwortlicher Umgang mit Geld mit 

allen drei Dimensionen gebildet werden kann, sind zudem umfangreichere Aussagen betref-

fend dem Einfluss der Eltern auf diese Kompetenzentwicklung möglich.  

Auf Alters- und Geschlechtereinflüsse wurde in dieser Studie nicht eingegangen. Interessant 

wären mögliche Unterschiede des Einflusses von Vätern und Müttern oder der Person, die als 

„Finanzminister“ in der Familie den Hauptteil der finanziellen Belange verantwortet, zu unter-

suchen. Bei der Frage, wer sich für die Gelderziehung der Kinder verantwortlich fühlt, könnte 

auch der Einfluss der Erwerbstätigkeit der Eltern eine Rolle spielen. Dieser Aspekt wurde in 

der vorliegenden Untersuchung zwar erhoben, ist aber nur bedingt in die Berechnungen einge-

flossen. Welche Auswirkungen haben Ausbildung, Berufstätigkeit und Einkommen der Eltern 

auf die Kompetenzentwicklung im Umgang mit Geld bei den Kindern? Diese Frage in Kom-

bination mit der besuchten Schulstufe des Kindes könnte weitere interessante Ergebnisse lie-

fern. 

Wenn es gelingt, eine repräsentative Stichprobe zur Beantwortung der Fragen dieser Studie zu 

gewinnen, sind aussagekräftige Ergebnisse zu erwarten. Diese könnten in Eltern-, Jugend- und 

Familienberatungsdienste einfließen. So würde eine Basis geschaffen, Eltern und Jugendliche 

zu begleiten, so dass die jungen Erwachsenen die Kompetenzen erwerben, eigenverantwort-

lich mit ihrem Geld umzugehen. 
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11 Anhang 

Anhang A: exemplarische Anfrage zur Unterstützung 
 

Anfrage für eine Zusammenarbeit zwecks Probandensuche für meine Masterarbeit: 

Jugendliche und Geld 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Auf  Anregung der Schuldenberatungsstelle Aargau-Solothurn setze ich mich in meiner Masterarbeit im 

Rahmen des Psychologiestudiums mit dem Thema Jugend und Geld auseinander. In der Arbeit soll es 

in erster Linie darum gehen, die vermuteten Einflussfaktoren des elterlichen Erziehungsverhaltens und 

der elterlichen Wertevermittlung in Bezug zu einem eigenverantwortlichen Umgang der Jugendlichen 

mit Geld zu setzen und Zusammenhänge herauszuarbeiten. Dazu werden Eltern und deren Kinder im 

Alter von 12–16 Jahren mit einem Fragebogen befragt. Der Fragebogen steht sowohl in Papierform 

wie auch online zur Verfügung. Im März 2013 findet die Befragung statt, gleich anschließend werden 

die Antworten ausgewertet, so dass die Arbeit im Sommer 2013 präsentiert werden kann.  

 

Trotz der Tatsache, dass eine repräsentative Befragung nicht realisierbar ist, strebe ich eine 

Probandenzahl an, die ermöglicht, dass Tendenzen erkannt werden können. Dazu benötige ich 70 

Eltern-Kind-Paare, die den Fragebogen ausfüllen. Aus diesem Grunde gelange ich mit folgenden 

Fragen an Sie:  

- Sind Sie damit einverstanden, ein Informationsschreiben mit meinen Kotaktangaben an alle 

Eltern der 12- bis 16-jährigen Schülerinnen und Schüler abzugeben? 

- Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften sowie zwei 

Schuldenberatungsstellen in der deutschsprachigen Schweiz unterstützen die Studie. Wenn Sie 

sich ebenfalls an der Studie beteiligen/diese unterstützen möchten, erwähne ich Sie gern auf  

dem Flyer. Ihnen entstehen daraus keine Kosten. 

Damit Sie einen Eindruck von der bevorstehenden Studie haben, finden Sie auf  der nächsten Seite 

einen Auszug aus der eingereichten Disposition. 

Über eine unterstützende Zusammenarbeit würde ich mich sehr freuen. Ich bitte Sie um eine kurze 

Rückmeldung. 

 

Freundliche Grüße 

Melanie Bitterli 

Psychologin Bsc ZFH 

Kinder- und Jugendpsychotherapeutin i.A. 

 

Melanie Bitterli – Münzelwald 5 – 5506 Mägenwil – 062 86 28 69 – melanie@bitterli.ch  
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Auszug aus der Disposition 

Eigenverantwortlicher Umgang mit Geld von Jugendlichen im 

Alter von 12 bis 16 Jahren 

Eine Befragung von Eltern und Jugendlichen zur elterlichen Einflussnahme auf die Entwick-

lung eines eigenverantwortlichen Umgangs mit Geld ihrer Kinder. 

 
Gemäß der Studie ‚Verschuldung junger Erwachsener‘ aus dem Jahre 2007 sind von den 18- bis 24-

Jährigen 38 % verschuldet. Entsprechende Schlagzeilen prägen die Printmedien (nzz, 21.8.2012), sind 

im Internet zu finden und werden von Fachpersonen in verschiedenen TV- und Radiosendungen 

diskutiert. Aktuell liegt die höchste Schuldenfalle bei Smartphones, mobiler Internetnutzung und dem 

Gesundheitswesen. Forderungen zu einer „Gelderziehung“ werden laut. In Schulen werden entspre-

chende Projekte gestartet, Eltern werden an Vorträgen auf das Thema sensibilisiert, online sind Un-

terstützungstipps abrufbar (schulden.ch; kinder-cash.ch; geldplaner.ch). Bei einer eingehenderen Prü-

fung der Angebote wird deutlich, dass Taschengeld, erweitertes Taschengeld und Jugendlohn die 

Möglichkeit bieten, den Umgang mit Geld zu üben. Gleichzeitig scheint gemäß Rückfrage mit Jugend-

lichen Taschengeld (Schulblatt des Kantons Zürich, 28.6.2012) – ein bestimmter frei verfügbarer Be-

trag – out zu sein.  

Die kantonalen Schuldenberatungsstellen kommen zum Einsatz, wenn Ende Geld mehrheitlich noch 

viel Monat übrig ist. Die Stellen berichten, dass die Schuldenthematik bei den jungen Menschen häu-

fig bei einem Auszug von zu Hause, bei einem Autokauf oder mit Erreichen der Volljährigkeit deut-

lich zum Ausdruck kommt. Handyabos und ÖV werden plötzlich teurer, effektive Autokosten wur-

den vor dem Kauf nicht realistisch betrachtet, Krankenkassenprämien steigen, oder es müssen jährlich 

Steuern bezahlt werden. Unerwartete Kosten lassen die Schuldenfalle aufklappen. 

Wie kann Jugendlichen ausreichendes Wissen im Umgang mit Geld vermittelt werden, damit oben 

genannte Themen für sie in den Geldalltag integriert werden können und nicht zu Stolpersteinen wer-

den? Welchen Einfluss hat die elterliche Erziehung? Spielen Werte und Einstellungen der Eltern eine 

Rolle? Die geplante Arbeit soll diesen Fragen nachgehen und mögliche Zusammenhänge und Erklä-

rungen herausarbeiten. Im Grundsatz soll der Frage nachgegangen werden, wie Eltern ihre Kinder bei 

einem eigenverantwortlichen Umgang mit Geld unterstützen können. Durch Aufarbeiten von Fachli-

teratur und der Befragung soll die Beantwortung folgender Fragen möglich sein: 

 
1. Besteht ein Zusammenhang zwischen der Erziehung und dem Kompetenzerwerb der Jugendli-

chen bezüglich eines eigenverantwortlichen Umgangs mit Geld? 

2. Kann zwischen einem Miteinbezug der Jugendlichen in finanziellen Diskussionen in der Familie 

und einem eigenverantwortlichen Umgang der Jugendlichen mit ihrem Geld ein Zusammenhang 

festgestellt werden?  

3. Findet eine Transmission von Werten und Einstellungen in Bezug auf den Umgang mit Geld von 

den Eltern zu den Jugendlichen statt?  

4. Besteht ein Zusammenhang zwischen diesen Einstellungen und Werten der Eltern und Jugendli-

chen und einem eigenverantwortlichen Umgang der Jugendlichen mit Geld? 
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Anhang B: Items der Skala „Autonomiegewährung“ 
 
„autonomy granting“, übersetzt von B. Schwarz 

 
Wie würde Sie ganz allgemein Ihr Verhalten gegenüber Ihrem Kind beschreiben? 
Antwortmöglichkeiten: sehr oft – oft – manchmal – selten – nie 

Item 1 Ich lege Wert darauf, dass mein Kind bei Entscheidungen, die die Familie betreffen, mitre-
den darf.  

Item 2 Mir ist es wichtig, dass mein Kind seine Ideen vertritt, auch wenn andere sie nicht gut fin-
den.  

Item 3 Ich sage meinem Kind, dass es ein Problem immer von verschiedenen Seiten betrachten 
soll.  

Item 4 Wenn wir zu Hause über Themen wie Politik oder Religion sprechen, darf jeder eine eigene 
Meinung haben.  

Item 5 Ich unterstütze mein Kind darin, unabhängig zu denken.  

Item 6 Ich lasse mein Kind selber planen, was es machen möchte.  

Item 7 Ich lasse meinem Kind mehr Freiheit für eigene Entscheidungen, wenn es eine gute Note 
nach Hause bringt.  

Item 8 Mein Kind weiß über gewisse Dinge mehr als Erwachsene.  

 
 

Anhang C: Statistische Angaben zu den Hypothesenbeantwortung 
 
UV Autonomiegewährung – AV Planen/Einteilen 

Modellzusammenfassung 

Modell R R-
Quadrat 

Korrigiertes 
R-Quadrat 

Standardfehler 
des Schätzers 

Änderungsstatistiken 

Änderung in 
R-Quadrat 

Änderung in 
F 

df1 df2 Sig. Ände-
rung in F 

1 .260
a
 .067 .044 1.07509 .067 2.889 1 40 .097 

a. Einflußvariablen: (Konstante), E_Autonomiegewährung_Erziehung 

 
ANOVA

a
 

Modell Quadratsumme df Mittel der Quadra-
te 

F Sig. 

1 

Regression 3.339 1 3.339 2.889 .097
b
 

Nicht standardisierte Residuen 46.233 40 1.156   

Gesamt 49.571 41    

a. Abhängige Variable: K_planen_einteilen 
b. Einflußvariablen: (Konstante), E_Autonomiegewährung_Erziehung 

 
 
UV Autonomiegewährung – AV Sparen 

Modellzusammenfassung 

Modell R R-
Quadrat 

Korrigiertes 
R-Quadrat 

Standardfehler 
des Schätzers 

Änderungsstatistiken 

Änderung in 
R-Quadrat 

Änderung in 
F 

df1 df2 Sig. Ände-
rung in F 

1 .163
a
 .027 .002 .66152 .027 1.091 1 40 .303 

a. Einflußvariablen: (Konstante), E_Autonomiegewährung_Erziehung 
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ANOVA
a
 

Modell Quadratsumme df Mittel der Quad-
rate 

F Sig. 

1 

Regression .477 1 .477 1.091 .303
b
 

Nicht standardisierte Residuen 17.504 40 .438   

Gesamt 17.981 41    

a. Abhängige Variable: K_Sparen_Kind 
b. Einflußvariablen: (Konstante), E_Autonomiegewährung_Erziehung 

 
UV Interesse am Kind – AV Planen/Einteilen 

Modellzusammenfassung 

Modell R R-
Quadrat 

Korrigiertes 
R-Quadrat 

Standardfehler 
des Schätzers 

Änderungsstatistiken 

Änderung in 
R-Quadrat 

Änderung in 
F 

df1 df2 Sig. Ände-
rung in F 

1 .091
a
 .008 -.016 1.10858 .008 .337 1 40 .565 

a. Einflußvariablen: (Konstante), E_Interesse_am_Kind 

 
ANOVA

a
 

Modell Quadratsumme df Mittel der Quad-
rate 

F Sig. 

1 

Regression .414 1 .414 .337 .565
b
 

Nicht standardisierte Residuen 49.158 40 1.229   

Gesamt 49.571 41    

a. Abhängige Variable: K_planen_einteilen 
b. Einflußvariablen: (Konstante), E_Interesse_am_Kind 

 
UV Interesse am Kind – AV Sparen 

Modellzusammenfassung 

Modell R R-
Quadrat 

Korrigiertes 
R-Quadrat 

Standardfehler 
des Schätzers 

Änderungsstatistiken 

Änderung in 
R-Quadrat 

Änderung in 
F 

df1 df2 Sig. Ände-
rung in F 

1 .225
a
 .051 .027 .65323 .051 2.140 1 40 .151 

a. Einflußvariablen: (Konstante), E_Interesse_am_Kind 

 
ANOVA

a
 

Modell Quadratsumme df Mittel der Quad-
rate 

F Sig. 

1 

Regression .913 1 .913 2.140 .151
b
 

Nicht standardisierte Residuen 17.068 40 .427   

Gesamt 17.981 41    

a. Abhängige Variable: K_Sparen_Kind 
b. Einflußvariablen: (Konstante), E_Interesse_am_Kind 

 

 
UV Miteinbezug in Finanzgespräche (Elternsicht) – AV Planen/Einteilen 

Modellzusammenfassung 

Modell R R-
Quadrat 

Korrigiertes R-
Quadrat 

Standardfehler des 
Schätzers 

Änderungsstatistiken 

Änderung in 
R-Quadrat 

Änderung 
in F 

df1 df2 Sig. Ände-
rung in F 

1 .201
a
 .041 .017 1.09044 .041 1.690 1 40 .201 

a. Einflußvariablen: (Konstante), E_Miteinbezug_Finanzgespräche 
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ANOVA
a
 

Modell Quadratsumme df Mittel der Quad-
rate 

F Sig. 

1 

Regression 2.009 1 2.009 1.690 .201
b
 

Nicht standardisierte Residuen 47.562 40 1.189   

Gesamt 49.571 41    

a. Abhängige Variable: K_planen_einteilen 
b. Einflußvariablen: (Konstante), E_Miteinbezug_Finanzgespräche 

 
UV Miteinbezug in Finanzgespräche (Elternsicht) – AV Sparen 

Modellzusammenfassung 

Modell R R-
Quadrat 

Korrigiertes 
R-Quadrat 

Standardfehler 
des Schätzers 

Änderungsstatistiken 

Änderung in 
R-Quadrat 

Änderung in 
F 

df1 df2 Sig. Ände-
rung in F 

1 .145
a
 .021 -.003 .66336 .021 .863 1 40 .358 

a. Einflußvariablen: (Konstante), E_Miteinbezug_Finanzgespräche 

 
ANOVA

a
 

Modell Quadratsumme df Mittel der Quad-
rate 

F Sig. 

1 

Regression .380 1 .380 .863 .358
b
 

Nicht standardisierte Residuen 17.602 40 .440   

Gesamt 17.981 41    

a. Abhängige Variable: K_Sparen_Kind 
b. Einflußvariablen: (Konstante), E_Miteinbezug_Finanzgespräche 

 

UV Miteinbezug in Finanzgespräche (Kindersicht) – AV Planen/Einteilen 
Modellzusammenfassung 

Modell R R-Quadrat Korrigiertes R-
Quadrat 

Standardfehler 
des Schätzers 

1 .336
a
 .113 .092 .98767 

a. Einflußvariablen: (Konstante), K_Miteinbezug_Finanzgespräche 
Koeffizientena 

Modell Nicht standardisierte Koeffizienten Standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 

Regressionskoef-
fizientB 

Standardfehler Beta 

1 

(Konstante) 2.203 .483  4.565 .000 

K_Miteinbezug_Finanzgespräch
e 

.445 .190 .336 2.338 .024 

a. Abhängige Variable: K_planen_einteilen 

 

Korrelation Autonomie – Partizipation (Kindersicht) 
Korrelationen 

 K_Miteinbezug_Fi
nanzgespräche 

K_Autonomiegew
äh-

rung_Erziehung 

K_Miteinbezug_Finanzgespräch
e 

Korrelation nach Pearson 1 .318
*
 

Signifikanz (2-seitig)  .033 

N 45 45 

K_Autonomiegewährung_Erzie
hung 

Korrelation nach Pearson .318
*
 1 

Signifikanz (2-seitig) .033  

N 45 45 

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
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Multiple Regression: Werte-Modell 
ANOVA

a
 

Modell Quadratsumme df Mittel der Quadra-
te 

F Sig. 

1 

Regression 7.912 2 3.956 3.704 .034
b
 

Nicht standardisierte Residuen 41.659 39 1.068   

Gesamt 49.571 41    

a. Abhängige Variable: K_planen_einteilen 
b. Einflußvariablen: (Konstante), E_Autonomiegewährung_Erziehung, E_Planen_Einteilen 

Koeffizienten
a
 

Modell Nicht standardisierte Koeffizienten Standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 

Regressionskoef-
fizientB 

Standardfehler Beta 

1 

(Konstante) -.502 1.616  -.311 .758 

E_Planen_Einteilen .360 .174 .306 2.069 .045 

E_Autonomiegewährung_Erzieh
ung 

.565 .368 .227 1.536 .133 

a. Abhängige Variable: K_planen_einteilen 
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Anhang D: Überblick der Elternfragebogen-Items-Zuordnung entspre-
chend den Autoren 

 

           

Allgemeine Angaben 
 

Taschengeld 

Fra-
ge 

Rosendor-
fer 

Silk et 
al. 

Walpert et 
al. 

eigene Ergän-
zungen 

 

Fra-
ge 

Rosendor-
fer 

Silk et 
al. 

Walpert et 
al. 

eigene Ergän-
zungen 

1 
 

  
 

X 
 

11 X   
 

  

2 X   
 

  
 

12 X   
 

  

3 
 

  
 

X 
 

13 
 

  
 

X 

4 X   
 

  
 

14 
 

  
 

X 

5 X   
 

  
 

15 X   
 

  

6 X   
 

  
 

16 X   
 

  

7 X   
 

  
 

17 X     X 

8 X   
 

  
      9 X   

 
  

      

10       X 
 

Die Finanzen  
in der Familie 

      

Fra-
ge 

Rosendor-
fer 

Silk et 
al. 

Walpert et 
al. 

eigene Ergän-
zungen 

      
25 

 
  

 
X 

Umgang mit Geld  
des Kindes 

 
26 X   

 
  

Fra-
ge 

Rosendor-
fer 

Silk et 
al. 

Walpert et 
al. 

eigene Ergän-
zungen 

 
27 

 
  X   

18 X   
 

  
 

28 
 

  X   

19 X   
 

  
 

29 X   
 

  

20 X   
 

  
 

30 X   
 

  

21 X   
 

  
 

31 
 

  
 

X 

22 X   
 

  
 

32 
 

  
 

X 

23 X   
 

  
 

33 X   
 

  

24 X       
 

34 
 

  
 

X 

      
35       X 

           

Geld und Konsum 
 in der Familie 

      Fra-
ge 

Rosendor-
fer 

Silk et 
al. 

Walpert et 
al. 

eigene Ergän-
zungen 

      36 X   
 

  
      37 X   

 
  

      38 X   
 

  
      39 X   

 
  

      40 X   
 

  
      41 X   

 
  

      42 
 

X 
 

  
      43 X   

 
  

      44 
 

  
 

X 
      45 X   

 
  

      46 X   
 

  
      47       X 
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Anhang E: Kinderfragebogen 

Befragung vom 10. März bis 15. April 2013 

Diese Umfrage wird im Rahmen der Masterarbeit des Psychologiestudiums durchgeführt. 
In den Familien werden einem Elternteil und einem 12- bis 16-jährigen Kind Fragen rund um das 
Thema Geld gestellt. Die Antworten werden ausgewertet und daraus Schlüsse gezogen, wie Eltern 
ihre Kinder im Erlernen des Umgangs mit Geld unterstützen und begleiten. Weiter wird der Frage 
nachgegangen, ob und wie die Kinder von ihren Eltern Werte, Einstellungen und den Umgang mit 
Geld übernehmen. 

Liebe Schülerin, Lieber Schüler 
Obwohl du in der Schule viel zu tun und in der Freizeit viel los hast, nimmst du dir die Zeit, meine 
Fragen zu beantworten. Vielen Dank!! Bis du alles gelesen und beantwortet hast, wirst du zirka 30 
Minuten brauchen. Weder ich noch sonst jemand weiß, welche Antworten von dir kommen. Wenn 
du Schwierigkeiten oder Fragen hast, dann kannst du dich jederzeit bei mir melden. 
Nun wünsche ich dir auch ein bisschen Spaß, wenn du die Fragen beantwortest. Ganz am Ende 
des Fragebogens hast du die Möglichkeit, an der Verlosung von 2 Kinoeintritten mitzumachen.  

Verantwortlich für die Studie 
Melanie Bitterli, Bsc ZFH in Angewandter Psychologie, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin i.A. 
Referentin: PD Dr. Beate Schwarz, Zürcher Fachhochschule 

Die Studie wird unterstützt durch die Zürcher Fachhochschule, die Berner Schuldenberatungsstelle 
und die Triangel Schuldenberatung Zug.    
Für allfällige Rückfragen melde dich bitte bei 
Melanie Bitterli, melanie@bitterli.ch, 062 896 28 69 
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Allgemeine Angaben 

Zu Beginn bitte ich dich, allgemeine Fragen zu dir und deiner Familie zu beantworten.  

Frage 1  

Damit ich deinen Fragebogen und denjenigen deines Vaters/deiner Mutter zusammenfügen 
kann, bitte ich dich, hier einen Code einzutragen. Der Code setzt sich wie folgt zusammen: 
1. Ziffer: K 
2. Ziffer: 2 
3. Ziffer: vierte Zahl deines Jahrgangs (z. B. 1998 --> 8) 
4. Ziffer: letzter Buchstabe des Vornamens deiner Mutter, großgeschrieben (z. B. Lilly --> Y) 
5. Ziffer: zweite Zahle der Postleitzahl des Ortes, in dem du wohnst (z. B. 3600 --> 6) 
6. Ziffer: der dritte Buchstaben deines Nachnamens, kleingeschrieben (z. B. Hugentobler --> g) 
7. Ziffer: die letzten beiden Zahlen der Postleitzahl des Ortes, in dem du aktuell die Schule be-
suchst (z. B.4448 --> 48) 

Aufgrund der Beispiele in den Klammern ergibt dies folgenden Code: 

K28Y6g48 

  Bitte trage nun anhand des Beispiels DEINEN persönlichen Code ein: 

K 2       

  
Wenn du unsicher bist, wie der Code zusammengestellt wird, dann melde dich bitte bei mir.  

Frage 2 

Dein Geschlecht  

 weiblich  
 männlich  

Frage 3 

Wie alt bist du?  

  

Frage 4 

Welche Nationalität hast du?  

 gebürtige/r Schweizer/Schweizerin  
 eingebürgerte/r Schweizer/Schweizerin  
 aus dem deutschsprachigen Ausland  
 aus dem fremdsprachigen Ausland  

Frage 5 

Bitte wähle den Kanton aus, in dem du aktuell die Schule besuchst.  

 Aargau   weiter zu Frage 6 
 Bern   weiter zu Frage 7 
 Baselland   weiter zu Frage 8 
 Baselstadt   weiter zu Frage 9 
 Luzern   weiter zu Frage 10 
 St. Gallen   weiter zu Frage 11 
 Solothurn   weiter zu Frage 12 
 Zürich   weiter zu Frage 13 
 anderer Kanton   weiter zu Frage 14 
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Frage 6 

Bitte trage hier ein, welche Schulstufe du im Kt. Aargau aktuell besuchst.  

 Bezirksschule  
 Sekundarschule  
 Realschule  
 Kleinklasse  
 Sonstiges   weiter zu Frage 16 

Frage 7 

Bitte trage hier ein, welche Schulstufe du im Kt. Bern aktuell besuchst. 

 Primarschule  
 Gymnasium  
 Sekundarschule  
 Realschule  
 besondere Klasse  
 Sonstiges   weiter zu Frage 16 

Frage 8 

Bitte trage hier ein, welche Schulstufe du im Kt. Baselland aktuell besuchst.  

 Primarschule  
 Sekundarschule Niveau P  
 Sekundarschule Niveau E  
 Sekundarschule Niveau A  
 Kleinklasse  
 Werkjahr  
 Sonstiges   weiter zu Frage 16 

Frage 9  

Bitte trage hier ein, welche Schulstufe du im Kt. Baselstadt aktuell besuchst.  

 Primarschule  
 Orientierungsschule  
 Gymnasium  
 Weiterbildungsschule E-Zug  
 Weiterbildungsschule A-Zug  
 Spezialangebot  
 Sonstiges   weiter zu Frage 16 

Frage 10 

Bitte trage hier ein, welche Schulstufe du im Kt. Luzern aktuell besuchst.  

 Primarschule  
 Untergymnasium/Gymnasium  
 Sekundarschule Niveau A  
 Sekundarschule Niveau B  
 Sekundarschule Niveau C  
 Sonstiges   weiter zu Frage 16 
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Frage 11 

Bitte trage hier ein, welche Schulstufe du im Kt. St. Gallen aktuell besuchst.  

 Primarschule  
 Gymnasium  
 Sekundarschule  
 Realschule  
 Kleinklasse  
 Sonstiges   weiter zu Frage 16 

Frage 12 

Bitte trage hier ein, welche Schulstufe du im Kt. Solothurn aktuell besuchst.  

 Primarschule  
 Gymnasium/gymnasiale Maturitätsschule  
 Sek P (Vorbereitung auf Maturitätsschule)  
 Sek E (erweiterte Anforderungen)  
 Sek B (Basisanforderungen)  
 Sek K (Werkklasse)  
 Sonstiges   weiter zu Frage 16 

Frage 13 

Bitte trage hier ein, welche Schulstufe du im Kt. Zürich aktuell besuchst.  

 Primarschule  
 Gymnasiale Maturitätsschule  
 Sekundarschule  
 Besondere Klasse  
 Sonstiges   weiter zu Frage 16 

Frage 14 

Bitte trage ein, in welchem Kanton du zur Schule gehst … 

Kanton: 
 
 
z. B. Kanton Schwyz  

Frage 15 

und welche Stufe du in diesem Kanton besuchst. 

Schulstufe:  
 
 
z. B. Oberstufe Realschule  

 
  



 

L 
 

Taschengeld 

Jetzt geht es weiter mit Fragen um dein Taschengeld. Bitte beantworte die Fragen so, wie es aktu-
ell für dich ist. Es geht nur um deine Antwort. Wenn du Geschwister hast und bei Ihnen andere 
Regeln gelten, spielen die hier keine Rolle. 
Wenn du nach deinen Eltern gefragt wirst, dann orientiere dich an dem Elternteil, der den Frage-
bogen für diese Umfrage ausfüllt. 
 
Frage 16 
 
Bekommst du Taschengeld oder Jugendlohn von deinen Eltern? 
Wenn du kein Taschengeld/Jugendlohn bekommst, dann beende bitte die Umfrage hier. Vie-
len Dank.  
Bitte wähle nur eine Antwort aus. 

 Taschengeld: regelmäßig eine bestimmte Summe  
 Taschengeld: die Höhe ist an Bedingungen geknüpft  
 Ich bekomme kein regelmäßiges Taschengeld  
 Jugendlohn  
 Ich bekomme dann Geld, wenn ich welches brauche  

Taschengeld: Regelmäßig ausbezahlter Betrag. 
Jugendlohn: Regelmäßig ausbezahlter Betrag, der aufgrund der Auflistung von fixen Ausgabepos-
ten zusammengestellt wurde. Von Jugendlohn wird gesprochen, wenn im Betrag zum Beispiel 
Coiffeur, Kosmetik, öV-Kosten, Handy-Abo etc. inbegriffen sind und vom Jugendlichen selbständig 
bezahlt werden. 

Frage 17 

Was denkst du, wie wichtig sind folgende Punkte betreffend deinem Taschengeld für dich? 
Bitte beantworte bei den verschiedenen Bereichen, wie wichtig diese für dich sind. 

Bitte wähle die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

  sehr wichtig wichtig unwichtig 
völlig un-
wichtig 

Mit meinem Taschengeld kann ich mir persönli-
che Wünsche erfüllen.     

Meine Kollegen bekommen auch Taschengeld. 
Darum brauche ich auch welches.     

Ich kann die Verantwortung über mein eigenes 
Geld übernehmen.     

Wenn ich Taschengeld bekomme, haben wir 
weniger Stress zu Hause.     

Ich bin dadurch unabhängig(er). 
    

Ich habe das Recht dazu, einen Anteil des Ein-
kommens meiner Eltern zu erhalten.     

Ich kann so lernen, mit Geld umzugehen. 
    

Für meine Eltern ist es bestimmt einfacher, wenn 
ich mir bestimmte Dinge selber kaufen kann.     

Die Begriffe Taschengeld und Jugendlohn werden der Einfachheit halber gleichwertig verwendet.  
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Frage 18 

Im Umgang mit deinem Geld hast du ein ganz eigenes, individuelles Verhalten. Wie 
wichtig sind dir dabei folgende Bereiche?  

Bitte wähle die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

  sehr wichtig wichtig unwichtig 
völlig un-
wichtig 

Ich bin absolut frei im Umgang mit mei-
nem Taschengeld.     

Ich führe Buch über meine Ausgaben. 
    

Ich gebe nur so viel Geld aus, wie mir 
zur Verfügung steht.     

Ich lege regelmäßig Geld für größere 
Anschaffungen zur Seite.     

Frage 19 

Wie kommt die Höhe deines Taschengeldes zustande?  

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus: 

 
 Die Höhe des Taschengeldes richtet sich nach meinem Alter/Schuljahr.  
 Die Höhe des Taschengeldes richtet sich nach Empfehlungen der Budgetberatung/Schule.  
 Die Höhe des Taschengeldes richtet sich an dem, was meine Kollegen erhalten.  
 Gemeinsam mit meinen Eltern machen wir ein Budget und diskutieren über die Höhe.  
 Ich sage meinen Eltern, wie viel Taschengeld ich brauche.  
 Sonstiges  

Frage 20 

Kürzen deine Eltern das Taschengeld, wenn dein Verhalten nicht ok war oder wenn du 
schlechte Noten schreibst?  

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus: 

 
 ja  
 ja, aber selten  
 nein  

Frage 21 

Bekommst du mehr Taschengeld, wenn du gut bist in der Schule?  

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus: 

 
 ja, häufig  
 ja, aber selten  
 nein  

Frage 22 

Kannst du dir durch Mithilfe im Haus oder Garten zusätzliches Geld verdienen?  

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus: 

 
 ja, häufig  



 

N 
 

 ja, aber selten  
 nein  

 
Dein Umgang mit Geld 

Es folgt nun ein Frageblock, bei dem es darum geht, wie du mit deinem Geld so umgehst. 
Wie bei der vorherigen Fragegruppe gilt auch hier: Wenn nach deinen Eltern gefragt wird, dann 
beziehe dich auf den Elternteil, der den Fragebogen für diese Umfrage ausfüllt. 

Frage 23 

Verdienst du extern (Aushilfe, Ferienjob, Babysitten, Rasen mähen, ...) zusätzliches 
Geld?  

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus: 

 
 ja, regelmäßig  
 ja, gelegentlich  
 nein   weiter zu Frage 25 

Frage 24 

Haben dich deine Eltern dazu ermuntert oder aufgefordert, auf  diese Weise Geld zu 
verdienen?  

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus: 

 
 ja, ich muss so Geld dazu verdienen  
 ja, meine Eltern unterstützen meinen Wunsch, zusätzliches Geld zu verdienen  
 nein, das haben sie ganz mir überlassen  
 nein, im Gegenteil, sie finden es gar nicht gut, dass ich mir so Geld verdiene  
 Sonstiges  

Frage 25 

Wie setzt sich dein Geld zusammen, welches du zur Verfügung hast? 
Kannst du zudem angeben, wie hoch die einzelnen Beträge im Monat etwa sind? 

Bitte wähle die zutreffenden Punkte aus und schreibe den Betrag dazu: 

 Taschengeld / Fr. 
 zusätzliches Geld für gute Schulleistungen / Fr:  
 zusätzliches Geld für Mithilfe im Haushalt/Garten / Fr: 
 zusätzliches Geld aus Aushilfs-/Ferienjob, Hüten, Sitten, ... / Fr:  
 Geldgeschenke (Betrag pro Jahr) / Fr:  
 sonstige Quellen / Fr:  

Frage 26 

Wie stark bestimmen deine Eltern mit, betreffend dem, was du mit deinem Geld 
machst?  

Bitte wähle die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

 

  immer oft manchmal nie 

Meine Eltern sagen, wofür ich mein 
Geld ausgeben darf.     

Bei größeren Anschaffungen reden 
    



 

O 
 

  immer oft manchmal nie 

sie mit, aus Alltäglichem halten sie 
sich raus. 

Sie beratschlagen mit mir, wofür ich 
mein Geld ausgeben will. Was ich 
schlussendlich kaufe, entscheide ich 
aber selber. 

    

Meine Eltern reden mir nicht rein. Ich 
kann mit meinem Geld machen, was 
ich will. 

    

Frage 27 

Sparst du?  

 ja, regelmäßig  
 ja, sporadisch  
 nein   weiter zu Frage 29 

Frage 28 

Wie wichtig ist dir das Sparen? Bitte entscheide für jeden Vorschlag separat.  

  sehr wichtig wichtig unwichtig völlig unwichtig 

Für größere Ausgaben sparen 
    

Regelmäßiges Sparen, auch 
ohne bestimmten Zweck     

Einfach sparen, auch wenn es 
nur sporadisch ist     

Frage 29 

Angenommen, du möchtest mit Freunden ins Kino oder shoppen gehen, hast aber dein Ta-
schengeld für diesen Monat bereits ausgegeben. Was tust du wohl? 

Bitte wähle die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

 

  immer mehrheitlich manchmal selten nie 

Da ich kein Geld ha-
be, bleibe ich zu 
Hause. 

     

Ich leihe mir Geld bei 
meinen Freunden.      

Ich erhalte Vorschuss 
von meinen Eltern.      

Meine Eltern geben 
mir einen zusätzli-
chen Batzen. 
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Die Finanzen in der Familie 

Bei den folgenden Fragen wechseln wir den Fokus auf die Finanzen in deiner Familie. Wenn in 
deiner Familie zwei Elternteile ein Erwerbseinkommen haben, dann zähle diese zusammen.  

Frage 30 

Nun bitte ich dich, an den Lohn deiner Eltern zu denken. 
Weißt du, wie hoch das gemeinsame Einkommen deiner Eltern ist? 

 unter 3000.--  
 3000.-- bis 5000.--  
 5000.-- bis 7000.--  
 7000.-- bis 9000.--  
 9000.-- bis 12'000.--  
 über 12'000.--  
 ich weiß es nicht   weiter zu Frage 32 

Frage 31 

Deine Eltern erhalten monatlich Geld für ihre Arbeit, die sie ausser Haus erledigen. Zum 
anderen müssen sie davon die Miete für das Haus oder die Wohnung bezahlen. Dazu kom-
men Versicherungen und Krankenkasse. 
Hast du eine Idee, wie viel Geld deine Eltern nach diesen Abzügen zur Verfügung haben? 

 unter 3000.--  
 3000.-- bis 5000.--  
 5000.-- bis 7000.--  
 7000.-- bis 9000.--  
 9000.-- bis 12'000.--  
 über 12'000.--  
 ich weiss es nicht  

Frage 32 

Was denkst du, wie kommt deine Familie mit dem zur Verfügung stehenden Geld aus?  

Bitte wähle die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

  
stimmt 

sehr 
stimmt 

ziemlich 
stimmt 
wenig 

stimmt 
nicht 

Das Geld reicht für die alltäglichen Dinge (Kleider, 
Haushalt, Lebensmittel).     

Wenn ich Sachen für die Schule brauche, fehlt 
manchmal zuhause das Geld.     

Manche Sachen kann ich mit meinen Freunden 
nicht unternehmen, weil ich kein Geld dafür habe.     

Meine Eltern machen sich oft Sorgen, ob sie die 
Rechnungen bezahlen können.     

Wir haben genügend Geld für alles, was wir brau-
chen.     

Ich muss auf gewisse Dinge verzichten, weil sich 
meine Familie einschränken muss.     

Andere, die ich kenne, haben meist bessere Klei-
dung als ich.     

Ganz allgemein kommen wir gut mit unserem zur 
Verfügung stehenden Geld aus.     

 



 

Q 
 

Frage 33 

Wie wird in deiner Familie das Geld eingeteilt, welches nach Abzug der Fixkosten 
noch zur Verfügung steht?  

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus: 

 
 Bei uns wird ein bestimmter Betrag als Haushaltsgeld (für Kleider, Lebensmittel, Kosmetik, 

...) festgelegt.  
 Bei uns wird das Geld nicht festgelegt. Wir haben in etwa im Kopf, wie viel Geld wir für die 

verschiedenen Ausgabengruppen in etwa ausgeben können.  
 Wir teilen das Geld nicht ein, sondern bezahlen, was anfällt und wofür das Geld reicht.  

Frage 34 

Führen deine Eltern Buch über die Ausgaben im Haushalt?  

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus: 

 
 Ja, sie notieren alle Ausgaben.  
 Ja, allerdings schreiben sie die Ausgaben nur sporadisch auf.  
 Nein  

Frage 35 

Sparen deine Eltern?  

 Ja  
 Nein   weiter zu Frage 37 

Frage 36 

Was ist deinen Eltern wohl wichtig in Bezug aufs Sparen?  

Bitte wähle die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

 

  sehr wichtig wichtig unwichtig 
völlig un-
wichtig 

Sparen für größere Anschaffungen 
    

Regelmäßiges Sparen als Polster für 
Unvorhergesehenes     

Einfach sparen, auch wenn es nur 
sporadisch ist     

Frage 37 

Wie man mit Geld umgeht, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Bei dieser Frage hast du 
nur zwei Auswahlmöglichkeiten. Entsprechend ist es schwierig, sich für das Eine oder das 
Andere zu entscheiden. Überlege dir, wie du dich häufiger verhältst, und triff entsprechend 
deine Wahl. 
Welchem Typ würdest du dich eher zuordnen? 

 Sparsamer Typ: Ich überlege mir meine Ausgaben genau. Lieber verzichte ich auf manche 
Dinge und habe dafür etwas Geld in Reserve.  

 Großzügiger Typ: Ich schaue eigentlich nicht so genau auf das Geld und gebe es für Dinge 
aus, die ich gerne haben möchte, auch wenn ich sie nicht unbedingt brauche.  

 



 

R 
 

Frage 38 

Welcher Typ ist deine Mutter eher?  

 Sparsamer Typ: Sie überlegt sich ihre Ausgaben genau. Lieber verzichtet sie auf manche 
Dinge und hat dafür etwas Geld in Reserve.  

 Großzügiger Typ: Sie schaut eigentlich nicht so genau auf das Geld und gibt es für Dinge 
aus, die sie gerne haben möchte, auch wenn sie sie nicht unbedingt braucht.  

Frage 39 

Welcher Typ ist dein Vater eher?  

 Sparsamer Typ: Er überlegt sich seine Ausgaben genau. Lieber verzichtet er auf manche 
Dinge und hat dafür etwas Geld in Reserve.  

 Großzügiger Typ: Er schaut eigentlich nicht so genau auf das Geld und gibt es für Dinge 
aus, die er gerne haben möchte, auch wenn er sie nicht unbedingt braucht.  

 

Geld und Konsum in der Familie 

Jetzt kommen Fragen, bei denen es darum geht, wie du und deine Familie mit Konsumwünschen 
umgehen. Wenn du dir zum Beispiel eine Wii wünschst – wie gehst du und wie gehen deine Eltern 
damit um?  

Frage 40 

Vielleicht ist es keine Wii ... aber bestimmt hast du auch andere, größere Wünsche. Bitte 
erinnere dich nun an eine Situation, in der du mit einem etwas teureren Wunsch auf deine 
Eltern zu gegangen bist (z. B. ein neues Handy, ein Snowboard, ...). Wie haben deine Eltern 
reagiert? 
Haben sie dir das Gewünschte gekauft?  

 Ja   
 Nein   weiter zu Frage 42 

Frage 41 

Was denkst du, waren Ihnen folgende Überlegungen wichtig für den Entscheid: 
Sie haben dir den Wunsch erfüllt, ...  

Bitte wähle die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

  stimmt sehr 
stimmt ziem-

lich 
stimmt we-

nig 
stimmt nicht 

... weil das Geld da war 
    

... weil sie mir eine Freude 
machen wollten     

... aber ich musste etwas von 
meinem Taschengeld dazu 
beisteuern 

    

... damit der Wunsch nicht wo-
chenlang Diskussionsthema ist 
 

    

... aber sie haben erst einmal 
darüber diskutiert, ob es wirk-
lich notwendig ist 
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  stimmt sehr 
stimmt ziem-

lich 
stimmt we-

nig 
stimmt nicht 

... weil ich dies einfach brauch-
te     

... weil meine Kollegen das 
auch haben     

 weiter zu Frage 43 

Frage 42 

Was denkst du, waren ihnen folgende Überlegungen wichtig beim Entscheid? 
Sie haben mir den Wunsch nicht erfüllt, ...  

Bitte wähle die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

 

  stimmt sehr 
stimmt ziem-

lich 
stimmt we-

nig 
stimmt nicht 

... weil sie sich das finanziell 
nicht leisten konnten     

... weil sich in der Diskussion 
ergab, dass ich das Gewünsch-
te nicht brauchte 

    

... weil ich nichts von meinem 
Geld beisteuern wollte     

... weil sie mir nicht einfach alle 
Wünsche erfüllen     

... weil ich mir das zum Ge-
burtstag oder zu Weihnachten 
wünschen kann 

    

... weil meine Eltern der Mei-
nung waren, dass ich das nicht 
brauche 

    

... weil ich nicht alles bekom-
me, was meine Kollegen haben     

 

Frage 43 

Wie häufig sprichst du mit deinen Eltern über folgende Themen:  

Bitte wähle die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

 

  sehr oft oft manchmal selten nie 

über die Schule 
     

über das Taschengeld 
     

was wir zusammen in der Frei-
zeit/Ferien unternehmen      

was wir für den Haushalt an-
schaffen wollen      

über das Geld, welches wir als 
Familie zur Verfügung haben      

über meine Freunde 
     

was in der Mode gerade "in" ist 
     

über allgemeine Geldthemen 
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  sehr oft oft manchmal selten nie 

(Geldanlagen, Steuererklärung, 
Abzocker, ...) 

Frage 44 

Du bist dabei zu lernen, wie du mit deinem Geld umgehen möchtest. Wie unterstüt-
zen dich deine Eltern dabei?  

Bitte wähle alle zutreffenden Antworten aus: 

 
 Ich begleite meine Eltern zur Post/Bank.  
 Meine Eltern besprechen mit mir, wofür das Geld in unserer Familie ausgegeben wird (Mie-

te, Lebensmittel, Versicherungen, ...).  
 Bei größeren Anschaffungen für die Familie kann ich mitentscheiden.  
 Ich kaufe für die Familie ein.  
 Meine Eltern beratschlagen mit mir, was ich brauche und was davon wir kaufen.  
 Meine Eltern loben mich, wenn ich spare.  
 Meine Eltern erzählen mir, wenn wir wenig Geld haben und wir sparen müssen.  
 Ich weiß ungefähr, wie viel meine Eltern verdienen.  
 Ich erhalte Jugendlohn. Mit dem bezahle ich alle meine persönlichen Ausgaben (z. B. Klei-

der, Kino, Bus-Abo, ...).  
 Nichts von all dem. 

Frage 45 

Was kommt dir sonst noch in den Sinn? 

 
 
 

 

Frage 46 

Wie verhalten sich deine Eltern ganz allgemein dir gegenüber?  

Bitte wähle die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:  

 

  sehr oft oft 
manch

mal 
selten nie 

Meine Eltern legen Wert darauf, dass jedes Familienmit-
glied bei Entscheidungen, die die Familie betreffen, mit-
reden darf. 

     

Meinen Eltern ist es wichtig, dass ich eigene Ideen ver-
trete, auch wenn andere sie nicht gut finden.      

Meine Eltern sagen, dass ich immer beide Seiten eines 
Problems anschauen soll.      

Wenn wir zu Hause über Themen wie Politik oder Religi-
on sprechen, darf jeder eine eigene Meinung haben.      

Meine Eltern unterstützen mich darin, unabhängig zu 
denken.      

Meine Eltern lassen mich selber planen, was ich machen 
möchte.      

Meine Eltern lassen mir mehr Freiheit für eigene Ent-
scheidungen, wenn ich eine gute Note nach Hause brin-
ge. 

     

Meine Eltern geben zu, dass ich über gewisse Dinge 
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  sehr oft oft 
manch

mal 
selten nie 

mehr weiß als Erwachsene. 

Frage 47 

Angenommen, du erhältst unerwartet einen größeren Geldbetrag. Was würdest du 
damit wohl machen?  

Bitte wähle die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

 

  
ganz be-
stimmt 

mehrheitlich eventuell eher nicht 
bestimmt 

nicht 

Ich würde mir damit etwas kau-
fen, was ich schon lange woll-
te. 

     

Ich würde das Geld sparen. 
     

Ich könnte dann endlich meine 
Schulden zurückzahlen.      

Ich würde damit etwas Speziel-
les kaufen, was ich mir sonst 
nicht leisten kann. 

     

Einen Teil würde ich sparen 
und den Rest für etwas ausge-
ben, was ich schon lange woll-
te. 

     

Einen Teil würde ich sparen 
und den Rest für etwas Spe-
zielles ausgeben. 

     

Frage 48 

Hast du eine andere Idee, was du mit dem Geld machen würdest? 

Frage 49 

Nehmen wir an, du möchtest dir ein neues, besseres und teureres Handy oder Handy 
mit Abo kaufen. Dein bis jetzt gespartes Geld reicht noch nicht ganz. Was machst du?  

Bitte wähle die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

 

  
ganz be-
stimmt 

sehr wahr-
schein-lich 

eventuell eher nicht 
bestimmt 

nicht 

Ich kaufe das Handy und zahle es 
monatlich ab.      

Ich leihe mir Geld dafür. 
     

Ich warte, bis ich genug Geld ha-
be.      

Ich kaufe mir das billigere Modell, 
so dass mein Geld reicht.      
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Frage 50 

Du bist nun bei der letzten Frage angelangt. Ich danke dir an dieser Stelle herzlich, dass du 
dir Zeit für deine Überlegungen und das Ausfüllen des Fragebogens genommen hast. 
Zum Schluss möchte ich von dir wissen, wie wichtig dir folgende Fähigkeiten im Umgang 
mit Geld sind:  

Bitte wähle die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

 

  sehr wichtig wichtig unwichtig 
völlig un-
wichtig 

Sparsamkeit 
    

gute Kenntnisse über Geldan-
gelegenheiten     

Großzügigkeit 
    

vorausplanen und das Geld 
einteilen können     

Unbekümmertheit, sich nicht so 
viele Gedanken machen ums 
Geld 

    

Risikobereitschaft 
    

Bereitschaft, mit anderen zu 
teilen     

den Wert des Geldes schätzen 
    

 
 
 
 
Du hast es geschafft! Jetzt hast du die Möglichkeit, noch etwas mitzuteilen, was dir wichtig 
erscheint und im Fragebogen nicht zur Sprache kam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vielen Dank für Deine wertvolle Mitarbeit. 

Als Dankeschön für deine Mithilfe werden nach Ablauf der Umfrage 10x2 Kinoeintritte verlost. 
Wenn du an der Verlosung teilnehmen möchtest, dann bitte ich dich, mir ein Mail mit dem Vermerk 
"Verlosung Masterarbeit" zu schicken: melanie@bitterli.ch. Über einen allfälligen Gewinn werde ich 
dich noch vor den Sommerferien informieren. 
 
Wenn du an den Resultaten der Studie interessiert bist, dann schicke mir ein Mail mit dem Ver-
merkt "Umfrageergebnisse" an melanie@bitterli.ch. Ich werde dich dann nach den Sommerferien 
informieren. 
 
Bitte schreibe keine E-Mail-Adresse in den Fragebogen, so dass die Anonymität gewährt werden 
kann. 

 

 
 



 

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benützung anderer als 

der angegebenen Hilfsmittel verfasst habe. 
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