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EDITORIAL

Schon mein Arbeitsleben war ein Geschenk: Ich 
hatte nämlich das Glück, immer gerne zu arbeiten. 
Sehr selten hatte ich das Gefühl, «ferienreif» oder froh 
zu sein, dass das Wochenende kam. Dafür brauch
te es Bedingungen, die ich nicht beeinflussen konnte 
und doch wusste ich schon als Mädchen, dass ich – 
ausser von meinen Eltern – nie von jemandem finan
ziell abhängig sein wollte. 

Es ist nicht so, dass ich das Geschenk «Pension» 
ungeduldig erwartet hätte oder gespannt bin, es zu 
öffnen );, denn mit 59 Jahren (sic.!) durfte ich zur 
Schuldenprävention in ein wohlwollendes Arbeits
umfeld wechseln – auch das war ein Geschenk. Was 
mich mein Berufsleben nämlich gelehrt hat, ist, dass 
ein wertschätzendes Arbeitsklima das Wichtigste ist, 
damit man einen Job gerne macht.

Der Schritt aus dem Arbeitsleben ist mit Ängsten 
und Erwartungen verbunden. Vorläufig beschäftigen 

mich die Ängste: Wie komme ich zurecht mit dem 
Ausgeschlossen sein, resp. wie kommen die andern 
damit zurecht?

In der heutigen Ausgabe macht sich unsere Prak
tikantin Gedanken zum Schenken: Wie lernen Kinder 
warten, aus welchen Gründen werden sie verwöhnt 
und was für nichtmaterielle Alternativen gibt es. Es 
folgt ein Interview mit dem PHZH Dozenten Prof. Dr. 
Jürg Frick, der ein Buch über die «Droge Verwöh
nung» geschrieben hat.

Zum Schluss danke ich allen für die Zusammenar
beit und die Rente! Und freue mich auf zukünftige Be
gegnungen, denn ich werde weiterhin erreichbar sein, 
mitdiskutieren, Zeitungsartikel verteilen, mitessen und 
arbeiten – einfach nicht für Lohn.

 
 MarieClaire Meienberg

Schenken

Ein geschenkter Gaul
Nach dem ersten Editorial dieses Jahr schreibe ich nun auch das letzte –  
für mich das allerletzte, denn meine Nachfolgerin ist schon da.  
Ich nehme das letzte Geschenk meines Arbeitslebens in Empfang: Die Pension. 



Schenken und beschenkt werden

Schenken klingt vorerst nach einer vollkommen 
uneigennützigen Tat. Und doch erwarten die Schen
kenden meist Dankbarkeit und Freude über das Ge
schenk. Was aber, wenn Geschenke zur Selbstver
ständlichkeit werden, bleibt da noch Freude? Was 
kann das für Auswirkungen haben, vor allem bei 
Kindern? Und was hat Schenken mit Schuldenprä
vention zu tun? Mit diesen Fragen beschäftigt sich 
dieser Artikel. 

Wenn Schenken zur Verwöhnung wird
Die leuchtenden Kinderaugen, wenn mit dem 

Geschenk unter dem Weihnachtsbaum ein Wunsch 
auf der Wunschliste gestrichen werden kann; eine 
Freude für alle! Manchmal überrascht ein Geschenk, 
ein anderes Mal wird ein langgehegter Wunsch er
füllt. Die Wunschliste kann lang sein, so lange, dass 
meist nie alle Wünsche erfüllt werden. Das ist auch 
gut so, denn wenn Kindern zu viele Wünsche erfüllt 
werden, spricht man von materieller Verwöhnung – 
so Prof. Dr. Jürg Frick im Interview. 

Ausserdem ist es etwas Schönes, offene Wün
sche zu haben und von ihrer Erfüllung zu träumen 
– dies sollte den Kindern nicht genommen werden. 
Kinder, die zu sehr verwöhnt werden, sind oft unzu
frieden, gierig und können eine grosse Anspruchs
haltung sowie unrealistische Erwartungen an ande
re Personen entwickeln. Da sie das Warten nicht 
gewohnt sind, müssen die meisten Wünsche sofort 

erfüllt und Bedürfnisse immer schneller befriedigt 
werden. Kinder sollen aber lernen, mit unerfüllten 
Wünschen und Frustration umzugehen, wenn sie 
etwas nicht geschenkt oder bekommen haben.

Dass es verwöhnte Kinder gibt, hat nicht mit 
schlechten Absichten der Eltern zu tun. Vielen ist 
wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass «zu viel 
Schenken» auch negative Einflüsse haben kann. El
tern wollen das Beste für ihre Kinder. Es ist denk
bar, dass Kinder deshalb viel zu häufig beschenkt 
werden, weil ihre Eltern sie glücklich sehen wollen. 
Auch Eltern, die zu wenig Zeit haben, tendieren 
dazu Aufmerksamkeit mit Geschenken zu kompen
sieren. Vor allem für konfliktscheue Eltern kann es 
schwierig sein, den Kindern einen Wunsch auszu
schlagen, weil sie befürchten, dadurch weniger ge
liebt zu werden oder einen Streit auszulösen. 

Kinder können aber nicht nur im materiellen Sin
ne verwöhnt werden. Auch das zu schnelle Abneh
men von Aufgaben, das Beseitigen von herausfor
dernden Situationen und die Absicht, es vor eigener 
Anstrengung schützen zu wollen, sind Formen der 
Verwöhnung. Es ist aber wichtig, dass Eltern ihren 
Kindern zutrauen, Aufgaben selber zu bewältigen, 
um selbständig zu werden und für das spätere Le
ben gewappnet zu sein.¹ 

Vertrauen schenken
Mit 18 Jahren oder spätestens mit dem Aus

zug von Zuhause wird erwartet, dass die jungen 
Erwachsenen ihre Finanzen selber im Griff haben. 
Dies gelingt eher, wenn sie bereits im Kindes und 
Jugendalter den Umgang mit Geld erfahren und 
üben konnten. Den Umgang mit Geld lernen Kin
der jedoch nicht, wenn sie mit Geschenken über
häuft werden. Gemeint ist hier nicht nur das schön 
verpackte Geschenk zu Weihnachten und zum Ge

THEMA 

Zum Geburtstag, zum Valentinstag, zu Weihnachten oder auch einfach 
zwischendurch; wir schenken gerne und wir schenken viel. Es ist ja auch schön 
beschenkt zu werden – noch schöner ist es, zu schenken. Damit dies auch so 
bleibt, müssen Geschenke etwas Spezielles sein.

Vanessa Wettstein
Praktikantin Schuldenprävention



burtstag, sondern auch das ständige und sofortige 
Erfüllen von Konsumwünschen aller Art. Sei das die 
Süssigkeit an der Kasse, Markenschuhe oder ein 
neues Handy alle zwei Jahre. Den Umgang mit Geld 
zu lernen, bedeutet Bedürfnisse gegeneinander ab
zuwägen und auch mal zu verzichten; denn für alles 
reicht das Geld nicht. Kinder und Jugendliche müs
sen auch lernen zu warten und gewisse Wünsche 
aufzuschieben. Der Erwerb dieser Fähigkeiten ist für 
das spätere Finanzverhalten wichtig, denn es han
delt sich dabei um Schutzfaktoren, die das Über
schuldungsrisiko vermindern.²

Wie in jedem Lernprozess wird auch der Um
gang mit Geld besser gelernt, wenn eigene Erfah
rungen gemacht werden können. Diesen Prozess 
können Eltern unterstützen, indem sie ihren Kindern 
nicht nur materielle Dinge, sondern auch Vertrau
en schenken. Vertrauen in die Fähigkeit der Kinder, 
mehr Selbstverantwortung zu übernehmen und 
selbständig zu sein. Den Kindern Raum lassen, um 
eigene Kaufentscheide zu fällen – auch wenn es (in 

den Augen der Eltern) falsche sind, denn aus Feh
lern lernt man. Dies erfordert nicht nur Vertrauen, 
sondern auch die Bereitschaft der Eltern, einen Teil 
der Verantwortung abzugeben. 

Dass dies auch schuldenpräventiv wirken kann, 
zeigt die Evaluation Jugendlohn (2018). Die Ju
gendlichen übernehmen beim Jugendlohn die Ver
antwortung für gewisse Lebensbereiche und treffen 
selbständig Finanzentscheide. Dadurch werden 
schuldenpräventive Faktoren wie Bedürfnisauf
schub, Preisbewusstsein oder das Abwägen von 
Wünschen gestärkt und die Jugendlichen lernen 
den Umgang mit Geld. (siehe dazu die GeldPresse 
zu Jugendlohn).³

Vertrauen, Liebe und Aufmerksamkeit sind sehr 
wertvoll und wichtig und können weder durch ma
terielle Geschenke kompensiert noch mit Geld er
kauft werden. Sie sind schlicht unersetzbar und 
unbezahlbar. 

Dennoch soll dies keineswegs ein Aufruf zum 
Boykott der Kultur des Schenkens sein. Schen
ken ist etwas Schönes. Aber ein angemessener 
Umgang damit ist wichtig. Es müssen nicht alle 
Wünsche immer sofort erfüllt werden, Träume und 
Vorfreude sind genauso schön. Ein Geschenk darf 
auch mal teuer sein, etwas Spezielles, das man 
sich selber nicht leisten könnte oder würde – und 
trotzdem sollte man daran denken, dass das teu
erste Geschenk nicht immer das Beste ist. 

Illustration: Züriblau – Nik Përgjokaj

¹  Angst, P. (2007). Verwöhnte Kinder fallen nicht vom Himmel. Zytglogge 

²  Meier Magistretti, C., Arnold, C., Zinniker, M. Brauneis, P. (2013): 
Wirkt Schuldenprävention? Empirische Grundlagen für die Praxis 
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schlussbericht. Luzern: 
Hochschule Luzern Soziale Arbeit

³  Meier Magistretti, C., Herrmann, A., Schraner, M., Maigatter, A. 
(2018). Jugendlohn. Evaluation zu Zugang, Umsetzung und Nutzen 
für Jugendliche und Familien. Fachhochschule Nordwestschweiz. 
Hochschule Luzern.: http://www.schulden.ch/mm/mm001/Bericht_
Jugendlohn_HSLU_FHNW_20180126.pdf

http://intranet.stzh.ch/büro-it/züriblau-printshop
http://www.schulden.ch/mm/mm001/Bericht_Jugendlohn_HSLU_FHNW_2018-01-26.pdf
http://www.schulden.ch/mm/mm001/Bericht_Jugendlohn_HSLU_FHNW_2018-01-26.pdf


INTERVIEW 

Verwöhnung beinhaltet also sowohl eine psychi
sche wie eine materielle Dimension. Verwöhnendes 
Verhalten ist eine Haltung, die den Betreffenden 
häufig wenig oder gar nicht bewusst ist und viel
fach mit eigenen Erfahrungen und Einstellungen zu 
tun hat.

Der Titel ihres Buches heisst: «Die Droge 
Verwöhnung». Wieso sehen sie die 
Verwöhnung als Droge?
An Drogen gewöhnt man sich in der Regel rasch, 

bei der Verwöhnung ist es durchaus ähnlich: Men
schen erwarten dann fast selbstverständlich und in 
gesteigerter Dosis Verwöhnung durch Eltern, Part
nerInnen usw. und werden unzufrieden, wenn dies 
nicht im erwarteten Umfang erfolgt. Zudem brau
chen sie immer mehr, um zufrieden zu sein (Sätti
gungseffekt).

Gibt es sozio-ökonomische oder kulturelle 
Unterschiede beim Verwöhnen? 
Ja, wer materiell die Möglichkeiten hat, tut das 

eher (Stichwort: Wohlstandsverwöhnung), aber 
auch kulturell gibt es Unterschiede: Knaben wurden 
bzw. werden eher verwöhnt, in bestimmten Regio
nen gelten Knaben (Stichwort: Paschas, späteres 
Familienoberhaupt) mehr als Mädchen und entspre
chend wurden/werden mehr materielle Ressourcen 
in sie investiert, es wird aber in finanzieller Hinsicht 
auch mehr von ihnen erwartet. Mädchen können – 
besonders wenn sie als schön gelten – als kleine 
«Models» oder Prinzessinnen verwöhnt werden.

Bald ist ja Weihnachten. Welche 
Auswirkungen kann übermässiges 
Beschenken von Kindern für Folgen haben?
Kinder können die Geschenke gar nicht mehr 

schätzen und lernen, dass Zuwendung und Liebe 
mit der Menge und der Art der Geschenke zu tun 

Sie beschäftigen sich mit dem Thema 
«Verwöhnen». Was verstehen Sie darunter?
Verwöhnung hat mehrere Dimensionen: 

  dem Menschen zu wenig zutrauen 
  gutgemeint zu schnell Aufgaben abnehmen
  mit Materiellem überhäufen
  zu viele Wünsche der Kinder erfüllen  

(Wünsche sind nicht Grundbedürfnisse,  
die erfüllt werden!)

  Kinder zu viel oder zu wenig gewähren lassen
  Schwierigkeiten aus dem Weg räumen
  in Konfliktsituationen immer dem Kind recht 

geben 

7 Fragen an …

Prof. Dr. Jürg Frick, Psychologe FSP, Berater in eigener Praxis und freier Mitarbeiter 
an der Pädagogischen Hochschule Zürich PHZH. Interview mit Gregor Mägerle.

 Prof. Dr. Jürg Frick



hat – eine problematische Lektion, auch für das 
spätere Leben! Zudem stellt sich noch ein Abnüt
zungseffekt (Gewöhnung) ein. Statt primär die Be
ziehung zwischen Schenkenden und Beschenkten 
steht dann das Geschenk im Zentrum, wird an Art 
und Umfang des Geschenkes die «Zuneigung» de
finiert und bewertet.

Wie schenkt man aus Ihrer Sicht «richtig»?
Dazu helfen Fragen wie: Was braucht mein Ge

genüber, womit kann ich ihm/ihr eine (vielleicht 
auch unerwartete!) Freude machen? Das kann häu
fig auch ein gemeinsamer Ausflug, gemeinsame 
Zeit – also nichtmaterielle «Geschenke» – sein. Je 
besser ich eine Person kenne, desto eher kann ich 
angemessen und «treffsicher» schenken.

Wir von der Schuldenprävention 
möchten Menschen befähigen 
verantwortungsbewusst mit Geld 
umzugehen. Was für einen Umgang mit 

Schenken braucht es Ihrer Meinung nach, 
um hierzu einen Beitrag zu leisten?
Schenken weniger an Materielles und Geld kop

peln – siehe auch die vorherige Antwort. Unsere 
kapitalistische Warengesellschaft verführt mit ih
rer raffinierten Werbung penetrant die Menschen 
zur Gleichung «teure Geschenke» bedeuten mehr 
Liebe/Zuwendung». Achten Sie nur einmal auf die 
Werbung vor Weihnachten für Schmuck usw.!

 Letzte Frage, die wir jeweils allen 
Interviewpartner/innen stellen: Was war ein 
gelungener Kauf, der Sie heute noch freut 
und weshalb freuen Sie sich immer noch?
Ich habe mir vor vielen Jahren ein wirklich sehr 

gutes altes Occasionsklavier gekauft und freue 
mich bei jedem Spiel wieder über den tollen Klang 
und weiss, dass das Klavier sogar nach meinem 
Tod noch Jahrzehnte weitere Menschen erfreuen 
wird! Also eine doppelte Freude, ein doppelter Ge
nuss!

Ein «gutes» Geschenk überrascht mich und trifft meine geheimsten Wünsche. (MarieClaire)

Je länger ich warten musste, desto grösser war die Vorfreude. (Vanessa)

Ein Geschenk, das ich mir nie selber gekauft hätte. (Gregor)

Am meisten habe ich mich über ganz persönliche Geschenke gefreut. (Joanna)

Zeit oder Essen. Am Besten in Kombination. (Simone)

Was macht für Sie ein gutes Geschenk aus? 

AHAA! 



LINKS UND VERANSTALTUNGEN 

Die GeldPresse ist kostenlos und erscheint viermal jährlich. 
Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen an  
schuldenpraevention@zuerich.ch.
Redaktion: Joanna Herzig, Schuldenprävention.
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IN DER NÄCHSTEN AUSGABE … 

• 2 x Weihnachten! Schenken Sie armutsbetroffenen Menschen Freude. 
www.2xweihnachten.ch

• 23. März – 29. März: Swiss Money Week 2020 
 www.swiss-money-week.ch (URL ab Januar abrufbar)
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25  Millionen Pakete wurden im Dezember 2018 von 
der Schweizer Post verschickt. (www.statista.com) 

DIE ZAHL 
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