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EDITORIAL

Wir kriegen eine Lohnerhöhung, erhalten unver-
hofft Geld von der Versicherung zurück oder erben 
Vermögen; wir reden nicht darüber und freuen uns. 
Wir haben Fragen zu Geld-Themen; wir reden nicht 
darüber und schämen uns. Wir können Rechnun-
gen nicht bezahlen oder finanziellen Angelegenhei-
ten überfordern uns; wir reden nicht darüber und 
ignorieren es. Warum nur? Weshalb sprechen wir 
mit uns nahestehenden Personen über Freud und 
Leid, nicht aber über Geld-Themen?

Wichtig ist, bereits früh in der Familie offen über 
Geld zu sprechen. Erleben Kinder, dass finanzielle 
Angelegenheiten gemeinsam besprochen werden, 
wird das für sie zur Normalität. Genau dieses «nor-
mal» ist das angestrebte Ziel. Im Artikel zeigt Joa-

nna Herzig konkrete Tipps auf, wie in der Familie 
über Geld gesprochen werden kann. 

Im Interview durften wir eine Familie befragen, 
wie sie miteinander über Geld sprechen. Die Fami-
lie will anonym bleiben. Widerspricht dies nicht der 
oben angesprochenen Enttabuisierung? Wir finden 
nein – es geht nicht darum, seine Geld-Themen un-
kontrolliert in der Öffentlichkeit zu teilen, sondern 
selbstbestimmt mit ausgewählten Menschen des 
Vertrauens darüber zu sprechen. Zum Beispiel mit 
Freund*innen, der Familie, Mitarbeiter*innen, Nach-
bar*innen oder Fachpersonen. 

Sprechen wir über Geld! Ich wünsche eine span-
nende Lektüre und anregende Geld-Gespräche – 
nicht nur diese Woche. 

 Gregor Mägerle

«Sprechen wir über Geld!» ist das Thema der diesjährigen Swiss Money Week.  
Ab heute finden in der ganzen Schweiz diverse Veranstaltungen mit dem  
Fokus Geld statt. Vom Slogan inspiriert, widmen wir uns diesem Thema. Denn  
über Geld sollten wir viel häufiger sprechen und nicht erst, wenn finanzielle  
Probleme anstehen. Nur wenn wir beginnen über Geld zu sprechen, kann eine 
Enttabuisierung stattfinden.
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Über Geld sprechen in der Familie

Wurde in Ihrer Familie über Geld gesprochen? 
Mit wem sprechen Sie heute über Geld – mit Ihren 
Freund*innen, Ihren Kindern, dem/der Partner*in? 
Oder sprechen Sie gar nicht über Geld? Über Geld 
zu sprechen, ist in der Schweiz nach wie vor ein 
Tabu. Vielen Personen ist es unangenehm, zu sa-
gen, wie viel sie wirklich verdienen oder wie viel sie 
für das Auto bezahlt haben. Noch viel weniger wird 
über Geld gesprochen, wenn damit Probleme ver-
bunden sind. Sei dies Überforderung beim Ausfül-
len der Steuererklärung, Mühe beim Bezahlen aller 
Rechnungen oder gar Schulden. Scham und das 
Gefühl versagt zu haben, verhindern offene Gesprä-
che und führen auch dazu, dass sich Personen oft 
(zu) spät Hilfe holen. Umso wichtiger ist es, dass 
bereits Kinder lernen, in der Familie offen über Geld 
zu sprechen. 

Finanzbildung beginnt in der Familie
Wer über eine gute Finanzkompetenz verfügt, 

trifft bessere Finanzentscheidungen. Finanzkompe-
tenz kann man lernen und dies bereits im Kindesal-
ter. Wie bei anderen Arten der Sozialisierung, findet 
die finanzielle Sozialisierung bereits in der Kindheit 
statt. Interessanterweise haben die Eltern im Ver-
gleich zur Schule oder den Peers, den stärksten 
Effekt darauf. Die finanzielle Bildung wird unter an-
derem durch die Erziehung der Eltern sowie durch 
das Lernen durch Erfahrungen mit Geld in der Kind-
heit beeinflusst. Hierzu gehört zum Beispiel, ob das 
Thema Geld angesprochen wird und die Eltern ihre 
Kinder zum Sparen ermutigen oder ob sie ihnen 
das Budgetieren beibringen. 

Eltern haben also eine Schlüsselrolle, wenn es 
darum geht, ihre Kinder darauf vorzubereiten, im 
Erwachsenenalter gute finanzielle Entscheidungen 
zu treffen und sich somit im Idealfall nicht zu ver-
schulden. Doch was können Eltern konkret machen, 
um sicherzugehen, dass ihre Kinder beim Auszug 
von zu Hause «finanz-stark» in die Welt hinaustre-
ten? Wir von der Schuldenprävention haben in die-
ser Hinsicht fünf Tipps an Eltern und Erziehungsbe-
rechtigte. 

1. Altersangepasst mit Kindern über Geld 
sprechen

Wenn in der Familie nicht über Geld gesprochen 
wird, kann auch keine Finanzbildung stattfinden 
und Tipp 2 bis 5 können nicht umgesetzt werden. 
Über Geld sprechen ist also die Grundvorausset-
zung für eine erfolgreiche Finanzbildung. Geld sollte 
kein Tabu sein, sondern genauso in die Alltagsge-
spräche gehören wie das eigene Wohlbefinden oder 
was man an einem Tag alles erlebt hat. 

Dabei gibt es kein bestimmtes Alter, um damit zu 
beginnen. Wichtig ist es, dies altersangepasst zu 
tun. Die Themen bringen die Kinder meistens au-
tomatisch durch ihre Interessen und Konsumwün-
sche.  

2. Kindern das Warten beibringen
Wer nicht warten kann, kann seine Bedürfnisse 

nicht aufschieben. Doch dies ist für einen angemes-
senen Konsum wichtig. Das bedeutet, auf den Ge-
burtstag zu warten, bis man etwas bekommt oder 
auf etwas zu sparen. Auch wenn Kinder nicht über 
viel Geld verfügen, kann man sie dazu ermuntern, 
sich (mit einem Anteil) an ihren Konsumwünschen 
zu beteiligen, indem sie über eine gewisse Zeit einen 
Teil des Taschengeldes oder Jugendlohnes auf die 
Seite tun. Dadurch steigt der Wert des Wunsches. 
Denn es ist ein viel besseres Gefühl, etwas zu be-
kommen, nachdem man lange Zeit darauf gewartet 
oder sogar daraufhin gearbeitet hat, als wenn man 
es einfach so bekommt. 
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3. Interesse für Konsumwünsche zeigen
Einem Kind nicht alle Wünsche zu erfüllen, be-

deutet nicht, dass sich Eltern nicht für ihre Konsum-
wünsche interessieren können. Es ist wichtig, dass 
Kinder reflektieren, wieso sie sich etwas wünschen 
und welche Bedürfnisse dahinterstecken. Zum Bei-
spiel wünschen sich viele Personen reich zu sein, 
weil sie sich erhoffen mit Geld das Bedürfnis nach 
Sicherheit zu befriedigen und damit quasi Glück 
kaufen zu können. Ein Kind wünscht sich vielleicht 
etwas, weil es sich dadurch Zugehörigkeit erhofft 
oder das Gefühl hat, nur damit glücklich zu sein. 
Kinder sollen lernen, dass Anerkennung und Ge-
nugtuung auch ausserhalb von Konsum möglich ist. 

4. Kinder müssen eigene Erfahrungen  
machen

Genauso wichtig ist, dass Kinder eigene Erfah-
rungen mit Geld machen. Bei den kleinen Kindern 
eignet sich das Taschengeld dafür, sofern dieses 
auch mit einer klaren Aufgabe verbunden ist. Wenn 
ein Kind «alles» bekommt und dann zusätzlich jede 
Woche noch Taschengeld, verliert das Geld an Be-
deutung.

Bei älteren Kindern empfehlen wir den Jugend-
lohn. Dieses Erziehungsmodell eignet sich hervor-
ragend, um den Umgang mit Geld zu erlernen und 
Verantwortung zu übernehmen. Mit dem Jugend-
lohn lernen die Jugendlichen, was das Leben kostet, 
sie lernen Finanzentscheidungen zu treffen, Bedürf-
nisse aufzuschieben, zu planen, zu budgetieren und 
Dingen (mehr) Sorge zu tragen. Weitere Infos zum 
Jugendlohn finden Sie hier: www.jugendlohn.ch

5. Konsequent sein 
Taschengeld und Jugendlohn tragen nur dann zu 

einer guten Finanzbildung bei, wenn Eltern konse-
quent bleiben. Dies bedeutet, dass wenn die Kin-
der ihr gesamtes Geld ausgegeben haben, sie kein 
weiteres Geld bekommen, sondern die Zeit bis zum 
nächsten Taschengeld oder Jugendlohn aushalten 
müssen. Dies ist nicht immer einfach. Sowohl für 
die Eltern wie auch für die Kinder. Denn wenn bei-
spielsweise die gesamte Klasse ins Kino geht, der/
die Jugendliche jedoch zu Hause bleiben muss, 
weil kein Geld mehr vorhanden ist, dann tut das 
weh. Den Kindern wie auch den Eltern. Dem Kind 
in solchen Fällen immer Geld vorschiessen, ist nicht 
die Lösung, denn ein Kredit funktioniert nicht viel 
anders. Es ist zentral, dass Kinder und Jugendliche 
lernen, welche Konsequenzen ihr Handeln im Um-
gang mit Geld haben kann. 

Finanzbildung stärkt im Umgang mit  
Schulden

Eine gute Finanzbildung schützt vor allem dann 
vor Schulden, wenn die Schulden vermeidbar ge-
wesen wären. Man darf nicht vergessen, dass in 
den meisten Fällen Schicksalsschläge wie Tren-
nung, Unfall oder Arbeitslosigkeit zu Schulden 
führen. «Finanz-stark» zu sein, bedeutet nicht, nie 
Geld-Probleme zu haben, aber solche besser auf-
fangen zu können. «Finanz-starke» Menschen mer-
ken, wenn sie eine finanzielle Situation überfordert, 
können über ihre Geld-Probleme sprechen und sich 
früh genug Hilfe holen. Wer also in der Familie über 
Geld spricht, handelt schuldenpräventiv und berei-
tet die Kinder auf einen verantwortungsbewussten 
Umgang mit Geld vor.  

Literatur: Grohmann, Antonia; Menkhoff, Lukas 
(2015): Schule, Eltern und finanzielle Bildung be-
stimmen das Finanzverhalten. DIW Wochenbericht. 
Institut für Wirtschaftsforschung. Berlin. Vol. 82, Iss 
28, pp. 655-661. 



INTERVIEW 

Wegen welchen Geld-Themen gibt es zu 
Hause Streit oder Diskussionen?

Bob: Wegen dem Jugendlohn.
Birgit: Wir hätten gerne Jugendlohn, aber unser 
Mami möchte uns keinen Jugendlohn geben. Dis-
kussionen gibt es auch, wenn sie mir das Taschen-
geld wegnimmt, weil ich frech war. Oder wenn wir 
etwas Zusätzliches oder speziell Teures wollen. 
Aber wir bekommen abgesehen vom Taschengeld 
kein Geld einfach so.
Barbara: Jugendlohn ist ein Thema, das meinen 
Sohn sehr interessiert. Wir haben diese Diskussion 
schon lange und immer wieder. Er denkt, dass er 
mehr Geld bekommt und damit nur kaufen kann, 
was er will und nicht, was er braucht. Das ist nicht 
die Idee vom Jugendlohn. Sie bekommen alles, was 
sie brauchen.
Birgit: Aber nicht alles, was wir wollen (lacht). 

Über welche Geld-Themen sprecht ihr zu 
Hause nicht?

Birgit: Vielleicht über die Höhe der Miete oder was 
du Mami verdienst.
Barbara: Aber du hast auch noch nie danach ge-
fragt.
Birgit: Ja, wir sprechen auch nie darüber.
Barbara: Aber es ist kein Tabu, sondern es war ein-
fach bis jetzt nie ein Thema. 

Wie bezahlt ihr eure persönlichen Ausgaben 
wie Kino, Restaurant, Kleider, etc.?

Birgit: Das Taschengeld brauchen wir für Ausflüge 
oder wenn wir zum Beispiel neue Stifte möchten, 
obwohl wir schon haben. Manchmal gehe ich mit 
meinen Kolleginnen und Kollegen ins Kino und be-
zahle dann alles mit meinem Taschengeld. Kleider 

Über welche Geld-Themen sprecht ihr zu 
Hause? Und wann?

Birgit: Wir reden über das Taschengeld, das wir je-
den Monat bekommen. Oder über das Ferien-Geld, 
das wir in den Ferien erhalten. Wenn wir mit einem 
Hobby aufhören wollen, das teuer war und bereits 
bezahlt ist, sprechen wir auch darüber.
Bob: Wenn ich zusätzliches Geld für die Mittags-
pause benötige und wenn ich mir etwas Teures 
kaufen möchte, aber nicht genug Geld habe. 
Barbara: Bei grösseren Anschaffungen und Reisen 
sprechen wir über die Finanzierung und wo wir Ein-
sparungen machen können. Wir sprechen darüber, 
dass wir jeden Monat Geld brauchen, um die Miete 
und das Essen zu bezahlen. Geld ist oft ein Thema. 
Auch, dass wir nicht so viel Geld ausgeben dürfen. 
Weil es immer gut ist, wenn wir noch etwas Geld auf 
der Seite haben. 

7 Fragen an …
… Barbara* (40), Bob* (14) und Birgit* (12). Eine Familie aus dem Kanton Zürich, 
die es gerne gut und lustig miteinander hat. Interview mit Simone Reiser. 

Illustration: Züriblau – Nik Përgjokaj

http://intranet.stzh.ch/büro-it/züriblau-printshop


bezahlt mir mein Mami. Ab und zu möchte ich mehr, 
obwohl sie findet, dass ich bereits genügend Kleider 
habe. Dann muss ich es mir mit meinem Taschen-
geld selber kaufen. 
Bob: Ich brauche mein Taschengeld meistens für 
Kleinigkeiten an der Coop Tankstelle mit Kollegen. 
Kleider bezahlt mein Mami. Oft gehen wir diese zu-
sammen einkaufen. Oder sie kauft sie für mich. Das 
ist einfacher für mich (lacht). Sonst geschieht es 
eben oft, dass mir langweilig wird und sie für sich 
Kleider sucht.
Barbara: (lacht) Das stimmt, das Risiko ist gross. 
Ich selber habe kein Taschengeld. Ich kaufe das, 
wovon ich denke, dass ich es kaufen darf. In meiner 
Freizeit brauche ich manchmal ein bisschen Geld, 
wenn ich gemeinsam mit meinen Freundinnen et-
was unternehme. 

Was für eine Bedeutung hat Geld in eurer  
Familie? 

Birgit: Es hat eine wichtige Rolle. 
Barbara: Ich finde auch, dass es eine wichtige Rol-
le hat. Weil ohne Geld können wir die Miete nicht 
bezahlen. Auch müssen wir gemeinsam schauen, 
was wir in den Ferien machen möchten. Wenn wir 
meine Familie besuchen, müssen wir sparen, damit 
wir genügend Geld haben. Wir wissen, dass wir für 
unser Geld arbeiten müssen, denn wir kriegen kein 
Geld einfach so. Wir müssen etwas dafür leisten. 

Würdet ihr einen Regenwurm essen für  
Fr. 100.–?

Birgit: Ja.
Bob: Ja. Sogar, für Fr. 10.–.
Barbara: Nein. 
Birgit: Du kannst ihn ja einfach runterschlucken 
und fertig. 
Bob: Aber für eine Million?
Birgit: Also für eine Million sicher, da würde ich so-
gar 10 essen.

Barbara: Ja vielleicht, ich würde es mir überlegen.
Birgit: Ich würde deinen Mund aufhalten und Bob 
die Würmer reinwerfen (lacht).

Diese Frage stellen wir jeweils allen unseren 
Interviewpartner*innen: Was war ein gelunge-
ner Kauf, der dich heute noch freut und wes-
halb freut er dich immer noch?

Birgit: Da gibt es mehrere Sachen, aber besonders 
mein Bett. Wir haben ein neues Bett für mich ge-
kauft. Es freut mich immer noch, weil ich finde, es 
sieht schön aus, ist bequem und ich habe viel Platz. 
Bob: Meine Möbel in meinem Zimmer: einen gro-
ssen Kleiderschrank, mein Bett und einen Tisch. 
Barbara: Wir sind vor einem Jahr umgezogen und 
sie haben sich nicht auf den Umzug gefreut. Die 
Grosseltern wollten ihnen eine Freude machen und 
haben ihnen für den Umzug Geld gegeben für neue 
Möbel. 

Ich habe mir eine neue Outdoor-Ausrüstung für 
Hochtouren gekauft. Das war schon ein bisschen 
teuer. Aber diese Kleider müssen eine gute Qualität 
haben. Ich habe immer noch Freude daran, weil ich 
sie viel brauche und sie auch in Zukunft noch viel 
brauchen möchte.

*Name geändert und der Redaktion bekannt. 



LINKS 

Die Geld-Presse ist kostenlos und erscheint viermal jähr-
lich. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen an  
schuldenpraevention@zuerich.ch.  
Redaktion: Joanna Herzig, Schuldenprävention.
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Der Preis des Glücksspiels
IN DER NÄCHSTEN AUSGABE … 

• Offizielle Website der Swiss Money Week: 
 www.swissmoneyweek.ch

• Elternbroschüre der Schuldenprävention Stadt Zürich: 
 www.stadt-zuerich.ch/ssd

• Elternveranstaltungen der Schuldenprävention Stadt Zürich auf Deutsch:
 www.stadt-zuerich.ch/ssd

• Online parents information evening of Schuldenprävention Stadt Zürich  
in english: 

 www.stadt-zuerich.ch/ssd
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Haben Sie heute schon über Geld gesprochen? Nein? Dann nichts wie los .

AHAA! 

76% von allen Haushalten, die im Jahr 2020 das erste Mal bei einer offiziellen 
Schulden beratungsstelle in der Schweiz waren, haben nach Beginn der Verschuldung 

3 Jahre oder länger mit der Kontaktaufnahme gewartet.

Quelle: Jahresbericht Schuldenberatung Schweiz 2021: 
https://schulden.ch/wp-content/uploads/2021/08/sbs-statistik-2019-2020-extern.pdf
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