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Abstract 

Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, ob Erziehungsverhalten und finanzielle Kompe-

tenz der Eltern mit der finanziellen Kompetenz (finanzielle Einstellungen, finanzielles Ver-

halten und subjektives finanzielles Wissen) ihrer jugendlichen Kinder zusammenhängen. 

Weiter untersucht die Studie, ob dieser Zusammenhang durch das finanzielle Lernen (finanzi-

elle Bildung durch die Eltern oder die bewusste Übernahme des elterlichen Vorbildes in Fi-

nanzangelegenheiten) vermittelt wird. Dazu wurden 208 Berufslernende (61.5% davon weib-

lichen Geschlechts) aus dem Kanton Zürich im Durchschnittsalter von 17.27 Jahren (SD = 

1.17) mittels Fragebögen befragt. Die Ergebnisse der Querschnittsanalysen zeigten, dass 

responsives elterliches Erziehungsverhalten positiv mit den finanziellen Einstellungen und 

dem subjektiven finanziellen Wissen der Jugendlichen einherging. Elterliche Verhaltenskon-

trolle wiederum hing mit dem finanziellen Verhalten der Jugendlichen zusammen und die fi-

nanziellen Verhaltensweisen der Eltern mit finanziellem Verhalten und finanziellen Einstel-

lungen der Jugendlichen. Die Befunde deuteten darauf hin, dass die Übernahme des elterli-

chen Vorbildes und die finanzielle Bildung durch die Eltern die Zusammenhänge zwischen 

Erziehungsverhalten und finanzieller Kompetenz der Eltern mit der finanziellen Kompetenz 

der Jugendlichen nur teilweise mediieren. Insgesamt bestätigen die Resultate andere Studien, 

die zeigen, dass Eltern in der finanziellen Sozialisation ihrer Kinder eine wichtige Rolle spie-

len, und zwar als Vorbilder oder Ratgebende in Finanzangelegenheiten, aber auch über ihr 

allgemeines Erziehungsverhalten.  

Keywords: finanzielle Sozialisation, Jugendliche, Erziehungsverhalten,  

finanzielles Lernen, finanzielle Kompetenz
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Einleitung 

In der modernen westlichen Welt, die von Herausforderungen wie Wirtschafts- und 

Finanzkrisen, demographischen Veränderungen und damit verbundenem Abbau in der Alters-

vorsorge oder veränderten Konsum- und Verschuldungsgewohnheiten betroffen ist, ist die 

Fähigkeit, mit Geld adäquat umzugehen, von enormer Wichtigkeit. Junge Menschen wachsen 

in einer Zeit auf, die als „Jahrhundert des allgegenwärtigen Konsums“ (Eidgenössische Kom-

mission für Kinder- und Jugendfragen, 2014, S. 4) bezeichnet werden kann. Die Möglichkei-

ten und Inhalte des Konsumierens haben sich mit der Entwicklung des Internets rasant verän-

dert. Online-Shopping, Konsumkredite oder Autoleasing sind heute allgegenwärtig. Der Um-

gang mit solchen Verlockungen und das Auskommen mit dem Einkommen muss gelernt wer-

den, damit keine Verschuldung droht (Caritas Schweiz, 2013). Obschon in der Schweiz ge-

mäss Henchoz und Wernli (2012) die Jugendverschuldung nicht grösser ist als jene der Er-

wachsenen und der grösste Teil der 18- bis 24-Jährigen vernünftig mit Geld umzugehen 

weiss (Jacobs Foundation, 2014; Meier Magistretti, Arnold, Zinniker & Brauneis, 2013; 

Streuli, Steiner, Mattes & Shenton, 2008), ist Schuldenprävention vor allem in dieser Alters-

gruppe wesentlich. Verschuldung in jungem Alter behindert laut Meier Magistretti et al. 

(2013) die erfolgreiche Bewältigung anstehender Entwicklungsaufgaben und wirkt sich nega-

tiv auf die längerfristige Lebensgestaltung der jungen Erwachsenen aus. Gemäss der neusten 

Radar-Studie (Intrum Justitia, 2015) wird eine Verschuldung oft in die nachfolgende Al-

terskategorie verschleppt. Überhaupt bleiben finanzielle Gewohnheiten, positive wie auch ne-

gative, die während der Adoleszenz geformt werden, vielmals auch im Erwachsenenalter be-

stehen (Shim, Barber, Card, Xiao & Serido, 2010). Neben einem gesunden Umgang mit Geld 

gehört heute zum Erwerb von Finanzkompetenz auch vermehrt die Übernahme von Eigenini-

tiative bezüglich Absicherung der Altersvorsorge oder anderer kritischer Lebensereignisse 

(Henchoz, Plomb, Poglia Mileti & Schultheis, 2015; Lusardi & Mitchell, 2011). Bereits junge 

Erwachsene sollten sich demnach mit dem Sparen für ihre Zukunft auseinandersetzen.  

Jugendliche müssen in der Übergangsphase ins Erwachsenenalter lernen, die Verant-

wortung für ihre eigenen Handlungen zu übernehmen und autonome Entscheidungen zu tref-

fen, auch in finanziellen Angelegenheiten. Es gilt, finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen, 

denn diese ist ein salienter Marker für das Erwachsensein (Arnett, 2004). In der Schweiz ab-

solvieren nach der obligatorischen Schulzeit laut Staatssekretariat für Bildung, Forschung 
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und Innovation (2015) zwei Drittel der Jugendlichen eine Berufslehre. Diese duale Ausbil-

dung (Betrieb und Berufsfachschule) dauert je nach Anspruchsniveau zwei, drei oder vier 

Jahre und wird mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ), einem eidgenössischen 

Berufsattest (EBA) oder einer eidgenössischen Berufsmatura (BMS) abgeschlossen. Berufs-

schülerinnen und -schüler verfügen im Unterschied zu Gymnasiasten, Gymnasiastinnen oder 

Studierenden alle über ein regelmässiges Einkommen, das über die Unterstützung der Eltern 

hinausgeht. Sie werden Jahr für Jahr finanziell unabhängiger, und so wird auch der Umgang 

mit dem zur Verfügung stehenden Geld immer wichtiger: Kommen die Jugendlichen mit ih-

rem Einkommen aus oder machen sie häufig Schulden? Sparen sie für ihre Zukunft? Welches 

sind ihre Einstellungen bezüglich Finanzmanagement und wie gross ist ihr Wissen darüber? 

Diesen Fragen will die vorliegende Untersuchung nachgehen. Insbesondere interessiert, wel-

che Rolle die Eltern bei der Entwicklung dieser finanziellen Einstellungen und Verhaltens-

weisen spielen. Es stellt sich dabei hauptsächlich die Frage, ob das allgemeine elterliche Er-

ziehungsverhalten und die wahrgenommene elterliche finanzielle Kompetenz mit dem finan-

ziellen Lernen und der Finanzkompetenz der Jugendlichen zusammenhängen und wie dieser 

Zusammenhang aussieht.  

Finanzielle Kompetenz 

Finanzielle Bildung und die Entwicklung finanzieller Kompetenz sind in vielen In-

dustrienationen zu einem zentralen Thema geworden. Weltweit gab es in den letzten Jahren 

einen grossen Zuwachs an interdisziplinären Studien, die sich mit dieser Thematik beschäfti-

gen. Im englischsprachigen Raum sind diese häufig unter dem Schlagwort Financial Literacy 

zu finden (Gudmunson & Danes, 2011). Unter Financial Literacy verstehen Danes und Ha-

berman (2007): „… the ability to interpret, communicate, compute, develop independent 

judgements, and take actions resulting from those processes in order to thrive in our complex 

financial world“ (p. 49). Inhaltlich unterscheiden Danes und Dunrud (2005) dabei fünf 

Hauptkonzepte, nämlich (a) Verdienen, (b) Ausgeben, (c) Sparen, (d) Ausleihen und (d) Tei-

len von Geld. Mit diesen Themen müssen sich Kinder und Jugendliche intensiv auseinander-

setzen, um finanziell kompetent zu werden. Da neben finanziellem Wissen immer mehr auch 

die Wichtigkeit sozialer Prozesse und Persönlichkeitseigenschaften bezüglich dieses Kon-

struktes anerkannt wurden, fanden weiter gefasste Begriffe wie financial capability (Sherra-

den, Johnson, Guo & Elliott, 2010) oder financial well-being (Drever et al., 2015) Eingang in 

die Literatur. Diese zeigen auf, dass finanzielle Kompetenz mehr ist als rein kognitives Fi-
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nanzwissen und auch finanzielle Werte, Normen, Einstellungen, Gewohnheiten und Persön-

lichkeitseigenschaften mit einschliesst (Drever et al., 2015). Auch Aprea und Leumann 

(2014) differenzieren den Begriff der finanziellen Handlungsfähigkeit, den sie als Synonym 

von finanzieller Kompetenz verstehen. Sie sehen darin drei unterschiedliche Arten von Kon-

zeptionen: (a) ein primär kognitives Konzept, bei dem es um finanzbezogenes Faktenwissen 

geht; (b) ein Konzept, das persönliche Finanzentscheidungen im alltäglichen Umgang mit 

Geld fokussiert (Privatleben und Haushaltsführung); und (c) ein Konzept, das persönliche 

Entscheidungen einer Konsumentin oder eines Konsumenten in einem sozioökonomischen 

und kulturellen Gesamtkontext betrachtet. So definieren sie finanzielle Handlungsfähigkeit 

schliesslich als: 

… Handlungspotential, welches Kinder, Jugendliche oder Erwachsene (a) zur adäqua-

ten Planung, Umsetzung und Kontrolle individueller finanzieller Entscheidungen so-

wie (b) zur Urteilsfindung und kritischen Reflexion im relationalen und systemischen 

(Finanz-)Kontext befähigt. Dieses Potential beruht auf der Aktivierung und dem Zu-

sammenwirken von psychischen Dispositionen (insb. Wissen, Können, Motivationen, 

Emotionen, Einstellungen, Werthaltungen). (S. 51)  

Zur Förderung dieser finanziellen Kompetenz wurden weltweit nationale Standards und Bil-

dungsinitiativen vorangetrieben. Auf internationaler Ebene widmet sich beispielsweise die 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) diesem Anliegen 

(Henchoz et al., 2015). Auch in der (Deutsch-)Schweiz wird die Aufgabe der öffentlichen Fi-

nanzbildung angegangen, unter anderem über das Projekt Lehrplan 21, das neu den Fachbe-

reich Wirtschaft, Arbeit und Haushalt für die 7. bis 9. Klassen der Volksschule vorsieht 

(Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz, 2015). Ein weiteres Beispiel ist das Pro-

jekt Fit for Finance, welches das Ziel hat, ein didaktisches Konzept zur Förderung der finan-

ziellen Allgemeinbildung von Lernenden an Berufsfachschulen zu entwickeln (Aprea, 

Leumann & Gerber, 2014). Auf der Sekundarstufe II sind nämlich laut Aprea und Leumann 

(2014) die kognitiven Fähigkeiten der Lernenden meist so weit entwickelt, dass auch komple-

xere (finanzielle) Zusammenhänge verstanden werden können. Dies macht Berufslernende, 

die an der Schwelle zur finanziellen Autonomie stehen, zu einer wichtigen Zielgruppe in Be-

zug auf finanzielle Handlungsfähigkeit. Grundsätzlich scheinen Schweizer Jugendliche be-

züglich finanzieller Kompetenz aber gut unterwegs zu sein. So zeichnete eine neuere Online-

Studie (Jacobs Foundation, 2014) zu den Finanzen Schweizer Jugendlicher zwischen 15 und 

21 Jahren über alle diese Altersstufen hinweg „… das Bild einer Jugend, die verantwortungs- 

und planvoll mit Geld umgeht“ (S. 9). Der Grossteil der Jugendlichen teilt sein Geld über den 
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Monat hinweg ein, konsumiert preisbewusst und spart einen Teil des zur Verfügung stehen-

den Geldes. Dieser vorsichtige Umgang ist bei weiblichen Jugendlichen etwas ausgeprägter 

als bei männlichen. Bezüglich Einstellungen und Werten konnte die Studie belegen, dass den 

meisten Jugendlichen immaterielle Werte viel wichtiger sind als Materielles. Zur Bestim-

mung von Risikogruppen bezüglich Verschuldung sind laut Meier Magistretti (2014) beson-

ders sozioökonomische Faktoren von Bedeutung (niedrige Schulbildung, fehlender Berufsab-

schluss, tiefes Einkommen, Herkunftsfamilie mit tiefem sozioökonomischem Status, Ver-

schuldung der Eltern). Aber auch kritische Lebensereignisse wie Arbeitslosigkeit, frühe El-

ternschaft oder Krankheit können einen Verschuldungsprozess in Gang setzen. 

Wie gelangen nun aber Kinder und Jugendliche zu gesunden finanziellen Einstellun-

gen und Verhaltensweisen? Wird finanzielle Kompetenz oder finanzielle Handlungsfähigkeit 

im Sinne der oben erwähnten Definition von Aprea und Leumann (2014) ganzheitlich ver-

standen, so ist das kognitive Allgemeinwissen in Bezug auf Geld, das in der Schule gefördert 

wird, nur ein Teil des Ganzen. Andere Aspekte wie persönliche Wertvorstellungen, Normen 

und Einstellungen, die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub, Selbstkontrolle oder Selbstwirk-

samkeit sind ebenso wichtig. Die Entwicklung dieser Faktoren können aber nicht einfach er-

lernt werden, sondern müssen von Kindern und Jugendlichen auch erlebt und geübt werden 

(Meier Magistretti et al., 2013). Es handelt sich hier also um einen längerfristigen Vorgang, 

der in der Kindheit beginnt und bis ins Erwachsenenalter andauert: die finanzielle Sozialisa-

tion. 

Finanzielle Sozialisation 

Wenn ein Individuum lernt, sich den Normen der Gesellschaft anzupassen, spricht 

man von Sozialisation (Häcker & Stapf, 2009). Dieses „Hineinwachsen … in die ‚Normen‘ 

der Gesellschaft“ (Häcker & Stapf, 2009, S. 928) und deren Internalisierung läuft einerseits 

entwicklungsgemäss aus dem Individuum selbst heraus ab und ist andererseits eine Erzie-

hungsaufgabe der Gesellschaft, insbesondere der Eltern. Finanzielle Sozialisation kann als 

Teilbereich dieses Prozesses betrachtet werden, als wichtige Subkomponente der ökonomi-

schen Sozialisation (Alhabeeb, 2002). Es handelt sich dabei um eine lebenslange Aufgabe, 

vor allem in Zeiten der Veränderungen. Danes (1994) definiert finanzielle Sozialisation wie 

folgt: „…financial socialization is much more inclusive than learning to effectively function 

in the marketplace. It is the process of acquiring and developing values, attitudes, standards, 

norms, knowledge, and behaviors that contribute to the financial viability and individual 

well-being“ (p. 128).  
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Eine Theorie, in welche der Prozess der finanziellen Sozialisation gut eingebettet wer-

den kann, ist gemäss Van Campenhout (2015) die Konsumenten-Sozialisationstheorie, wel-

che im Folgenden kurz dargestellt wird. 

Die Theorie der Konsumenten-Sozialisation. Diese Theorie beschreibt den Prozess, 

durch welchen Menschen konsumbezogene Fähigkeiten, Wissen und Einstellungen entwi-

ckeln (Moschis, 1987; Moschis & Churchill, 1978; Ward, 1974). Obschon das Hauptaugen-

merk dabei drauf liegt, wie Kinder zu Konsumierenden werden, handelt es sich laut Ward 

(1974) um einen lebenslangen Prozess. Verschiedene Faktoren beeinflussen diesen Sozialisa-

tionsprozess: das Alter des Individuums, Geschlecht, Herkunft, die kognitive und soziale Ent-

wicklung sowie Sozialisationsagenten, wie Familie, Freunde, Lehrer oder Medien (Ward, 

Wackman & Wartella, 1977). Je nach Altersstufe des Kindes sind es unterschiedliche Soziali-

sationsagenten, welche Normen, Haltungen, Motivation oder Verhaltensweisen der Lernen-

den beeinflussen. Die Sozialisierung geschieht durch die Interaktion mit diesen Agenten in 

verschiedenen sozialen Situationen und zwar über den Prozess des Modelllernens, durch po-

sitive Verstärkung oder durch die Kombination dieser beiden (Moschis & Churchill, 1978). 

Ob beobachtete oder gelernte Verhaltensweisen auch selber ausgeführt werden, hängen laut 

Banduras Modell des Sozialen Lernens (1977) von deren direkten oder beobachteten Konse-

quenzen zusammen. Positive Konsequenzen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass ein erlern-

tes Verhalten auch ausgeführt wird. Weiter ist von Bedeutung, ob das Modell als kompetent, 

mächtig, fürsorglich und einfühlsam wahrgenommen wird. Lernen kann gemäss Piaget 

(1985) auch als ein Prozess der Anpassung an die Umwelt betrachtet werden. Während der 

Sozialisierung finden qualitative Veränderungen in der kognitiven Organisation eines Kindes 

statt. Piaget unterscheidet dabei vier Entwicklungsstufen, die sich grundlegend unterscheiden 

bezüglich logischem Denkvermögen eines Kindes und in der Art der Wissensrepräsentation. 

Erst auf der letzten Stufe, im formal-operatorischen Stadium (ab dem 10. oder 11. Lebens-

jahr) ist ein junger Mensch in der Lage, Probleme auf einer hypothetischen Ebene zu lösen 

und logische Schlussfolgerungen zu ziehen (Grob & Jaschinski, 2003). Deshalb ist es bei der 

Vermittlung finanzieller Kompetenzen entscheidend, die jeweiligen kognitiven Vorausset-

zungen der entsprechenden Zielgruppe zu berücksichtigen (Aprea & Leumann, 2014). Kon-

sumenten-Sozialisation ist also einerseits eine kognitiv-psychologische Anpassung des Indi-

viduums an seine Umwelt, andererseits aber auch ein sozialer Prozess. Moschis und Churchill 

(1978) beschreiben es so: „… the cognitive development model may predict better the devel-

opment of a youth’s knowledge and ability to function as a consumer in the marketplace, 
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whereas the social learning model seems to explain better the development of his attitudes 

and values“ (p. 606).  

Ein Modell, das unter anderem auf der Theorie der Konsumenten-Sozialisation ba-

siert, ist das Hierarchische Modell der finanziellen Sozialisation von Shim et al. (2010). Die-

ses Modell dient in der vorliegenden Arbeit als Grundlage für die These, dass Sozialistionser-

fahrungen in Kindheit und Jugend mit dem finanziellen Lernen, den finanziellen Einstellun-

gen und dem finanziellen Verhalten von Berufslernenden zusammenhängen. Deshalb soll es 

hier kurz erläutert werden. 

Hierarchisches Modell der finanziellen Sozialisation. In ihrer Studie zur finanziel-

len Sozialisation von College-Studierenden im ersten Jahr testeten Shim et al. (2010) ein kon-

zeptuelles Prozessmodell. Dieses beschreibt den Weg von der in der Kindheit und Jugend vo-

rausgehenden finanziellen Sozialisation zu einem gesunden finanziellen Verhalten, finanziel-

ler Zufriedenheit und einer guten Eltern-Kind-Beziehung in Bezug auf Finanzangelegenhei-

ten im jungen Erwachsenenalter. Dabei werden vier Stufen differenziert, die hierarchisch auf-

einander aufbauen: Der Einfluss der Eltern, Schulunterricht oder Arbeitserfahrung hängen ei-

nerseits mit dem Zuwachs an finanziellem Wissen und andererseits mit der bewussten Über-

nahme des elterlichen Modells zusammen. Diese werden als Merkmale des finanzielles Ler-

nen verstanden und sind ihrerseits mit den finanziellen Einstellungen verbunden, nämlich mit 

den Ansichten über das Ausüben positiver finanzieller Verhaltensweisen, den elterlichen 

Normen bezüglich dieser Verhaltensweisen sowie der wahrgenommenen persönlichen Ver-

haltenskontrolle im Bezug auf den Umgang mit Geld. Die finanziellen Einstellungen wiede-

rum können das finanzielle Verhalten der jungen Erwachsenen vorhersagen. Zu diesen zählen 

neben den positiven finanziellen Verhaltensweisen der Studierenden auch die Zufriedenheit 

bezüglich ihres Umgangs mit Geld sowie die Beziehung mit den Eltern aufgrund von Finanz-

angelegenheiten. Der elterliche Einfluss wurde in der Untersuchung anhand von drei Kon-

strukten gemessen, (a) der expliziten Vermittlung von Finanzthemen, (b) der elterlichen fi-

nanziellen Verhaltensweisen, eingeschätzt durch ihre Kinder, und (c) des sozioökonomischen 

Status. Während die direkte finanzielle Bildung durch die Eltern sowohl mit der Übernahme 

des elterlichen Vorbildes in Finanzangelegenheiten wie auch mit dem finanziellen Wissen ih-

rer Kinder signifikant zusammenhing, gab es beim finanziellen Verhalten der Eltern und dem 

sozioökonomischen Status nur einen bedeutungsvollen Zusammenhang mit der Übernahme 

des elterlichen Vorbildes. Ein höherer sozioökonomischer Status der Eltern ging jedoch auch 

direkt mit einer höheren finanziellen Zufriedenheit der jungen Erwachsenen einher. Shim et 
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al. (2010) konnten in ihrer Studie zeigen, dass die Rolle der Eltern bei der Vorhersage des fi-

nanziellen Lernens substantiell grösser war als Arbeitserfahrung und Finanzbildung an der 

Schule zusammen. Der Querschnittcharakter der Daten lässt allerdings offen, welche kausa-

len Beziehungen und Interaktionen zwischen den Konstrukten bestehen (Shim et al., 2010). 

Abbildung 1 zeigt das hierarchische Modell der finanziellen Sozialisation von Shim et al. 

(2010) in einer vereinfachten Form. 

 

 

 

Abbildung 1. Strukturmodell der hierarchischen finanziellen Sozialisation (Shim et al., 2010, S. 1464): 

Antizipatorische Sozialisation  Finanzielles Lernen  Finanzielle Einstellungen  Finanzielles 

Verhalten. Eigene, vereinfachte Darstellung. 
 

 

Die Studie zeigt, dass das finanzielle Lernen der jungen Erwachsenen mit ihren finan-

ziellen Einstellungen und Verhaltensweisen in Zusammenhang steht. Weiter macht sie deut-

lich, dass die Eltern im Vergleich mit den anderen Sozialisationsagenten die wichtigste Rolle 

in der finanziellen Sozialisation ihrer Kinder spielen, in dem sie als Vorbilder und Ratgeber 

in das finanzielle Lernen ihrer Kinder involviert sind.  
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Die Rolle der Eltern in der finanziellen Sozialisation ihrer Kinder 

Eltern werden allgemein als die einflussreichsten Sozialisationsagenten im Leben ih-

rer Kinder angesehen (Grusec & Davidov, 2007). Auch im Bereich der finanziellen Sozialisa-

tion ist ihre Rolle zentral (z.B. Drever et al., 2015; Jorgensen & Savla, 2010; Kim & Chatter-

jee, 2013; Van Campenhout, 2015). Gemäss Allen (2008) beinhaltet die elterliche finanzielle 

Sozialisation normalerweise, (a) Vorbild zu sein in Bezug auf Finanzangelegenheiten, (b) Re-

geln aufzustellen über das Konsumverhalten ihrer Kinder und (c) sich zu engagieren in direk-

ten Gesprächen über Geld, Kaufentscheidungen, Kredit oder ähnliche Themen. Drever et al. 

(2015) betrachten insbesondere die Primarschulzeit, wenn die Kinder zwischen sechs und 

zwölf Jahre alt sind, als eine prägende Phase für die Entwicklung finanzieller Einstellungen 

und Werte. In diesen Jahren sind es vorrangig die Eltern, die einen bewussten oder unbewuss-

ten Einfluss auf ihrer Kinder ausüben. Wohnen Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern zu-

sammen, erleben sie diese in ihrem alltäglichen Umgang mit Geld und Konsum, was durch 

regelmässige Wiederholung ihre eigenen Präferenzen und Vorlieben diesbezüglich prägen 

kann (siehe Bandura, 1977). Dabei sind Kinder aber aktiv Handelnde, die beobachten und 

sich aussuchen können, welche elterlichen Modelle sie für sich übernehmen wollen. Die El-

tern wiederum reagieren ihrerseits auf das Verhalten der Kinder, so dass beide gegenseitigen 

Einfluss aufeinander ausüben. Finanzielle Sozialisation ist also dynamischer Natur und muss 

im Zusammenhang mit der Eltern-Kind-Interaktion gesehen werden (Maccoby, 2007). Auch 

der Kommunikation wird dabei eine wichtige Funktion zugeschrieben. Durch Gespräche über 

Geld, Werbung oder Konsumgüter werden Werte und Verhaltensmuster geformt (Bakir, Rose 

& Shoham, 2006) oder gesundes finanzielles Handeln gefördert. So zeigen die elterliche Ver-

mittlung von Finanzinhalten und aktive Hilfestellungen, beispielsweise beim Erstellen eines 

Budgets, negative Zusammenhänge mit den Kreditkartenschulden junger Erwachsener (Nor-

vilitis & MacLean, 2010). Das Ermöglichen von Erfahrungslernen ist auch wichtig für die fi-

nanzielle Sozialisierung (Danes, 1994). Gemäss Webley und Nyhus (2006) sparen jene Er-

wachsenen, denen bereits als Kinder von ihren Eltern ein Bankkonto eingerichtet wurde, 

mehr als andere. Eine weitere häufige Methode, um Finanzkompetenz zu fördern, ist das Ta-

schengeld: Eltern geben ihren Kindern regelmässig einen bestimmten Geldbetrag ab, über 

den diese frei verfügen können. So sollen sie lernen, finanzielle Verantwortung zu überneh-

men. Laut Kim, LaTaillade und Kim (2011) wird der Nutzen des Taschengeldes für die finan-

zielle Sozialisierung in der Literatur allerdings kontrovers diskutiert. Sie meinen, dass nicht 
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die Abgabe eines Taschengeldes per se unterstützend sei für die Förderung finanzieller Kom-

petenz, sondern vielmehr die Qualität der Interaktion zwischen Eltern und Kindern bei die-

sem Geldtransfer. In der Schweiz hat sich in den letzten Jahren das Modell Jugendlohn als 

Übungsfeld für die finanzielle Bildung von Jugendlichen etabliert (Meier Magistretti & 

Rabhi-Sidler, 2014). Dabei erhalten Jugendliche einen monatlich fixen, mit den Eltern ausge-

handelten Betrag, von dem sie selbstverantwortlich einen grösseren Teil ihrer Lebenskosten 

finanzieren müssen. Eine Evaluation des Modells an der Hochschule Luzern (Meier Magist-

retti & Rabhi-Sidler, 2014) zeigt unter anderem, dass es eine schuldenpräventiv relevante 

Wirkung zu haben scheint, indem es die Gespräche in der Familie über Geld und Konsum 

fördert. Die Adoleszenz und darauf folgend die Transition ins Erwachsenenalter ist also die 

geeignete Zeit für erfahrungsbasierte finanzielle Bildung (Drever et al., 2015). Exploration 

und die Reflexion gemachter Erfahrungen helfen den Jugendlichen nämlich bei der Aufgabe, 

ihre eigene Identität aufzubauen, in dem sie bisher unkritisch übernommene Werte hinterfra-

gen und mehr Verantwortung übernehmen. So gewinnen sie zunehmend an Autonomie und 

kommen dem Ziel, ein selbstständiges und finanziell unabhängiges Leben zu führen, stetig 

näher (Grob & Jaschinski, 2003). 

Eltern sind für ihre Kinder in Bezug auf deren finanzielle Sozialisation von Anfang an 

zentral. Während aber der elterliche Einfluss in der Adoleszenz in vielen Bereichen zurück-

geht, da Jugendliche deutlich weniger Zeit mit ihren Eltern verbringen und autonomer wer-

den (Grob & Jaschinski, 2003), bleiben die Eltern in Fragen des Finanzmanagements bis ins 

Erwachsenenalter wichtige Bezugspersonen (Gutter, Garrison & Copur, 2010; Xiao, Tang, 

Serido & Shim, 2011). Die Vorbildfunktion der Eltern und deren Kontrolle bleiben über die 

Jugendzeit hinaus erhalten und die Eltern unterstützen ihre jugendlichen Kinder, indem sie 

diese beraten, anleiten und ihre Erwartungen an sie kommunizieren (Drever et al., 2015). Ge-

mäss einer Langzeitstudie mit College-Studierenden (Shim & Serido, 2011) ist der Einfluss 

der Eltern in der finanziellen Sozialisation auch bei jungen Erwachsenen noch 1.5-mal grös-

ser als jener der Schule und mehr als doppelt so gross wie derjenige der Gleichaltrigen. Diese 

Studie, in der die Studierenden drei Jahre nach der Baseline-Erhebung im ersten Studienjahr 

erneut befragt wurden, zeigt, dass die Vorbildfunktion der Eltern zwar über die Zeit abnimmt, 

dass der Einfluss der Eltern aber bis ins junge Erwachsenenalter andauert. 

Auch die qualitative Studie von Solheim, Zuiker und Levchenko (2011) bestätigt dies. 

Von 217 befragten College-Studierenden gaben etwa zwei Drittel an, über Beobachtung im 

Elternhaus gelernt zu haben (implizit), und ein Drittel berichtete von expliziten Gesprächen 

über Finanzmanagement mit den Eltern. Ein gesunder Umgang mit Geld wurde einerseits 
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über das positive Vorbild der Eltern gelernt, aber auch über das Fehlen eines Vorbildes oder 

darüber, das Fehlverhalten der Eltern bewusst nicht zu imitieren. Ein schlechtes Vorbild in 

Finanzangelegenheiten führte auch zu eigenen ungesunden finanziellen Verhaltensweisen. 

In der Literatur besteht also Einigkeit, dass die finanzielle Kompetenz von Kindern, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen stark von ihren Eltern beeinflusst wird. Die genauen 

Mechanismen diesbezüglich sind jedoch noch nicht vollständig geklärt (Jorgensen & Savla, 

2010). Eltern wenden unterschiedliche Praktiken und Interaktionsstile an, um die Handlungs-

fähigkeit ihrer Kinder zu fördern, wie das Anbieten von Wärme und Trost, Kontrolle und 

Überwachung des Verhaltens ihrer Kinder oder direkte Kommunikation und Wissensvermitt-

lung (Grusec & Davidov, 2007). Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass elterliche An-

leitung und Beaufsichtigung in Form von festgesetzten Regeln sowie eine offene, reziproke 

Kommunikation wichtig sind für einen späteren gesunden Umgang mit Geld (Drever et al., 

2015). Das generelle elterliche Erziehungsverhalten scheint also in einer Beziehung zur fi-

nanziellen Kompetenz der Kinder und Jugendlichen zu stehen. Gemäss Kim et al. (2011) ha-

ben sich aber bisher erst wenige Studien mit diesem Zusammenhang befasst. 

Die Rolle der Erziehung in der finanziellen Sozialisation 

Seit bald einem Jahrhundert studieren Sozialwissenschaftler aus verschiedenen Dis-

ziplinen die interpersonelle Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern. Beim Versuch, 

die Vielfalt elterlichen Erziehungsverhaltens in eine begrenzte Anzahl unterscheidbarer Fak-

toren einzuteilen, haben sich fast ausnahmslos zwei grundlegende Dimensionen herauskristal-

lisiert: (a) eine unterstützende, eindimensionale Komponente (gefühlsbetontes, fürsorgliches 

elterliches Verhalten), die Konstrukte wie Wärme, Responsivität, Akzeptanz oder Bindung 

beinhaltet; und (b) eine kontrollierende Komponente (regulierendes, disziplinarisches elterli-

ches Verhalten), die komplexer ist und verschiedenartige Konstrukte wie Disziplin, Überwa-

chung, Zwang, Liebesentzug oder Schuldzuweisung einschliesst (Barber, 2002b; Barber, 

Stolz, Olsen, Collins & Burchinal, 2005). Schaefer (1965b) konnte anhand einer Clusteranan-

lyse drei differenzierbare Dimensionen identifizieren, die er „acceptance versus rejection“, 

„psychological control versus psychological autonomy“ und „firm control versus lax control“ 

nannte (p. 557). Er unterschied also bezüglich der elterlichen Regulierung, ob diese mit 

Rücksicht auf das Selbst und die Autonomie des Kindes ausgeübt wird oder nicht. In der vor-

liegenden Arbeit interessiert, ob die Erziehungsdimensionen Responsivität, Verhaltenskon-

trolle und psychologische Kontrolle einen Zusammenhang mit dem finanziellen Lernen und 

der finanziellen Kompetenz der Jugendlichen haben. 
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Responsivität oder das Ausmass, in welchem Kinder und Jugendliche eine warme, ge-

fühlsvolle und unterstützende Beziehung mit ihren Eltern erleben (Soenens, Vansteenkiste, 

Luyckx & Goossens, 2006), konnte mit einer grossen Zahl wünschenswerter Entwicklungser-

gebnisse von Kindern und Jugendlichen in Zusammenhang gebracht werden. So z.B. mit ei-

ner besseren Emotionsregulation, erfolgreicheren Anpassung in der Schule (Eisenberg, Vali-

ente & Eggum, 2010), mit Konformität, moralischem Verhalten oder Sozialkompetenz (Bar-

ber et al., 2005; siehe auch Maccoby & Martin, 1983). In einer Untersuchung von 2005 konn-

ten Barber er al. auch einen signifikanten positiven Zusammenhang zwischen elterlicher Un-

terstützung und sozialer Initiative aufzeigen: Jugendliche mit unterstützenden Eltern suchen 

häufiger das Gespräch mit Erwachsenen oder Gleichaltrigen, stellen häufiger Fragen oder 

bringen häufiger ihre Meinung zum Ausdruck als andere. Solche positiven Sozialisationser-

gebnisse werden insbesondere einer sicheren Eltern-Kind-Bindung zugeschrieben, welche 

durch elterliches Engagement und Responsivität gefördert wird. Sicher-gebundene Kinder 

nehmen ihre Bindungspersonen als vertrauenswert wahr, weshalb sie sich von ihnen führen 

lassen und deren Erwartungen erfüllen wollen (Bretherton, Golby, & Cho, 1997). Sie sind of-

fener, kooperativer oder selbstbewusster als andere (Barber et al., 2005). Wärme, oder nicht-

kontingente positive Verstärkung, beeinflusst auch die Übernahme elterlicher Werte, entwe-

der durch die Identifikation mit der Mutter oder dem Vater, oder durch das Bedürfniss, diesen 

gefallen zu wollen (Hoffman, 1970). Sie fördert die Motivation der Kinder zu kooperieren 

und den Anforderungen der Eltern nachzukommen (Laible & Thompson, 2007).  

Verhaltenskontrolle bezieht sich auf die Bemühungen der Eltern, ihren Kindern ver-

nünftige Regeln vorzugeben, Grenzen zu setzen und darauf zu achten, dass diese auch einge-

halten werden (Schaefer, 1965b). Es handelt sich um eine direkte, offene Form von Kontrolle 

seitens der Erziehungsperson, die auch Anforderung an die Reife des Kindes stellt (maturity 

demands; Barber, 1996). Es sind aktive elterliche Strategien, wie die klare Kommunikation 

von Erwartungen an angemessenes Verhalten oder das Überwachen des Verhaltens des Kin-

des (Barber, 1992). Gemäss Barber et al. (2005) steht angemessene Verhaltenskontrolle in ei-

nem konsistenten, oft starken Zusammenhang mit der Konformität und Kompetenz der Kin-

der und korreliert negativ mit antisozialem Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Laut 

Maccoby und Martin (1983) unterstützt elterliche Kontrolle die Selbst-Regulation der Kinder, 

so dass diese sozial unerwünschtes Verhalten eher vermeiden können. Umgekehrt sind unbe-

aufsichtigte Kinder anfälliger dafür, sich von devianten, risikosuchenden Gleichaltrigen be-

einflussen zu lassen (Barber et. al, 2005). Es besteht Einigkeit in der Forschung darüber, dass 
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mangelnde Verhaltenskontrolle ungünstig ist in der Entwicklung von Kindern und Jugendli-

chen und zu externalisierendem Problemverhalten wie Impulsivität oder Delinquenz (vgl. 

Barber, Olsen & Shagle, 1994) führen kann. Allerdings wird Verhaltenskontrolle als ein Kon-

strukt nicht-linearer Natur betrachtet, was bedeutet, dass sowohl ein Zuviel als auch ein Zu-

wenig davon riskant sein kann (Barber & Xia, 2013). Exzessive, dem Alter der Kinder und 

Jugendlichen nicht entsprechende Regulierungen können bei diesen Rebellion auslösen, was 

ebenso unerwünschtes Verhalten hervorrufen kann (Barber et al., 1994). 

Bei der psychologischen Kontrolle handelt es sich um verdeckte psychologische Me-

thoden, die dazu dienen, das Verhalten eines Kindes zu kontrollieren, aber dessen Autono-

mieentwicklung behindern. Dazu gehören elterliche Verhaltensweisen wie negative, affektbe-

ladene Äusserungen, das Auslösen von Schuldgefühlen, Liebesentzug, das Erzeugen von 

Scham, Manipulation der Beziehung oder Ausübung von Druck (Barber, 1996). Dabei geht 

es weniger um Verhaltensregulation als um Kontrolle – und auch Verletzung – des psycholo-

gischen Selbst des Kindes (Barber & Harmon, 2002). Verschiedene Studien zeigen signifi-

kante negative Korrelationen zwischen psychologischer Kontrolle und Vehaltenskontrolle 

(Barber, 1996; Barber et al., 1994; Barber et al., 2005). Auch Steinberg (1990) betonte die 

gegensätzlichen Effekte beider Konstrukte und wies darauf hin, dass psychologische Kon-

trolle der Autonomieentwicklung der Jugendlichen hinderlich sei. Psychologische Kontrolle 

wirkt sich also negativ auf die psychische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aus 

und behindert den Aufbau eines gesunden Selbstbewusstseins, einer hohen Selbstwirksam-

keitserwartung oder einer stabilen Identität (vgl. Barber et al., 2005). Daher überrascht es 

nicht, dass diese Form intrusiven elterlichen Verhaltens in den Zusammenhang mit diversen 

internalen Problemen von Jugendlichen gebracht werden konnte (z.B. mit Depression oder 

passivem Widerstand; Barber, 2002b). Zudem gibt es auch Studien, die einen positiven Zu-

sammenhang zwischen psychologischer Kontrolle und externalisierenden Problemen (z.B. 

delinquentem Verhalten) aufzeigen. Elterliche psychologische Kontrolle wurde auch mehr-

fach mit weniger Schulerfolg von Kindern und Jugendlichen in Verbindung gebracht (Barber 

& Harmon, 2002). Zusammengefasst zeigen die empirischen Belege also, dass psychologi-

sche Kontrolle die Entwicklung des Selbstkonzeptes oder des Selbstwertgefühls von Kinder 

und Jugendlichen stört und positiv mit Problemverhalten zusammenhängt (Barber & Harmon, 

2002). Allerdings heisst eine Abwesenheit psychologischer Kontrolle in der Erziehung nicht 

zwangsläufig, dass Eltern auch unterstützend sind in der Autonomieentwicklung ihrer Kinder. 

Beide Konstrukte korrelieren nämlich gemäss einer grossen Studie von Silk, Morris, Kanaya 
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& Steinberg (2003) nur schwach (r = -.18) und sollten laut den Autorinnen als unterschied-

lich und nicht als Pole derselben Dimension betrachtet werden. 

Bisherige Forschung zum Einfluss der Eltern in der finanziellen Sozialisation ihrer 

Kinder belegt, dass der elterliche Erziehungsstil (ebenso wie der Kommunikationsstil in der 

Familie) eine wichtige Rolle darin spielt (Kim, Yang & Lee, 2015). So konnten Carlson und 

Grossbart (1988) zeigen, dass sich Mütter mit unterschiedlichen Erziehungsstilen bezüglich 

Kommunikation über Konsum, der Anzahl ihrer Ziele in der finanziellen Sozialisation ihrer 

Kinder oder der Einschränkung und Überwachung von deren Medienkonsum unterscheiden. 

Auch Rose (1999) führt unterschiedliche Ergebnisse der Konsumentensozialisation unter an-

derem auf breite, grundsätzliche Muster in der Sozialisation (d.h. Erziehungsstile) zurück. 

Eine Untersuchung von Flouri (2003) ergab einen signifikanten negativen Zusammenhang 

zwischen mütterlichem Engagement in der Erziehung und dem Materialismus der Kinder (ei-

ner Orientierung, die materielle Güter und Geld als sehr wichtig für das persönliche Glück 

und sozialen Erfolg betrachtet; Ward & Wackman, 1971). Bao, Fern und Sheng (2007) wie-

derum demonstrierten, dass der Erziehungsstil einen indirekten Effekt auf den Einfluss von 

Kindern und Jugendlichen in Familienentscheidungen bezüglich Konsum hat: Höhere Werte 

elterlicher Responsivität wie auch elterlicher Kontrolle führen dazu, dass Kinder ihre Eltern 

als mächtig wahrnehmen und daher eher bilaterale Strategien (wie argumentieren oder ver-

handeln) denn unilaterale (wie negative Affektäusserungen, betteln, ausweichen) einsetzen. 

Dies wiederum gibt ihnen das Gefühl von Partizipation und führt zu mehr Zufriedenheit be-

treffend der gefällten Konsumentscheidungen.  

Responsives Erziehungsverhalten ist in der finanziellen Sozialisation auch dahinge-

hend von Bedeutung, dass es die Übernahme finanzieller Einstellungen und Werte von Be-

zugspersonen fördert (Clarke, Heaton, Israelsen & Eggett, 2005) und ganz grundsätzlich viel 

zu einer guten Eltern-Kind-Beziehung beiträgt. Eine solche wiederum verspricht Erfolg, 

wenn Eltern versuchen, ihren Kindern explizit finanzielle Dinge beizubringen (Gudmunson 

& Danes, 2011). Carlson und Grossbart (1988) konnten auch belegen, dass autoritative und 

permissive Eltern, die als Gemeinsamkeit viel Wärme und Unterstützung (Responsivität) in 

ihrem Erziehungsstil aufweisen, häufiger mit ihren Kindern in finanziellen Angelegenheiten 

interagieren (z.B. durch gemeinsames Einkaufen oder durch Einholen der Meinungen ihrer 

Kinder). Die Untersuchung von Kim et al. (2011) fand einen positiven Zusammenhang zwi-

schen elterlicher Wärme in der Erziehung und dem Sparen der Jugendlichen für zukünftige 

Ausbildungen. Sind Eltern unfähig, ihren Kindern Zuwendung und Ermutigung in finanziell 

schwierigen Momenten zu geben, kann das jedoch zu finanzieller Besorgnis bei diesen führen 
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(Kim et al., 2011). Warme, gefühlsvolle Beziehungen hingegen erhöhen die Wahrscheinlich-

keit, dass Kinder die Sozialisationsbemühungen ihrer Eltern annehmen und sich von ihnen 

positiv beeinflussen lassen, auch innerhalb der finanziellen Sozialisation (Laible & Thomp-

son, 2007). Pliner, Freedman, Abramovitch und Drake (1996) wiederum zeigten, dass Kin-

der, deren Mütter finanzielle Richtlinien vorgaben und ihre Erwartungen in Finanzdingen auf 

eine warme, responsive Art kommunizierten, eher positive finanzielle Verhaltensweisen aus-

übten.  

Elterliche Überwachung, Regeln, Erwartungen oder Konsequenzen helfen beim Er-

werb eines gesunden Umgangs mit Geld, indem Kinder und Jugendliche diesen internalisie-

ren und Normen und Werte schliesslich auf eigene Überzeugungen zurückführen (Kim et al., 

2011). So weisen die Ergebnisse einer Studie von Kim und Chatterjee (2013) darauf hin, dass 

sich junge Erwachsene sicherer im Umgang mit Geld fühlen, wenn ihr Verhalten beim Aus-

geben von Geld in der Kindheit von den Eltern beaufsichtigt wurde. Gemäss Beutler und 

Dickson (2008) verhindert die Abwesenheit von Verhaltenskontrolle hingegen die Verinnerli-

chung gesunder finanzieller Verhaltensweisen, was zu finanzieller Besorgnis und problemati-

schen Einstellungen gegenüber Geld führen kann. Obschon elterliche Verhaltenskontrolle 

also beim Formen finanzieller Kompetenz wichtig ist, gibt es bisher kaum Untersuchungen 

diesbezüglich (Xiao et al., 2011). Auch zum Zusammenhang zwischen psychologischer Kon-

trolle der Eltern und der finanziellen Kompetenz ihrer Kinder fehlen bisher empirische Arbei-

ten.  

In einer aktuellen Studie untersuchten Kim et al. (2015) die Verbindung von Erzie-

hungsverhalten, elterlichen Vorgehensweisen bei der finanziellen Sozialisation ihrer Kinder 

und vorsichtigem Kaufverhalten sowie der Kompetenz der Jugendlichen als Konsumierende. 

Es konnte gezeigt werden, dass der elterliche Erziehungsstil sowohl einen direkten Zusam-

menhang aufweist mit dem Kaufverhalten und der Konsumkompetenz der Jugendlichen als 

auch einen indirekten. Letzterer führt über elterliche Handlungen wie das direkte Gespräch 

zwischen Eltern und Jugendlichen zum Umgang mit Geld resp. zu Kaufentscheidungen oder 

gemeinsames Einkaufen. Insbesondere Responsivität erwies sich dabei als signifikanter Prä-

diktor: Bedeutsame Zusammenhänge konnten zwischen der elterlichen Responsivität und den 

elterlichen Handlungen aufgedeckt werden, ebenso wie zwischen der mütterlichen Responsi-

vität und der Konsumkompetenz sowie dem Kaufverhalten der Jugendlichen. Auch die elter-

liche Verhaltenskontrolle erwies sich in der Untersuchung als bedeutsam. Sie beeinflusst el-

terliche Handlungen wie Gespräche zum Umgang mit Geld zwischen Müttern/Vätern und ih-
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ren Kindern oder auch Gesprächen zwischen Vätern und ihren Kindern über Kaufentschei-

dungen. Es konnte jedoch nur ein direkter signifikanter Zusammenhang gefunden werden, 

nämlich jener zwischen der mütterlichen Verhaltenskontrolle und der Konsumkompetenz ih-

rer Kinder. Überraschenderweise war dieser jedoch negativ, entgegen der Annahme, dass 

Verhaltenskontrolle sich meist positiv auf die Sozialisation der Kinder auswirkt (Barber et al., 

2005). Kim et al. (2015) erklären diese Diskrepanz damit, dass Jugendliche die Kontroll-

bemühungen ihrer Eltern als intrusiv empfinden und mit unangepasstem Verhalten darauf re-

agieren. Die Ergebnisse dieser neueren Studie weisen auf eine vermittelnde Rolle der elterli-

chen Handlungen (Mediatorfunktion) hin. Abbildung 2 zeigt das Mediationsmodell von Kim 

et al., 2015. 

 

 

Abbildung 2: Das Mediationsmodell von Kim et al. (2015, S. 23), eigene Darstellung. Elterliche 

Handlungen mediieren den Zusammenhang zwischen dem elterlichen Erziehungsstil und den Ergeb-

nissen der Konsumenten-Sozialisation. 

Fragestellung und Hypothesen 

Wie also verschiedene, vor allem anglo-amerikanische Studien gezeigt haben (z.B. 

Shim et al., 2010; Jorgensen & Savla, 2010; Kim et al., 2015), spielen Eltern in der finanziel-

len Sozialisation ihrer Kinder eine zentrale Rolle, und zwar sowohl durch explizites Vermit-

teln von Wissen und Einstellungen wie auch implizit, durch die Ausübung einer Vorbildfunk-

tion. Da die genauen Mechanismen des elterlichen Einflusses noch nicht vollumfänglich ge-
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klärt sind (Jorgensen & Savla, 2010), soll dieser in der vorliegenden Studie nun differenzier-

ter analysiert werden. Besonders interessiert dabei das wahrgenommene Erziehungsverhalten 

der Eltern, genauer gesagt Responsivität, Verhaltenskontrolle sowie psychologische Kon-

trolle. Die vorausgehenden Angaben zum aktuellen Forschungsstand haben deutlich gemacht, 

dass bezüglich des Zusammenhangs zwischen elterlichem Erziehungsverhalten und finanziel-

ler Sozialisation immer noch ein Mangel an empirischen Untersuchungen besteht (vgl. auch 

Kim et al., 2015) und dass die meisten Studien zur finanziellen Sozialisation mit Studieren-

den einer Universität durchgeführt wurden. Deshalb werden in der vorliegenden Arbeit Ju-

gendliche befragt, die eine Berufslehre absolvieren. Als Prädiktoren der finanziellen Kompe-

tenz werden sowohl das Erziehungsverhalten als auch die Finanzkompetenz der Eltern in die 

Untersuchung miteinbezogen. Es soll herausgefunden werden, ob es einen direkten Zusam-

menhang zwischen diesen beiden Konstrukten und der finanziellen Kompetenz der Jugendli-

chen gibt oder einen indirekten (über die Mediation von Übernahme des elterlichen Vorbildes 

oder von direkter finanzieller Bildung durch die Eltern).  

Dazu soll ein Modell getestet werden, das die Zusammenführung der beiden oben vor-

gestellten Modelle (Hierarchisches Modell der finanziellen Sozialisation von Shim et al., 

2010; Mediationsmodell von Kim et al., 2015) darstellt: das Mediationsmodell der finanziel-

len Sozialisation von Jugendlichen (Abbildung 3). Vom hierarchischen Modell nach Shim et 

al. (2010) übernimmt dieses die Annahme, dass die Sozialisationsvariable finanzielle Kompe-

tenz der Eltern einen Zusammenhang mit dem finanziellen Lernen (Übernahme des elterli-

chen Vorbildes) hat und sowohl mit den finanziellen Einstellungen wie auch mit dem finanzi-

ellen Verhalten zusammenhängt. Anders als bei Shim et al. (2010) wird das Konstrukt Sub-

jektives finanzielles Wissen jedoch der finanziellen Kompetenz der Jugendlichen zugeordnet, 

zusammen mit den finanziellen Einstellungen und dem finanziellen Verhalten, basierend auf 

der Definition von Aprea und Leumann (2014). Dafür versteht es die direkte finanzielle Bil-

dung durch die Eltern als einen Teil des finanziellen Lernens und zählt diese nicht zu den vo-

rausgehenden Variablen. Dies, weil noch fast alle jugendlichen Berufslernenden zu Hause 

wohnen und von der expliziten Vermittlung durch die Eltern aktuell profitieren könnten. Das 

neue Modell wurde im Vergleich mit jenem von Shim et al. (2010) vereinfacht, indem einige 

Konstrukte weggelassen wurden (z.B. Einfluss von Schule und Arbeitserfahrung, sozioöko-

nomischer Status der Eltern, u.a.m.) und es auf drei hierarchische Stufen reduziert wurde. 

Vom Modell von Kim et al. (2015) ausgehend wird im neu konzipierten Modell auch das el-
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terliche Erziehungsverhalten als ein wichtiger Prädiktor der finanziellen Kompetenz der Ju-

gendlichen betrachtet. Weiter wird von Kim et al. (2015) die Annahme übernommen, dass 

dieser Zusammenhang durch das finanzielle Lernen (finanzielle Bildung durch die Eltern und 

Übernahme des elterlichen Vorbildes) vermittelt wird (Mediationseffekt). Das Konstrukt Fi-

nanzielle Bildung durch die Eltern des neuen Modelles entspricht den parental practices von 

Kim et al. (2015) recht gut und spiegelt die explizite Form des Lernens wider. Anders als im 

Kim-Modell (2015) wird neu aber auch die implizite Form des Lernens, operationalisiert 

durch die Übernahme des elterlichen Vorbildes, ins Modell miteinbezogen. Als Kontrollvari-

ablen werden wie bei Kim et al. (2015) Alter und Geschlecht in die Analysen integriert, er-

gänzt durch das Niveau der Berufslehre. Abbildung 3 zeigt das neu konzipierte Modell. 

 

 

Abbildung 3: Mediationsmodell der finanziellen Sozialisation von Jugendlichen. Eigene Zusammen-

führung des Hierarchischen Modelles der Finanziellen Sozialisation (Shim et al., 2010) und des Medi-
ationsmodelles (Kim et al., 2015). 

 

Diese Überlegungen führen zu folgender Fragestellung: 

Wie hängen das elterliche Erziehungsverhalten (Responsivität, Verhaltenskontrolle, 

psychologische Kontrolle) und die finanzielle Kompetenz der Eltern mit der finanziellen 

Kompetenz ihrer jugendlichen Kinder zusammen?  
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 Lassen sich die im Mediationsmodell der finanziellen Sozialisation angenommenen 

Zusammenhänge empirisch nachweisen?  

 Wird ein allfälliger Zusammenhang zwischen den antizipatorischen 

Sozialisationsvariablen und der finanziellen Kompetenz der Jugendlichen durch die 

Indikatoren des finanziellen Lernens vermittelt (Mediationseffekt)? 

Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurden basierend auf der beschriebenen Literatur 

folgende Hypothesen aufgestellt: 

 H1a: Günstiges Erziehungsverhalten hängt positiv mit der finanziellen Kompetenz 

der Jugendlichen zusammen. 

 H1b: Günstiges Erziehungsverhalten hängt positiv mit der direkten finanziellen 

Bildung durch die Eltern zusammen. 

H1c: Günstiges Erziehungsverhalten hängt positiv mit der Übernahme des elterlichen 

Vorbildes in Finanzangelegenheiten zusammen. 

 H2a: Elterliche finanzielle Kompetenz hängt positiv mit der finanziellen Kompetenz 

der Jugendlichen zusammen. 

 H2b: Elterliche finanzielle Kompetenz hängt positiv mit der direkten finanziellen 

Bildung durch die Eltern zusammen.  

H2c: Elterliche finanzielle Kompetenz hängt positiv mit der Übernahme des 

elterlichen Vorbildes in Finanzangelegenheiten zusammen. 

 H3a: Direkte finanzielle Bildung durch die Eltern hängt positiv mit der finanziellen 

Kompetenz der Jugendlichen zusammen.  

H3b: Die Übernahme des elterlichen Vorbildes in Finanzangelegenheiten hängt 

positiv mit der finanziellen Kompetenz der Jugendlichen zusammen. 

H4a: Die direkte finanzielle Bildung durch die Eltern mediiert den Zusammenhang 

zwischen dem Erziehungsverhalten/der finanziellen Kompetenz der Eltern und der 

finanziellen Kompetenz der Jugendlichen.  

H4b: Die Übernahme des elterlichen Vorbildes in Finanzangelegenheiten mediiert 

den Zusammenhang zwischen dem Erziehungsverhalten/der finanziellen Kompetenz der 

Eltern und der finanziellen Kompetenz der Jugendliche. 
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Methode 

Stichprobe 

Bei der Stichprobe handelte es sich um ein Convenience-Sample. Detaillierte Befunde 

dazu können den Tabellen 1 und 2 entnommen werden. Die Stichprobe umfasste insgesamt 

208 Personen, wovon knapp zwei Drittel weiblichen Geschlechts waren. Die meisten Teil-

nehmenden befanden sich im mittleren Jugendalter (M = 17.27 Jahre, SD = 1.17). Knapp 

zwei Drittel von ihnen waren Schweizer/Schweizerinnen. Der grösste Teil der Jugendlichen 

absolvierte eine Lehre, die zu einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) führt, gut ein 

Fünftel strebte zusätzlich eine Berufsmatura an. Die meisten Befragten machten eine Lehre 

im Detailhandel. Knapp die Hälfte der Berufslernenden gab einen Teil des Lehrlingslohnes 

zu Hause ab und etwa ein Siebtel hatte einen weiteren Zusatzerwerb. Nur vier Lehrlinge 

wohnten nicht mehr bei mindestens einem Elternteil. Nach dem höchsten Bildungsabschluss 

der Eltern befragt gaben 13% der Jugendlichen an, diesen nicht zu wissen. Sowohl bei den 

Vätern wie auch bei den Müttern war eine Berufslehre der am häufigsten genannte Ab-

schluss. Die Mütter waren etwas schlechter ausgebildet als die Väter. Knapp 90% der Väter 

und gut drei Viertel der Mütter arbeiteten (mindestens in Teilzeit) erwerbsmässig.  

Tabelle 1 

Merkmale der Jugendlichen 

Merkmal % n  Merkmal  % n 

        
Alter 100.0 208  Geschlecht   100.0 208 

     15-16 Jahre  27.4 57       Männlich  38.5 80 

     17-18 Jahre 60.1  125       Weiblich  61.5 128 
     19-20 Jahre 12.5 26      

        

Staatsangehörigkeit 100.0 208  Andere Nationalität   100.0 79 

     Schweizer/-in (CH) 62.0 129       Italien  22.8 18 
     CH/Doppelbürger/-in 26.0 54       Kosovo  12.7 10 

     andere Nationalität 12.0 25       Portugal  10.1 8 

         Serbien  6.3 5 
         andere  48.1 38 

 

Berufslehren  100.0 208  Monatslohn   100.0 208 

     Pharmaassistent/-in 35.1 73       500.- bis 800.-  34.6 72 
     Detailhandelsfachkraft 26.4 55       801.- bis 1100.- 49.0 102 

     Elektroinstallateur/-in 17.8 37       1001.- bis 1400.- 15.4 32 

     Informatiker-/Geomatiker/-in 6.7 14       1401.- bis 1700.- 0.5 1 
     Fachkraft Gesundheit 5.8 12       Missing Values  0.5 1 

     andere Berufslehre 4.8 10      
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Tabelle 2 

Merkmale der Eltern der Jugendlichen 

Vorgehen 

 Rekrutierung der Stichprobe. Die Rekrutierung der Studienteilnehmenden erfolgte 

über drei Berufsschullehrkräfte aus dem Bekanntenkreis der Autorin. Diese leiteten ein Infor-

mationsschreiben (Anhang B) per Mail an andere Lehrpersonen ihrer Kollegien weiter oder 

erklärten sich bereit, mit ihren eigenen Klassen an der Befragung teilzunehmen. So konnten 

Fortsetzung der Tabelle 

 

   

 
 

   

Merkmal  % n  Merkmal  % n 

         

Lehrjahr  100.0 208  Wohnt bei Eltern   100.0 208 

     erstes Lehrjahr  24.5 51       ja  97.1 202 
     zweites Lehrjahr  33.7 70       nein  1.9 4 

     drittes Lehrjahr  41.8 87       Missing Values  1.0 2 

         
Niveau der Berufslehre  100.0 208  Andere Bewohner im Haushalt     

     Berufslehre (EFZ)  79.8  166       Mutter  93.8 195 

     Berufslehre mit Berufsmatura   20.2    42       Vater  74.5 155 
          Geschwister  77.9 162 

          andere Verwandte  2.4 5 

         

Merkmal  % n   Merkmal  % n  

        

Höchster Bildungsabschluss des 

Vaters 

100.0 208 

 

Höchster Bildungsabschluss der 

Mutter  

100.0 208 

    keine Schulbildung 5.3 11       keine Schulbildung 6.2   13 

    abgeschlossene oblig. Schule 7.2 15       abgeschlossene oblig. Schule 10.1   21 

    Anlehre 2.4 5       Anlehre 1.4 3 

    Berufslehre 29.3 61       Berufslehre 36.1 75 

    DMS, BMS, Handelsschule 9.6 20       DMS, BMS, Handelsschule 11.5 24 

    Maturität  3.4 7       Maturität  3.4 7 

    Höhere Berufsbildung (Dipl.) 8.2 17       Höhere Berufsbildung (Dipl.) 5.8 12 

    Höhere Fachschule, Fachhoch-

schule, Pädag. Hochschule 

8.6 18 

 

  Höhere Fachschule, Fachhoch-

schule, Pädag. Hochschule 

7.2 15 

    Universität, ETH 10.1 21       Universität, ETH 4.8 10 

    weiss nicht 13.0 27       weiss nicht 13.0 27 

    Missing Values 2.9 6       Missing Values 0.5 1 

       

Erwerbstätigkeit des Vaters   100.0 208  Erwerbstätigkeit der Mutter   100.0 208 

    ja  88.5 184       ja  77.4 161 

    nein   6.3 13       nein  18.8 39 

    Missing Values    5.3 11       Missing Values  3.8 8 

    Arbeitspensum, Ø  98.6       Arbeitspensum, Ø  66.4  

       



Finanzielle Sozialisation von Jugendlichen                                                                                           21 

 

in kurzer Zeit 14 Schulklassen aus drei verschiedenen Schulhäusern (in Zürich und Wet-

zikon) mit 230 Berufsschülern und Berufsschülerinnen rekrutiert werden. Einzelne Lernende 

waren allerdings während der Durchführung der Befragung abwesend oder gaben den Frage-

bogen nicht ab (Freiwilligkeit der Teilnahme), so dass schliesslich 213 Datensätze erhoben 

werden konnten. Nach Ausschluss aller Probandinnen und Probanden, die älter als 20 Jahre 

waren, betrug die Stichprobengrösse noch N = 208. 

Durchführung der Befragung. Die Erhebung bei den Jugendlichen fand an deren 

Unterrichtsort während einer Lektion statt und wurde von der Autorin, der zweiten an dieser 

Untersuchung beteiligten Masterstudierenden oder der vorher instruierten Klassenlehrkraft 

durchgeführt (Instruktionsblatt im Anhang D). Das Ausfüllen der Fragebögen dauerte 25 bis 

45 Minuten. Bei Unklarheiten oder Fragen durften sich die Lernenden an die anwesende 

Fachperson wenden. So musste beispielsweise mehrmals das Wort erwerbstätig erklärt wer-

den, das bei den demographischen Angaben eine Rolle spielte. Am Schluss der Befragung er-

hielten alle Teilnehmenden eine kleine Süssigkeit als Dankeschön. Die Datenerhebung fand 

von Ende Oktober 2015 bis Mitte November 2015 statt. 

 Poweranalyse. Zur Überprüfung, ob die vorhandene Stichprobengrösse für die ge-

planten Berechnungen ausreichend war, wurde eine Poweranalyse für lineare multiple Re-

gressionen mit sechs/acht Prädiktoren (p = 0.95, α = 0.05) mittels Statistiksoftware G*Power 

3.1.7 (Faul, Erdfelder, Buchner & Lang, 2009) durchgeführt. Für die Aufdeckung eines mit-

telgrossen Effektes (f2 = 0.15) wurde eine Stichprobengrösse von 146/160 ermittelt. Auch die 

Anwendung der von Tabachnick und Fidell (2001) vorgeschlagenen Daumenregel (n ≥ 50 + 

8 ∙ q; q = Anzahl Prädiktoren) zur Bestimmung der minimalen Stichprobengrösse bei multip-

len Regressionen bestätigte, dass die vorliegenden Stichprobe mit einem N von 208 für valide 

Auswertungen genügend gross sein sollte. 

Fragebogen: Adaption und Übersetzungsprozess. Der in dieser Untersuchung ver-

wendete Fragebogen Jugendliche und ihr Umgang mit Geld – Version Jugendliche basiert auf 

dem amerikanischen Fragebogen Financial Behavior and Attitudes of Emerging Adults von 

Friedlmeier, Dahlstrom, Dunlap, Herpst und Thomke (2014). Folgende Skalen wurden für die 

vorliegende Arbeit übernommen: (a) Parenting, (b) Healthy Financial Behavior, (c) Per-

ceived Financial Behavior Parents, (d) Parent Direct Teaching, (e) Parental Financial Moni-

toring, (f) Adopting Parent Financial Role Modeling, (g) Subjective Financial Knowledge, 

(h) Perceived Financial Knowledge Parents. Dabei wurden bei einigen Skalen einzelne Items 

ergänzt oder weggelassen (z.B. das Item „I invest in long-term financial goals“ der Dimen-

sion Healthy Financial Behavior). Eine Übersicht über die Zusammenstellung und Herkunft 
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der Items findet sich im Anhang A. Auf die Skalen zur Erfassung der Einflüsse von Schule 

und Gleichaltrigen, Arbeitserfahrung, finanzieller Beziehung mit den Eltern, Anomie sowie 

persönlichen Werten wurde vollständig verzichtet, ebenso wie auf die offenen Fragen. Dafür 

wurde die Skala zu den finanziellen Einstellungen von Shim et al. (2010) in den Fragebogen 

miteinbezogen.  

Im Fragebogen von Friedlmeier et al. (2014) wird in mehreren Skalen sowohl nach 

dem Verhalten oder dem Einfluss der Mutter wie auch nach jenem des Vaters gefragt (z.B. 

„My mother/ My father cheers me up when I am sad“). Dies wurde in der hier verwendeten 

Version vereinfacht, in dem nur die Einschätzung für beide Elternteile gemeinsam abgeholt 

wurde („Meine Eltern heitern mich auf, wenn ich traurig bin“). So wurde versucht, die Länge 

des Fragebogens resp. die Bearbeitungszeit zu reduzieren, damit die Befragung innerhalb ei-

ner Unterrichtslektion durchführbar war. Zudem sollte das Wegfallen des häufigen Perspekti-

venwechsels das Ausfüllen für die Berufsschüler und -schülerinnen erleichtern. Dass dadurch 

im Vergleich zur Friedlmeier-Untersuchung (2014) Informationen verloren gingen, wurde in 

Kauf genommen. 

Ein weiterer Unterschied betrifft die Skalen Perceived Financial Behavior Parents, Pa-

rental Direct Financial Teaching und Parental Financial Monitoring: Alle Items dieser drei 

Skalen sind im Original in der Vergangenheitsform (Past Simple) formuliert (z.B. „My pa-

rents tracked monthly expenses“), da die Untersuchung Studierende befragte, die meist nicht 

mehr bei ihren Eltern lebten und darum retrospektiv dazu Auskunft gaben. In der vorliegen-

den Arbeit jedoch handelte es sich bei der Stichprobe um Jugendliche/junge Erwachsene, die 

noch bei ihren Eltern wohnten und diese darum gegenwärtig erlebten. Deshalb wurden in der 

deutschen Variante alle Items im Präsens formuliert. 

Die Fragebögen von Friedlmeier et al. (2014) sind bisher nur in Englisch vorhanden. 

Daher mussten die verwendeten Items zuerst ins Deutsche übersetzt werden. Alle englischen 

Items des Fragebogens wurden im Teamwork nach der Methode der forward-backward-

translation übersetzt (Hambleton, 1994). Diesem Vorgehen wird gemeinhin der Gold-Stan-

dard zugeschrieben, was allerdings durch neuere Forschung etwas in Frage gestellt wird (Ha-

gell, Hedin, Meads, Nyberg & McKenna, 2010). In einem ersten Schritt wurden die Items 

von der Autorin (qualifiziert durch das Certificate of Proficiency in English, CPE, und ausge-

bildete Deutsch- und Englischlehrperson) und einer anderen an der Untersuchung beteiligten 

Masterstudentin unabhängig voneinander ins Deutsche übersetzt. Diese beiden Versionen 

wurden im Anschluss diskutiert, worauf eine gemeinsame Fassung erstellt wurde. Eine Be-
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kannte der Autorin mit sehr guten Englischkenntnissen (CPE), die mehrere Jahre in Austra-

lien gelebt und gearbeitet hatte, übersetzte die Items dann zurück ins Englische. Entstandene 

Differenzen wurden gemeinsam mit ihr analysiert und Anpassungen vorgenommen. Schliess-

lich wurden sämtliche Items zusammen mit der Referentin Prof. Dr. B. Schwarz erneut disku-

tiert, bis der endgültige Wortlaut feststand. Bei diesem letzten Schritt wurde bei einzelnen 

Items zu Gunsten eines besseren Verständnisses leicht vom englischen Original abgewichen 

(z.B. durch kürzere Formulierungen oder Anpassung an den deutschen Sprachgebrauch). Im 

Anhang C findet sich eine detaillierte Dokumentation des Übersetzungsprozesses. Der Ent-

scheid, den Fragebogen zu vereinfachen und nicht mehr getrennt nach dem Einfluss der Mut-

ter und des Vaters zu fragen, wurde erst nach Abschluss des Übersetzungsprozesses gefällt. 

Die dadurch notwenigen Änderungen des Wortlautes (z.B. „Meine Mutter/Mein Vater…“ 

wird zu „Meine Eltern…“) wurden darum im Nachhinein vorgenommen und sind nicht mehr 

dokumentiert.  

Fragebogen-Pretest. Nach Abschluss des Übersetzungsprozesses wurde eine erste 

Version des Fragebogens zwei Berufsschullehrkräften zur Begutachtung zugestellt. Aufgrund 

ihrer Rückmeldungen (Expertenmeinungen), dass der Fragebogen für ihre Lernenden zu 

lange und der Perspektivenwechsel anspruchsvoll sei, wurde der Fragebogen wie weiter oben 

beschrieben gekürzt und vereinfacht. Die angepasste Version wurde dann von zwei Jugendli-

chen ausgefüllt und beurteilt. Dieser Pretest ergab, dass die Items gut verständlich sind und 

die Bearbeitungszeit ca. 30 Minuten in Anspruch nimmt.  

Erhebungsinstrumente 

Der für diese Arbeit adaptierte, standardisierte Fragebogen beinhaltet neben 25 Fragen 

zu demographischen Angaben (wie Alter, Geschlecht, Nationalität, Niveau der Berufslehre, 

u.v.m.) 119 Items, verteilt auf 13 unterschiedliche Abschnitte. Mit den Items werden die sub-

jektiven Einschätzungen der Jugendlichen zu verschiedenen Themen abgeholt. Im Folgenden 

werden die in dieser Untersuchung verwendeten Skalen näher beschrieben.  

 

Finanzielle Kompetenz. Die abhängige Variable in der vorliegenden Untersuchung, 

die finanzielle Kompetenz der Jugendlichen, wurde anhand von drei Skalen gemessen: finan-

zielle Einstellungen, finanzielles Verhalten und subjektives finanzielles Wissen. Die verwen-

deten Skalen entsprechen jenen der Studie von Friedlmeier et al. (2014), welche ihrerseits die 

Items von Shim et al. (2010) übernommen haben. Einzelne zusätzliche Items stammen aus 
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einer früheren Studie von Shim, Xiao, Barber und Lyons (2009). Andere wurden neu formu-

liert, angelehnt an den Fragebogen www.junggeld.ch. Dieser stammt aus einer aktuellen Un-

tersuchung zur ökonomischen Sozialisation von Jugendlichen in der Schweiz des Departe-

ments für Sozialwissenschaften der Universität Fribourg (Coste, Henchoz, Wernli & Gabad-

inho, 2015). Hohe Werte auf den folgenden Indikatoren bedeuten, dass die Verhaltens- 

weisen angemessen und wünschenswert sind. Einzelne Items mussten daher für die Auswer-

tung umgepolt werden (reversed items). 

Finanzielle Einstellungen. Die Skala zu den finanziellen Einstellungen der Jugendli-

chen besteht aus 11 Items. Die Jugendlichen wurden gebeten, auf einer Antwortskala von 1 

(sehr unwichtig) bis 5 (sehr wichtig) 11 positive finanzielle Verhaltensweisen zu bewerten. 

Beispielitems dieser Skala lauten: „Übersicht über monatliche Ausgaben behalten“ oder 

„Vergleichen von Preisen beim Konsumieren“. Das Cronbachs Alpha betrug .81.  

Finanzielles Verhalten. Neun Items massen das finanzielle Verhalten der Jugendli-

chen. Diese wurden aufgefordert, auf einer Skala von 1 (nie) bis 5 (sehr oft) anzugeben, wie 

häufig sie jede der neun Verhaltensweisen (z.B. „Ich spare jeden Monat Geld für die 

Zukunft”) ausüben. Das Item „Ich habe Schulden bei meinen Eltern, Freunden oder Be-

kannten” wurde aufgrund seiner Trennschärfe (.12) aus der Skala entfernt. So lag das 

Cronbachs Alpha schliesslich bei .70, was gemäss Bühner (2011) zwar eher niedrig, aber 

akzeptabel ist.  

Subjektives Finanzielles Wissen. Das subjektiv eingeschätzte Wissen bezüglich Geld 

und Finanzen wurde mit dem Item „Wie würden Sie insgesamt Ihr Wissen über den Umgang 

mit Geld einschätzen?” erfasst. Es wurde auf einer Skala von 1 (sehr gering) bis 5 (sehr 

gross) beurteilt.  

Die unabhängigen Variablen in der vorliegenden Arbeit sind das elterliche Erzie- 

hungsverhalten und die wahrgenommene finanzielle Kompetenz der Eltern. 

 

Elterliches Erziehungsverhalten. Zur Erfassung des elterlichen Erziehungsverhal-

tens wurden in dieser Untersuchung die Dimensionen Responsivität, Verhaltenskontrolle und 

psychologische Kontrolle verwendet. Verhaltenskontrolle wurde anhand zweier Skalen ge-

messen (elterliche Erwartungen an das Verhalten und elterliche Überwachung des Verhal-

tens). Die Jugendlichen gaben bei allen Items zum Erziehungsverhalten der Eltern an, wie 

sehr sie den Aussagen zustimmten. Dazu wurde eine Antwortskala von 1 (stimme gar nicht 

zu) bis 5 (stimme voll zu) verwendet. Günstiges Erziehungsverhalten entspricht hohen Werten 

in Responsivität und Verhaltenskontrolle sowie tiefen Werten in psychologischer Kontrolle. 
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Die Items der verschiedenen Erziehungsdimensionen wurden innerhalb des Abschnittes zur 

Erziehung im Fragebogen gemischt. 

Responsivität. Die sieben Items zur Messung der wahrgenommenen elterlichen Re-

sponsivität stammen ursprünglich aus dem CRPBI (Schaefer, 1965a; Schludermann & Schlu-

dermann, 1988). Ein Beispielitem dazu lautet: „Meine Eltern finden es wichtig, mir ihre 

Liebe zu zeigen”. Die interne Konsistenz war in der vorliegenden Untersuchung gut (α = .88). 

Verhaltenskontrolle. Von den 16 Items zur Messung der elterlichen Verhaltenskon-

trolle erheben acht die elterlichen Erwartungen an das Verhalten (z.B. „Meine Eltern haben 

klare Erwartungen, wie ich mich zu Hause und auswärts verhalten soll“) und acht die elterli-

che Überwachung des Verhaltens (z.B. „Meine Eltern stellen mir Fragen darüber, wie ich 

mich ausserhalb von Zuhause verhalte“). Diese Skalen stammen von Barber (2002a) und sind 

eine Adaption des CRPBI (Schaefer, 1965a). Für die vorliegende Untersuchung wurden die 

beiden Skalen zu einer übergreifenden Skala der Verhaltenskontrolle zusammengefasst. 

Diese Methode wurde von Soenens et al. (2006) angewendet und durch eine Hauptkompo-

nenten-Analyse gerechtfertigt. Vier der in der vorliegenden Arbeit verwendeten 16 Items 

(„Meine Eltern haben vernünftige Erwartungen an mein Verhalten“, „Meine Eltern sind nicht 

klar darin, was sie von mir erwarten“, „Meine Eltern sprechen mit Nachbarn, Eltern meiner 

Freunde oder meinen Lehrkräften über mein Verhalten“ und „Meine Eltern wissen nicht, wie 

ich mich zu Hause oder auswärts verhalte“) wurden schliesslich aufgrund ihrer unter .30 lie-

genden Trennschärfen (.05 - .29) aus der Skala entfernt, worauf das Cronbachs Alpha bei .80 

lag. 

Psychologische Kontrolle. Acht Items massen die wahrgenommene psychologische 

Kontrolle der Eltern. Auch sie wurden von Barber (Psychological Control Scale - Youth Self 

Report, 1996) entwickelt, gehen aber auch auf den CRPBI (Schaefer, 1965a) zurück. Eines 

der Items lautet: „Meine Eltern versuchen immer zu ändern, wie ich über Dinge fühle oder 

denke“. Die interne Konsistenz dieser Skala lag bei einem Cronbachs Alpha von .85. 

 

Finanzielle Kompetenz der Eltern. Die von den Jugendliche wahrgenommene finan-

zielle Kompetenz der Eltern wurde anhand zweier Skalen erhoben: dem finanziellen Wissen 

der Eltern und dem finanziellen Verhalten der Eltern. Wie bei den Skalen zur finanziellen 

Kompetenz der Jugendlichen bedeuten hohe Werte auf den Indikatoren, dass die Verhal- 

tensweisen wünschenswert sind. 
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Finanzielles Wissen der Eltern wurde mit dem Item „Wie würden Sie insgesamt das 

Wissen Ihrer Eltern über den Umgang mit Geld einschätzen?“ erfasst. Die Jugendlichen 

bewerteten dieses auf einer Antwortskala von 1 (sehr gering) bis 5 (sehr gross).  

 Wahrgenommenes finanzielles Verhalten der Eltern. Die Jugendlichen wurden 

gebeten, die Häufigkeit von 1 (nie) bis 5 (sehr oft) einzuschätzen, mit welcher ihre Eltern 

zehn angemessene Verhaltensweisen ausführten. Dabei handelte es sich um dieselben Verhal-

tensweisen, die auch bei den Jugendlichen selber abgefragt wurden, ergänzt durch das 

zusätzliche Item „Meine Eltern investieren regelmässig in längerfristige finanzielle Ziele“. 

Bei dieser Skala hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, die Spalte weiss nicht anzukreuzen, 

wenn sie unsicher waren. Diese Option wurde von 152 Lernenden mindestens einmal 

gewählt. Sämtliche „Weiss Nicht“-Antworten wurden bei der Datenaufbereitung als fehlende 

Werte (Missing Values) definiert. Ein Beispielitem dieser Skala heisst „Meine Eltern sparen 

jeden Monat Geld für die Zukunft“. Nach Entfernung des Items „Meine Eltern haben Schul-

den bei ihren Verwandten, Freunden oder Bekannten“, das aufgrund seiner Trennschärfe 

(.02) aus der Skala entfernt wurde, war die interne Konsistenz mit einem Cronbachs Alpha 

von .70 akzeptabel, wenn auch eher niedrig (Bühner, 2011). 

 

Finanzielles Lernen. Die beiden Variablen Übernahme des elterlichen Vorbildes und 

finanzielle Bildung durch die Eltern werden in dieser Arbeit unter dem Begriff finanzielles 

Lernen zusammengefasst. 

 Übernahme des elterlichen Vorbildes. Fünf Items erhoben das Ausmass, in welchem 

Jugendliche ihre Eltern in Bezug auf Finanzangelegenheiten nachahmen. Sie stammen im 

Original aus zwei Shim-Studien (Shim et al., 2010; Shim, Serido, Tang & Card, 2015). Eines 

davon lautet „Ich treffe meine finanziellen Entscheidungen auf Grund dessen, was meine 

Eltern in ähnlichen Situationen getan haben“. Die Ratingskala reichte von 1 (stimme gar nicht 

zu) bis 5 (stimme voll zu). Die Reliabilität der Skala lag bei einem Cronbachs Alpha von .79, 

nachdem das Item „Wenn es um finanzielle Entscheidungen geht, vermeide ich es zu tun, was 

meine Eltern getan haben“ aufgrund seiner ungenügenden Trennschärfe (.27) entfernt wurde. 

 Direkte finanzielle Bildung durch die Eltern. Diese Skala beinhaltet vier Items, die 

auch auf Shim et al. (2010) zurückgehen. Die Jugendlichen schätzten ein, ob ihre Eltern mit 

ihnen über finanzielle Angelegenheiten diskutieren und ihnen Dinge in diesem Bereich direkt 

beibringen (z.B. „Meine Eltern sprechen mit mir über die Wichtigkeit des Sparens“). Dazu 

beurteilten sie die vorgegebenen Aussagen anhand einer Skala von 1 (stimme gar nicht zu) 
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bis 5 (stimme voll zu). Mit einem Cronbachs Alpha von .70 war die interne Konsistenz der 

Skala passabel (Bühner, 2011). 

Item- und Skalenanalyse der neu zusammengestellten Skalen. Die Skalen Finan-

zielle Einstellungen, Finanzielles Verhalten, Finanzielles Verhalten der Eltern, Finanzielle 

Bildung durch die Eltern und Übernahme des elterlichen Modells wurden für die vorliegende 

Untersuchung neu zusammengestellt, indem zusätzliche Items ergänzt oder einzelne Items 

weggelassen wurden (siehe Anhang A). Deshalb wurden für diese Skalen detailliertere Item- 

und Skalenanalysen durchgeführt. Eine Zusammenstellung dazu findet sich im Anhang E. 

Daraus ist ersichtlich, dass die innere Konsistenz aller vier Skalen zwischen α = .70 und  

α = .81 beträgt, was gemäss Bühner (2011) als akzeptabel bis mittel gilt. Die Trennschärfen 

der Items entsprechen ritc ≥ .30 und spiegeln somit ihre entsprechenden Skalen genügend gut 

wider (Bühner, 2011). Einzig in der Skala finanzielles Verhalten der Eltern finden sich drei 

Items, deren Trennschärfen darunter liegen. Diese wurden aber dennoch nicht aus der Skala 

entfernt, damit die Skala inhaltlich nahe an jener zum finanziellen Verhalten der Jugendli-

chen bleibt. Zudem hätte sich das Cronbachs Alpha der Skala mit Entfernung der Items nicht 

oder nur minimal verbessert. Die tiefen Werte der Trennschärfen könnten jedoch ein Hinweis 

darauf sein, dass die Skalen zur Messung des finanziellen Verhaltens keine Eindimensiona-

lität aufweisen. Alle Skalenmittelwerte liegen oberhalb des optimalen Durchschnittes. Die 

Itemmittelwerte und somit die Schwierigkeitsindizes (Popularitäten) finden sich bei den mei-

sten Items im brauchbaren Bereich von 60% (Künzli, 2014). 32 der 36 Items weisen Mittel-

werte im oberen Bereich der Skala auf, so dass von Deckeneffekten ausgegangen werden 

muss. Nur die Items zum Erstellen eines Budgets und zum Notieren von Einnahmen und  

Ausgaben liegen bei resp. unter den optimalen Mittelwerten.  

Datenanalyse  

Vorbereitende Analysen beinhalteten fünf univariate, mehrfaktorielle Varianzanalysen 

(ANOVA). Anhand dieser wurde der Einfluss der demographischen Variablen Alter, Ge-

schlecht und Niveau der Berufslehre auf die finanzielle Kompetenz und das finanzielle Ler-

nen der Jugendlichen untersucht. Aufgrund der Resultate wurden schliesslich einzig die Kon-

trollvariable Alter in die weiteren Berechnungen miteinbezogen. Zur Überprüfung der Hy-

pothesen wurden mehrere multiple lineare Regressionsanalysen durchgeführt. Die Mediation-

sanalyse wurde mit Hilfe des PROCESS-Makro für SPSS (Hayes, 2016) berechnet. Im 

Gegensatz zur Mediator-Analyse nach Baron und Kenny (1986), dem causal steps approach, 

sind bei dieser Methode signifikante totale Effekte zwischen der unabhängigen (X) und der 
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abhängigen Variablen (Y) keine Voraussetzung für den Nachweis eines indirekten Effektes. 

Beim causal steps approach werden alle möglichen Wege zwischen den abhängigen und una-

bhängigen Variablen geschätzt und dann wird geprüft, ob eine Variable als Mediator dient. 

Vorausetzung dafür ist, dass sowohl der totale Weg von X zu Y, wie auch die Pfade zwischen 

X und M, resp. M und Y, signifikant sind (Baron & Kenny, 1986). Weil der totale Effekt von 

X auf Y aber die Summe vieler verschiedener direkter und indirekter Wege ist, welche nicht 

einmal alle Teil des getesteten Modells sein müssen, kann ein Mediationseffekt auch dann 

vorhanden sein, wenn kein signifikanter Zusammenhang zwischen X und Y gefunden wird. 

Erklärbar ist dies damit, dass diese Pfade sich auch in entgegengesetzte Richtungen auswir-

ken und ihre Koeffizienten umgekehrte Vorzeichen haben könnten. Diese würden sich dann 

gegenseitig aufheben, so dass kein signifikanter Effekt aufgedeckt werden könnte (Hayes, 

2009). Während nach der Methode von Baron und Kenny (1986) Mediatoreffekte als logi-

sche Schlussfolgerung abgeleitet werden nach einer Reihe von Hypothesentests, werden diese 

mit dem PROCESS-Makro quantifiziert, in dem das Produkt der Pfad-Koeffizienten 

(zwischen X und M sowie zwischen M und Y) berechnet wird. Unter Anwendung der  

Bootstrapping-Technologie lassen sich für diese indirekten Effekte Signifikanztests und Ver-

trauensintervalle berechnen. Sofern das Vertrauensintervall den Wert Null nicht einschliesst, 

kann davon ausgegangen werden, dass ein signifikanter indirekter Effekt in der Population 

vorhanden ist (Hayes, 2013). 

Die Voraussetzungen für die Verwendung der Verfahren waren zuvor geprüft und als 

(teilweise) erfüllt betrachtet worden: Eine Normalverteilung der intervallskalierten Mes-

swerte war zwar nicht bei allen Skalen vorhanden, was aber aufgrund der Robustheit der 

gewählten Verfahren und in Anbetracht der hinreichend grossen Stichprobe vernachlässigt 

wurde (Sedlmeier & Renkewitz, 2008). Die Linearität zwischen den metrischen Prädiktoren 

und Kriteriumsvariablen sowie die Homoskedastizität ihrer Residuen wurde anhand von 

Streudiagrammen eingeschätzt und als akzeptabel beurteilt. Bei der abhängigen Variablen 

subjektives finanzielles Wissen waren die Residuen allerdings eher ungleichmässig verteilt. 

Ergebnisse 

Vorbereitende Analysen 

Deskriptive Statistik. Wie die deskriptive Statistik in Tabelle 2 zeigt, lagen alle Mit-

telwerte der Skalen mit Ausnahme jenes der psychologischen Kontrolle in der oberen Hälfte 
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des Wertebereiches. Insbesondere die finanzielle Kompetenz der Eltern und die Responsivität 

wurden sehr hoch eingeschätzt. Auch der Mittelwert der elterlichen Verhaltenskontrolle lag 

leicht oberhalb der Mitte. Psychologische Kontrolle jedoch, die als intrusiv und autonomie-

hemmend gilt (Barber et al., 2005), hatte den klar tiefsten Mittelwert von 1.99 (SD = 0.79). 

Auch die durchschnittliche Einschätzung der finanziellen Kompetenz der Jugendlichen lag in 

allen Subskalen in der oberen Hälfte. Ein Blick auf die deskriptive Analyse der einzelnen 

Items (Anhang E) zeigt, dass jene zum Erstellen eines Budgets und zum Notieren von Ein-

nahmen und Ausgaben die tiefsten Mittelwerte hatten und so den Gesamtwert etwas verrin-

gerten, dafür aber viel zur Varianz der Skalen beitrugen. Die Werte der Schiefe sowie die ho-

hen Mittelwerte, Modi und Mediane verweisen darauf, dass neun von zehn Skalen rechtssteil 

verteilt waren. Psychologische Kontrolle wiederum war linkssteil verteilt.  

 

Tabelle 3 

Deskriptive Statistik der verschiedenen Skalen 

 
Skala N M SD Mo Md Min. Max. Schiefe Kurto-

sis 
 

Responsivität 208 4.08 0.80 5.00 4.14 1.50 5.00 -0.88  0.28 

Verhaltenskontrolle 208 3.59 0.63 3.25 3.58 1.92 5.00 -0.23 -0.47 

 

Psychologische Kontrolle 
 

208 1.99 0.79 1.88 1.88 1.00 5.00  1.19  1.39 
 

Finanzielle Einstellungen 
 

208 3.65 0.62 3.82 3.73 1.36 4.82 -1.01  1.36 

Finanzielles Verhalten 208 3.48 0.63 3.50 3.50 1.88 4.88 -0.39 -0.02 

Subjektives finanzielles  

Wissen 

208 3.54 0.76 4.00 4.00 1.00 5.00 -0.28 0.44 

Finanzielles Verhalten der  

Eltern 

206 4.06 0.66 4.00 4.20 2.00 5.00 -0.98  0.85 

Finanzielles Wissen der  
Eltern 

206 4.42 0.79 5.00 5.00 2.00 5.00 -1.37  1.45 

Übernahme des 
elterlichen Vorbildes 

205 3.70 0.83 3.75 3.75 1.00 5.00 -0.72  0.41 

Finanzielle Bildung durch die 

Eltern 

207 3.67 0.86 3.75 3.75 1.50 5.00 -0.67 -0.10 

Anmerkung. N = Stichprobengrösse, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, Mo = Modus, Md = 

Median. 
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Die Interkorrelations-Matrix der in dieser Arbeit verwendeten Skalen und demogra-

phischen Variablen (Tabelle 4) zeigt, dass die bivariaten Korrelationen (nach Pearson) zwi-

schen r = .01 und r = .63 lagen. Die grössten Zusammenhänge fanden sich zwischen den Ska-

len Finanzielle Einstellungen und finanzielles Verhalten sowie zwischen der Responsivität 

der Eltern und der Übernahme des elterlichen Vorbildes in Finanzangelegenheiten. Dabei 

handelte es sich um grosse Effekte (Cohen, 1988). Responsivität hing mit allen abhängigen 

Variablen signifikant zusammen. Auch Verhaltenskontrolle und das finanzielle Verhalten der 

Eltern korrelierten signifikant positiv mit den Kriteriumsvariablen, mit Ausnahme des subjek-

tiven finanziellen Wissens. Psychologische Kontrolle ging mit den Skalen des finanziellen 

Lernens, nicht aber mit jenen der finanziellen Kompetenz der Jugendlichen einher. Dabei 

handelte es sich wie erwartet um negative Korrelationen. Das finanzielle Wissen der Eltern 

korrelierte positiv mit den Skalen des finanziellen Lernens sowie den finanziellen Einstellun-

gen. Überraschenderweise gab es auch einen signifikanten, mittelstarken und positiven Zu-

sammenhang zwischen Verhaltenskontrolle und psychologischer Kontrolle. Alle drei Skalen 

der finanziellen Kompetenz korrelierten signifikant miteinander. Bezüglich der drei demogra-

phischen Variablen zeigte sich, dass das Niveau der Berufslehre mit keiner der anderen Vari-

ablen signifikant zusammenhing. Alter und Geschlecht jedoch wiesen mehrere bedeutsame 

Zusammenhänge mit anderen Variablen auf und sie korrelierten auch untereinander stark. 

Um diese demographischen Einflüsse auf das finanzielle Lernen und die finanzielle Kompe-

tenz der Jugendlichen genauer zu analysieren, wurden mehrere mehrfaktorielle Varianzanaly-

sen (ANOVA) durchgeführt.
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Tabelle 4 

Interkorrelation über alle Skalen und die demographischen Variablen Alter, Geschlecht und Niveau der Berufslehre 
  A B C D E F G H I J K L 

A Responsivität 
 

            

B Verhaltens- 

kontrolle 

 .11              

C Psycholog.  

Kontrolle 

-.56**  .30**             

D Finanzielles 

Verhalten Eltern 

 .23**  .18* -.07            

E Finanzielles  

Wissen Eltern 

 .37**  .10 -.24**  .31**          

F Übernahme des 
elterl. Vorbildes 

 .60**  .21** -.29**  .37**  .41**          

G Finanz. Bildung 

durch die Eltern 

 .42**  .16* -.17*  .29**  .28**  .46**         

H Finanzielles 
Verhalten 

 .18**  .19** -.08  .30**  .09  .23**  .19**        

I Finanzielle  
Einstellungen 

 .21**  .21**  .06  .29**  .14*  .21**  .18*  .63**       

J Subj. finanziel-
les Wissen 

 .16* -.03 -.10  .01  .08  .12  .01  .34**  .21**    

K Alter -.27** -.13  .12 -.04 -.09 -.23**  .01 -.18** -.26**    .02   

L Geschlecht  .21**  .18* -.01 -.01  .07  .19**  .05  .15*  .18**   -.07 -.47**  

M Niveau der Be-
rufslehre 

 .06  .02 -.10  .12  .08  .05  .04  .13  .11    .08 -.04 -.10 

Anmerkung: Korrelationen nach Pearson.  
**= Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant. *= Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant.
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Alter, Geschlecht und Niveau der Berufslehre. Anhand von fünf Varianzanalysen 

wurden die Mittelwertsunterschiede der demographischen Variablen Alter, Geschlecht und 

Niveau der Berufslehre im Zusammenhang mit den abhängigen Variablen sowie der (hypo-

thetischen) Mediatorvariablen berechnet. Dafür wurde das in Jahren erhobene Alter in eine 

dreistufige kategoriale Variable transformiert. Die Leven-Tests ergaben, dass bei allen abhän-

gigen Variablen mit Ausnahme der finanziellen Einstellungen Varianzhomogenität gegeben 

war. Die Analysen wurden aber dennoch für sämtliche fünf Abhängigen weitergeführt, da die 

Varianzanalyse als ein robustes Verfahren gilt und die Stichprobe hinreichend gross war (Se-

dlmeier & Renkewitz, 2008). Wie sich aus Tabelle 4 ablesen lässt, ergab sich auf dem .05-

Niveau (2-seitig) bei den finanziellen Einstellungen, dem subjektiven finanziellen Wissen 

und der Übernahme des elterlichen Vorbildes ein Alterseffekt. Beim subjektiven finanziellen 

Wissen wurde das Gesamtmodell jedoch nur knapp signifikant (p = .053). Die gefundenen 

Effektgrössen waren mit η2p = .05, η2p = .03 und η2p = .04 klein bis mittel (Cohen, 1988). 

Der paarweise Vergleich nach Bonferroni zwischen den Altersgruppen hinsichtlich finanziel-

ler Einstellungen (Anhang F) ergab eine signifikante mittlere Differenz zwischen den jüngs-

ten Berufslernenden und den 17- und 18-Jährigen, wie auch zwischen den jüngsten und den 

ältesten Berufslernenden. 15- und 16-Jährige hatten positivere finanzielle Einstellungen (M = 

3.92, SD = 0.09) als ihre älteren Kolleginnen und Kollegen (M = 3.62, SD = 0.06; resp.  

M = 3.44, SD = 0.12). Bezüglich des subjektiv eingeschätzten finanziellen Wissens konnten 

keine signifikanten Differenzen zwischen den Gruppen ausgemacht werden. Bei der Über-

nahme des elterlichen Modells hingegen schon: Die ältesten Jugendlichen (M = 3.26,  

SD = 0.17) unterschieden sich hier signifikant von den beiden jüngeren Altersgruppen  

(M = 3.76, SD = 0.09, resp. M = 3.83, SD = 0.13). 19- und 20-Jährige stimmten den Aussa-

gen, dass ihnen ihre Eltern als Vorbilder in Finanzangelegenheiten dienen, weniger deutlich 

zu als ihre jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Aufgrund der Resultate dieser Varianzanaly-

sen wurde das Alter (in Jahren) in den folgenden Regressionserechnungen als Kontrollvari-

able miteinbezogen, auf Geschlecht und Niveau der Berufslehre wurde hingegen verzichtet. 
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Tabelle 5 

Univariate Varianzanalysen für Alter, Geschlecht und Niveau der Berufslehre 

 Finanzielle 

Einstellungen 
 

(n = 208) 

Finanzielles 

Verhalten 
 

(n = 208) 

Subjektives  

finanzielles 
Wissen 

(n = 208) 

Übernahme 

des elterlichen 
Vorbildes 

(n = 205) 

Finanzielle  

Bildung durch 
die Eltern 

(n = 207) 

 

 

Variable F  df F  df F  df F  df F  df 

Alter  5.71** 

 

2 1.98 2 3.61* 2 4.10* 2 1.07 2 

Geschlecht  1.03 
 

1 1.60 1 0.43 1 2.42 1 0.38 1 

Niveau der 

Berufslehre  

2.12 1 3.39 1 1.49 1 0.73 1 0.33 1 

Fehler 

 

     203       203         203      200    202 

Anmerkung. * = p <.05. ** = p <.01 

 

Zusammenhang von Erziehungsverhalten und finanzieller Kompetenz der Eltern mit 

der finanziellen Kompetenz der Jugendlichen 

Zur Überprüfung der Zusammenhänge der von den Jugendlichen berichteten Erzie-

hungsverhaltensweisen und der finanziellen Kompetenz der Eltern mit dem finanziellen Ler-

nen und der finanziellen Kompetenz der Jugendlichen wurden verschiedene multiple Regres-

sionen gerechnet. In den Tabellen 6 bis 13 sind die einzelnen Regressionskoeffizienten sowie 

das korrigierte R2 der jeweiligen Gesamtmodelle ersichtlich. Zur Einschätzung der Effektstär-

ken für die Modelle wurden die Werte des korrigierten R2 umgerechnet (f2 = R2/[1-R2]) 

und nach Cohen (1992) interpretiert. Die Kollinearität der Prädiktoren in den multiplen linea-

ren Regressionen wurde geprüft und konnte gemäss Crameri (2014) als unbedeutend einge-

schätzt werden (VIF zwischen 1.092 und 1.848, Toleranz zwischen .541 und .920). Da in die-

ser Untersuchung für sämtliche interessierenden Zusammenhänge gerichtete Hypothesen vor-

lagen, wurde bei den Regressionsanalysen 1-seitig getestet (d.h. die von SPSS ausgegebenen 

p-Werte wurden halbiert).  

Zusammenhänge mit den finanziellen Einstellungen. Die Betrachtung der standar-

disierten Regressionsgewichte zeigte, dass Responsivität, psychologische Kontrolle sowie das 

finanzielle Verhalten der Eltern signifikante, etwa gleich grosse Beiträge zur Vorhersage der 

finanziellen Einstellungen leisteten: Je wärmer und unterstützender das Erziehungsverhalten, 

je mehr psychologische Kontrolle und je kompetenter das finanzielle Verhalten der Eltern 
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von den Jugendlichen eingeschätzt wurde, desto besser waren ihre finanziellen Einstellungen. 

Elterliche Verhaltenskontrolle jedoch, die bivariat positiv mit den finanziellen Einstellungen 

der Jugendlichen korrelierte, wies keinen signifikanten Beta-Koeffizienten auf, ebenso wenig 

wie das finanzielle Wissen der Eltern. Es zeigte sich hingegen, dass die Jugendlichen mit zu-

nehmendem Alter schlechtere finanzielle Einstellungen berichteten. Gemeinsam konnten Er-

ziehungsverhalten, finanzielle Kompetenz der Eltern und Alter 17% der Varianz der finanzi-

ellen Einstellungen erklären, was gemäss Cohen (1992) einem mittleren Effekt entspricht. 

Das Gesamtmodell erwies sich als signifikant, F(6, 197) = 7.71, p = .000. 

 

Tabelle 6 

Ergebnisse der Regressionsanalyse zum Zusammenhang des Erziehungsverhaltens und der 

finanziellen Kompetenz der Eltern mit den finanziellen Einstellungen der Jugendlichen   

 
Prädiktoren b SEb β 

Responsivität  0.15 0.07  0.20* 
Verhaltenskontrolle  0.05 0.07  0.06 

Psychologische Kontrolle  0.16 0.07  0.21** 

Finanzielles Verhalten der Eltern  0.20 0.06  0.21** 

Finanzielles Wissen  der Eltern  0.03 0.06  0.04 
Alter 

 

-0.12 0.04 -0.22*** 

Anmerkung. R2
korr.

. =  .17 (N =  204; p < .001, 1-seitig). 

* = p <.05, 1-seitig. ** = p <.01, 1-seitig. *** = p <.001, 1-seitig. 
 

 

Zusammenhänge mit dem finanziellen Verhalten. Das von den Jugendlichen be-

richtete finanzielle Verhalten der Eltern konnte den grössten Beitrag bei der Erklärung des 

finanziellen Verhaltens der Jugendlichen leisten. Daneben erwiesen sich auch die Zusammen-

hänge mit der elterlichen Verhaltenskontrolle und dem Alter als bedeutsam. Je besser die Ein-

schätzung des finanziellen Verhaltens der Eltern war und je mehr Verhaltenskontrolle die Ju-

gendlichen berichteten, desto positiver wurde das eigene finanzielle Verhalten eingeschätzt. 

Weder Responsivität, obschon bivariat signifikant mit dem finanziellen Verhalten korrelie-

rend, noch psychologische Kontrolle oder das finanzielle Wissen der Eltern wiesen signifi-

kante Regressionsgewichte auf. Erneut zeigte sich aber ein Alterseffekt: Je älter die Jugendli-

chen, desto schlechter waren ihre Einschätzungen des eigenen finanziellen Verhaltens. Das 

Gesamtmodell mit allen Prädiktoren wurde signifikant, F(6, 197) = 5.35, p = .000, und 

konnte 11% der Unterschiede des finanziellen Verhaltens der Jugendlichen erklären, was ei-

nem geringen bis mittleren Effekt entspricht (Cohen, 1992). 
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Tabelle 7 

Ergebnisse der Regressionsanalyse zum Zusammenhang des Erziehungsverhaltens und der 

finanziellen Kompetenz der Eltern mit dem finanziellen Verhalten der Jugendlichen 

 
Prädiktoren b SEb β 

Responsivität  0.03 0.07  0.04 
Verhaltenskontrolle  0.15 0.08  0.15* 

Psychologische Kontrolle -0.06 0.07 -0.07 

Finanzielles Verhalten der Eltern  0.24 0.07  0.26*** 
Finanzielles Wissen der Eltern -0.03 0.06 -0.04 

Alter -0.08 0.04 -0.15* 

Anmerkung. R2
korr.= .11 (N =  204; p < .001, 1-seitig). 

* = p <.05, 1-seitig. *** =  p <.001, 1-seitig.  

 

Zusammenhänge mit dem subjektiven finanziellen Wissen. Erziehungsverhalten 

und finanzielle Kompetenz der Eltern, beides aus der Sicht der Jugendlichen, konnten ge-

meinsam keinen signifikanten Beitrag zur Vorhersage des subjektiven finanziellen Wissens 

leisten. Das Gesamtmodell wurde mit einem Wert von F(6, 197) = 1.02, p = .209 nicht signi-

fikant. Die Regressionskoeffizienten sind in Tabelle 9 festgehalten und zeigen, dass einzig 

Responsivität mit dem subjektiven finanziellen Wissen der Jugendlichen bedeutsam einher-

ging. Nach Reduktion des Modells auf Responsivität und Alter resultierte ein signifikanter 

Wert von F(2, 205) = 3.31, p = .020. Der Effekt dieses vereinfachten Modelles war mit einem 

korrigierten R2 von .02 aber klein (Cohen, 1992). 

 

Tabelle 8 

Ergebnisse der Regressionsanalyse zum Zusammenhang des Erziehungsverhalten und der fi-

nanziellen Kompetenz der Eltern mit dem subjektiven finanziellen Wissen der Jugendlichen 

 
Prädiktoren b SEb β 

Responsivität   0.18 0.09  0.19* 
Verhaltenskontrolle  -0.02 0.10 -0.02 

Psychologische Kontrolle   0.02 0.09  0.02 

Finanzielles Verhalten der Eltern  -0.05 0.09 -0.04 
Finanzielles Wissen der Eltern   0.02 0.07  0.02 

Alter   0.02 0.05  0.04 

Anmerkung. R2
korr. = .00 (N =  204; p = .209, 1-seitig). 

* = p <.05, 1-seitig. 
 

 

Aufgrund der bisher berichteten Regressionsanalysen zum Zusammenhang zwischen 

Erziehungsverhalten und finanzieller Kompetenz der Eltern mit der finanziellen Kompetenz 

der Jugendlichen können die Hypothese 1a („Günstiges Erziehungsverhalten hängt positiv 
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mit der finanziellen Kompetenz der Jugendlichen zusammen“) sowie die Hypothese 2a („El-

terliche finanzielle Kompetenz hängt positiv mit der finanziellen Kompetenz der Jugendli-

chen zusammen“) teilweise bestätigt werden. 

Zusammenhang von Erziehungsverhalten und finanzieller Kompetenz der Eltern mit 

dem finanziellen Lernen der Jugendlichen 

Zusammenhänge mit der finanziellen Bildung duch die Eltern. Es war hauptsäch-

lich die erlebte elterliche Responsivität, welche vorhersagen konnte, ob sich Jugendliche 

durch ihre Eltern in Finanzangelegenheiten unterrichten liessen. Verhaltenskontrolle und psy-

chologische Kontrolle hingegen zeigten keine bedeutsamen Zusammenhänge im Gesamtmo-

dell, obschon beide bivariat mit der finanziellen Bildung durch die Eltern korrelierten. Die 

elterliche Finanzkompetenz wiederum hing signifikant mit der finanziellen Bildung zusam-

men, und zwar insbesondere die finanziellen Verhaltensweisen der Eltern, aber auch deren 

finanzielles Wissen. Direkte finanzielle Bildung durch die Eltern wurde von den Jugendli-

chen also dann häufiger berichtet, wenn sie ihre Eltern als responsiv und deren finanzielle 

Kompetenz (insbesondere das Verhalten) als gross wahrnahmen. Zudem spielte auch das Al-

ter wieder eine Rolle: Je älter die Jugendlichen waren, desto häufiger fand explizites Lehren 

und Lernen (Bildung durch die Eltern) statt. Das signifikante Gesamtmodell, F(6, 197) = 

11.27, p = .000, konnte 23% der Varianz der finanziellen Bildung durch die Eltern erklären. 

Dies entspricht einem starken Effekt (Cohen, 1992). 

 

Tabelle 9 

Ergebnisse der Regressionsanalyse zum Zusammenhang des Erziehungsverhaltens und der 

finanziellen Kompetenz der Eltern mit der finanziellen Bildung durch die Eltern  

 
Prädiktoren b SEb  

Responsivität  0.43 0.09 0.40*** 

Verhaltenskontrolle  0.07 0.10 0.05 
Psychologische Kontrolle  0.05 0.09 0.04 

Finanzielles Verhalten der Eltern  0.22 0.09 0.17** 

Finanzielles Wissen der Eltern  0.12 0.07 0.11* 
Alter  0.10 0.05 0.14* 

Anmerkung. R2
korr. = .23 (N =  204; p < .001, 1-seitig). 

* = p <.05, 1-seitig. ** = p <.01, 1-seitig. *** =  p <.001, 1-seitig. 

 

 

Zusammenhänge mit der Übernahme des elterlichen Vorbildes. Wie schon bei der 

direkten finanziellen Bildung durch die Eltern war es erneut die Responsivität, welche den 
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klar grössten Beitrag zur Vorhersage der Übernahme des elterlichen Vorbildes leistete. Ju-

gendliche, die unterstützendes, warmes Erziehungsverhalten berichteten, übernahmen eher 

das elterliche Modell in Finanzangelegenheiten als andere. Erneut konnte aber auch die Fi-

nanzkompetenz der Eltern die Modellübernahme positiv vorhersagen. Verhaltenskontrolle, 

psychologische Kontrolle und das Alter spielten in diesem Modell hingegen keine bedeut-

same Rolle, obschon alle bivariat signifikant mit der Übernahme des elterlichen Vorbildes 

zusammenhingen (letztere beide negativ). Das Gesamtmodell wurde mit einem Wert von  

F(6, 197) = 26.99, p = .000 signifikant und konnte 44% der Unterschiede in der Übernahme 

des elterlichen Vorbildes erklären. Dies entspricht einem starken Effekt (Cohen, 1992). 

 

Tabelle 10 

Ergebnisse der Regressionsanalyse zum Zusammenhang des Erziehungsverhaltens und der 

finanziellen Kompetenz der Eltern mit der Übernahme des elterlichen Vorbildes  

 
Prädiktoren b SEb β 

Responsivität  0.47 0.07  0.46*** 

Verhaltenskontrolle  0.11 0.08  0.09 
Psychologische Kontrolle -0.01 0.07 -0.01 

Finanzielles Verhalten der Eltern  0.24 0.07  0.19*** 

Finanzielles Wissen der Eltern  0.18 0.06  0.18** 

Alter -0.04 0.04 -0.06 

Anmerkung. R2
korr. = .44 (N = 203; p < .001, 1-seitig). 

** = p <.01, 1-seitig. *** = p <.001, 1-seitig. 
 

 

Wie die Analysen zum Zusammenhang von Erziehungsverhalten und wahrgenomme-

ner finanzieller Kompetenz der Eltern mit dem finanziellen Lernen der Jugendlichen zeigen, 

können die Hypothesen 1b und 1c („Günstiges Erziehungsverhalten hängt positiv mit der di-

rekten finanziellen Bildung durch die Eltern / der Übernahme des elterlichen Vorbildes zu-

sammen“) teilweise bestätigt werden. Die Hypothesen 2b und 2c („Elterliche finanzielle 

Kompetenz hängt positiv mit der direkten finanziellen Bildung durch die Eltern / der Über-

nahme des elterlichen Vorbildes zusammen“) können beide vollumfänglich verifiziert wer-

den. 

Zusammenhang von finanziellem Lernen und finanzieller Kompetenz 

Bisher wurden die Ergebnisse zu den Regressionsanalysen zwischen den Prädiktoren 

(Erziehungsverhalten und finanzielle Kompetenz der Eltern) und dem Kriterium (finanzielle 
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Kompetenz der Jugendlichen) sowie zwischen den Prädiktoren und den vermuteten Mediator-

variablen (finanzielles Lernen) berichtet. Im Folgenden werden nun die Resultate der Berech-

nungen zwischen den hypothetischen Mediatoren und dem Kriterium präsentiert. 

Zusammenhang zwischen finanziellem Lernen und finanziellen Einstellungen. 

Bei der Vorhersage der finanziellen Einstellungen der Jugendlichen erwies sich nur der Re-

gressionskoeffizient der finanziellen Bildung durch die Eltern als signifikant, obschon auch 

die Übernahme des elterlichen Vorbildes bedeutsame bivariate Zusammenhänge mit den fi-

nanziellen Einstellungen der Jugendlichen aufwies. Jugendliche, die mit ihren Eltern Gesprä-

che über Geld und Konsum führten, berichteten von günstigeren finanziellen Einstellungen 

als andere. Dafür zeigte sich jedoch erneut, dass bei den Berufslernenden höheres Alter mit 

schlechteren finanziellen Einstellungen einherging. Beide Skalen des finanziellen Lernens zu-

sammen konnten gemeinsam mit der Kontrollvariablen Alter 10% der Varianz der finanziel-

len Einstellungen der Jugendlichen erklären. Dies entspricht laut Cohen (1992) einem kleinen 

bis mittleren Effekt. Das Gesamtmodell war mit einem Wert von F(3, 201) = 8.50, p = .000, 

signifikant. 

 

Tabelle 11 

Ergebnisse der Regressionsanalyse zum Zusammenhang der Skalen des finanziellen Lernens 

mit den finanziellen Einstellungen der Jugendlichen  

 

Prädiktoren b SEb β 

Übernahme des elterlichen Vorbildes  0.07 0.06  0.09 

Finanzielle Bildung durch die Eltern  0.10 0.06  0.13* 

Alter -0.14 0.04 -0.25*** 

 

Anmerkung. R2
korr. = .10 (N =  205; p < .001, 1-seitig). 

*= p <.05, 1-seitig. *** = p <.001, 1-seitig. 

 
 

Zusammenhang zwischen finanziellem Lernen und finanziellem Verhalten. Im 

Unterschied zum zuvor berichteten Modell leistete bei der Vorhersage des finanziellen Ver-

haltens nur die Übernahme des elterlichen Vorbildes einen signifikanten Beitrag, das Regres-

sionsgewicht der Skala finanzielle Bildung durch die Eltern wurde hingegen auf dem .05-Ni-

veau knapp nicht signifikant. Positive finanzielle Verhaltensweisen wurden also häufiger von 

jenen Jugendlichen berichtet, die ihre Eltern als Vorbilder in Finanzangelegenheiten betrach-

teten. Das Alter hatte auch in diesem Modell einen bedeutsamen negativen Zusammenhang 

mit dem finanziellen Verhalten. Im signifikanten Gesamtmodell, F(3, 201) = 6.51, p = .000, 

trugen beiden Skalen des finanziellen Lernens ähnlich viel zur Vorhersage des finanziellen 



Finanzielle Sozialisation von Jugendlichen                                                                                           39 

 

Verhaltens der Jugendlichen bei und konnten gemeinsam mit der Variablen Alter 8% der Va-

rianz erklären. Dies entspricht gemäss Cohen (1992) nur einem kleinen Effekt.  

Tabelle 12 

Ergebnisse der Regressionsanalyse zum Zusammenhang der Skalen des finanziellen Lernens  

mit dem finanziellen Verhalten der Jugendlichen 

 
Prädiktoren b SEb β 

Übernahme des elterlichen Vorbildes  0.11 0.06  0.14* 

Finanzielle Bildung durch die Eltern  0.09 0.06  0.13+ 
Alter 

 

-0.09 0.04 -0.17** 

Anmerkung. R2
korr. = .08 (N =  205; p < .001, 1-seitig). 

*= p <.05, 1-seitig. **= p <.01, 1-seitig. + = p <.06, 1-seitig. 
 

 

Zusammenhang zwischen finanziellem Lernen und subjektivem finanziellem 

Wissen. Wie schon bei den Regressionen des subjektiven finanziellen Wissens auf Erzie-

hungsverhalten und finanzielle Kompetenz der Eltern ergab auch die Regressionsanalyse auf 

das finanzielle Lernen kein signifikantes Ergebnis für das Gesamtmodell. Der F-Wert betrug  

F(3, 201) = 1.32, p = .136. Wie Tabelle 13 zeigt, wurde einzig der Beta-Koeffizient des Prä-

diktors Übernahme des elterlichen Vorbildes signifikant. Aber auch nach Entfernung der Va-

riablen finanzielle Bildung durch die Eltern aus dem Modell erwies sich dieses nicht als sig-

nifikant, F(2, 202) = 1.58, p = .104. Nur bei gleichzeitiger Eliminierung der Kontrollvariab-

len Alter hätte ein signifikantes Ergebnis resultiert, F(1, 203) = 3.121, p = .040. Der Effekt 

der Variable Übernahme des elterlichen Vorbildes war mit einem korrigierten R2 = .01 aber 

ohnehin nur sehr klein (Cohen, 1992). 

 

Tabelle 13 

Ergebnisse der Regressionsanalyse zum Zusammenhang der Skalen des finanziellen Lernens  

mit dem subjektiven finanziellen Wissen der Jugendlichen 

 

Prädiktoren b SEb β 

Übernahme des elterlichen Vorbildes   0.15 0.07  0.16* 
finanzielle Bildung durch die Eltern   0.06 0.07 -0.07 

Alter   0.02 0.05  0.02 

Anmerkung. R2
korr. = .01, (N =  205; p = .136, 1-seitig). 

*= p <.05, 1-seitig. **= p <.01, 1-seitig.  
 

Die in diesem Unterkapitel berichteten Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen fi-

nanziellem Lernen und finanzieller Kompetenz können die Hypothesen 3a und 3b („Direkte 
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finanzielle Bildung durch die Eltern / Übernahme des elterlichen Vorbildes hängt positiv mit 

der finanziellen Kompetenz der Jugendlichen zusammen“) teilweise bestätigen. 

Mediation zwischen Erziehungsverhalten / finanzieller Kompetenz der Eltern und der 

finanziellen Kompetenz über das finanzielle Lernen 

Zur Überprüfung, ob die Skalen des finanziellen Lernens den Zusammenhang von Er-

ziehungsverhalten und finanzieller Kompetenz der Eltern mit der finanziellen Kompetenz der 

Jugendlichen mediieren, wurde das SPSS-Makro PROCESS (Hayes, 2016) verwendet. Die 

Anzahl der Sekundärstichproben beim Bootstrapping wurde für die Analysen in der vorlie-

genden Untersuchung auf 10'000 festgelegt, das bias-korrigierte Konfidenzintervall auf das 

90%-Niveau, da aufgrund der gerichteten Hypothesen 1-seitig getestet werden konnte. Für 

jeden Prädiktor (Skalen des Erziehungsverhaltens und der finanziellen Kompetenz der Eltern) 

wurde unter Kontrolle der anderen sowie des Alters eine Mediationsanalyse durchgeführt und 

zwar auf alle drei Kriteriumsvariablen der finanziellen Kompetenz. Dabei wurde einmal der 

Indikator finanzielle Bildung durch die Eltern als Mediatorvariable bestimmt und einmal die 

Übernahme des elterlichen Vorbildes.  

In keiner der Analysen wurden signifikante indirekte Effekte aufgedeckt. Deshalb 

konnte eine Mediation nicht nachgewiesen werden, so dass die Hypothesen 4a und 4b („Die 

direkte finanzielle Bildung durch die Eltern / die Übernahme des elterlichen Vorbildes medi-

iert den Zusammenhang zwischen dem Erziehungsverhalten/ der finanziellen Kompetenz der 

Eltern und der finanziellen Kompetenz der Jugendlichen“) verworfen werden mussten. Alle 

indirekten Effekte und deren Bootstrap-Konfidenzintervall können der Übersicht im Anhang 

G entnommen werden. 

Konsolidiertes Modell der finanziellen Sozialisation von Jugendlichen 

Das hypothetische Mediationsmodell der finanziellen Sozialisation wurde nach den 

durchgeführten Analysen angepasst und durch die signifikanten standardisierten Regressions-

koeffizienten ergänzt. Abbildung 4 zeigt die bereinigte Version. Das Modell basiert auf meh-

reren multiplen Regressionsanalysen und wurde nicht als Ganzes berechnet. Beim Zusam-

menhang zwischen Responsivität und dem subjektiven finanziellen Wissen handelt es sich 

um das Ergebnis einer einfachen linearen Regression. 
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Abbildung 4: Konsolidiertes Modell der finanziellen Sozialisation von Jugendlichen (eigene Darstel-

lung). Die Berechnungen wurden anhand mehrerer multipler Regressionen durchgeführt. Bei den ange-

gebenen Werten handelt es sich um die signifikanten standardisierten Regressionskoeffizienten β. Beim 

gestrichelten Pfeil handelt es sich um den Koeffizienten der einfachen Regression. Alter wurde als 
Kontrollvariable miteinbezogen. 

 

Diskussion 

Beantwortung der Fragestellung 

Ziel dieser Arbeit war die Beantwortung der Frage, wie elterliches Erziehungsverhalten 

und wahrgenommene elterliche finanzielle Kompetenz mit dem finanziellen Lernen und der 

finanziellen Kompetenz der jugendlichen Kinder zusammenhängen. Anhand mehrerer multip-

ler Regressionen wurden diese Zusammenhänge analysiert und im konsolidierten Modell der 

finanziellen Sozialisation von Jugendlichen (Abbildung 4) festgehalten.  

Die Untersuchung konnte verschiedene direkte Zusammenhänge aufzeigen zwischen 

dem elterlichen Erziehungsverhalten und der finanziellen Kompetenz der Jugendlichen: 
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Responsivität ging mit den finanziellen Einstellungen der Jugendlichen einher, elterliche Ver-

haltenskontrolle mit dem finanziellen Verhalten. Weiter gab es einen Zusammenhang zwischen 

psychologischer Kontrolle und den finanziellen Einstellungen. Dieser war jedoch wider Erwar-

ten positiv. Neben dem Erziehungsverhalten hing auch das finanzielle Verhalten der Eltern 

positiv mit den finanziellen Einstellungen und dem finanziellen Verhalten der Jugendlichen 

zusammen. Einzig das subjektive finanzielle Wissen der Jugendlichen erwies sich im Gesamt-

modell als unabhängig von Erziehungsverhalten und Finanzkompetenz der Eltern und stand 

nur mit Responsivität alleine in Verbindung 

Mit dem finanziellen Lernen ging in der vorliegenden Untersuchung sowohl das Erzie-

hungsverhalten als auch die finanzielle Kompetenz der Eltern einher. Insbesondere Responsi-

vität, aber auch die finanziellen Verhaltensweisen und das finanzielle Wissen der Eltern, so 

wie es von den Jugendlichen eingeschätzt wurde, konnten beide Aspekte des finanziellen Ler-

nens vorhersagen.  

Zusammenhänge fanden sich weiter zwischen dem finanziellen Lernen und der finan-

ziellen Kompetenz der Jugendlichen: Die finanzielle Bildung durch die Eltern ging mit den 

finanziellen Einstellungen einher, die Übernahme des elterlichen Vorbildes mit dem finanziel-

len Verhalten der Jugendlichen. Mit dem subjektiven finanziellen Wissen der Jugendlichen 

konnten jedoch keine signifikanten Verbindungen aufgedeckt werden.  

Ein vollständiger Mediationseffekt des finanziellen Lernens (Übernahme des elterli-

chen Vorbildes und Bildung durch die Eltern) konnte in dieser Untersuchung nicht gefunden 

werden. Die Verbindungen zwischen Erziehungsverhalten und finanzieller Kompetenz der El-

tern mit dem finanziellen Lernen einerseits und jene zwischen dem finanziellen Lernen und der 

finanziellen Kompetenz andererseits weisen aber zumindest auf indirekte Zusammenhänge hin. 

Interpretation der Ergebnisse 

Die finanziellen Einstellungen der Jugendlichen standen in dieser Untersuchung also in 

einem direkten Zusammenhang mit der Responsivität und der psychologischen Kontrolle der 

Eltern. Ersteres erstaunte nicht und wird auch von der Untersuchung von Clarke et al. (2005) 

bestätigt. Gefühlvolles und unterstützendes Erziehungsverhalten wird schon in der Literatur 

mit Konformität (Barber et al., 2005) und der Übernahme elterlicher Werte (und somit auch 

der Einstellungen, die auf diesen Wertehaltungen beruhen) in Verbindung gebracht (Hoffmann, 

1970). Dass aber auch psychologische Kontrolle positiv mit den finanziellen Einstellungen der 
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jungen Erwachsenen einherging, überraschte hingegen, da psychologische Kontrolle als auto-

nomiehemmend (Steinberg, 1990) und dem Aufbau einer stabilen Identität hinderlich (Barber, 

2005) betrachtet wird. Es könnte sich hier jedoch um einen Suppressionseffekt handeln. Ge-

mäss Eid, Gollwitzer und Schmitt (2013) ist eine Suppressionsvariable nämlich eine unabhän-

gige Variable, die zwar mit der abhängigen Variablen bivariat unkorreliert ist, im Rahmen der 

multiplen Regressionsanalyse aber einen bedeutsamen Beitrag zur Vorhersage des Kriteriums 

leistet. Psychologische Kontrolle wies in der vorliegenden Arbeit keine bivariate Korrelation 

mit den finanziellen Einstellungen auf, dafür aber eine starke negative Korrelation mit Respon-

sivität sowie eine mittelstarke mit der Verhaltenskontrolle. Letztere war überraschenderweise 

positiv, ganz im Gegensatz zu anderen Studien, bei denen dieser Zusammenhang negativ war 

(z.B. Barber, 1996). Es scheint nun so, als ob die psychologische Kontrolle im multiplen Re-

gressionsmodell einen Anteil der Responsivität supprimiert oder aber einen Teil der Verhal-

tenskontrolle. Diese weist jedoch im Gesamtmodell keinen signifikanten Beta-Koeffizienten 

mehr auf, obschon sie bivariat signifikant mit den finanziellen Einstellungen korrelierte. Es ist 

zu vermuten, dass in der multiplen Regression je unterschiedliche Aspekte der drei Erziehungs-

dimensionen herauspartialisiert wurden, was eine Interpretation sehr schwierig macht.  

Finanzielle Einstellungen wurden aber nicht nur durch das Erziehungsverhalten vorher-

gesagt, sondern auch dadurch, wie kompetent sich die Eltern aus der Sicht der Jugendlichen in 

finanziellen Angelegenheiten verhalten. Diese Einschätzung war natürlich subjektiv und 

könnte von der Qualität der Eltern-Kind-Beziehung beeinflusst worden sein. Bei gefühlvollem, 

responsivem gegenseitigem Umgang könnte die finanzielle Kompetenz der Eltern allenfalls 

über- und im umgekehrten Fall unterschätzt worden sein. Responsivität spielte möglicherweise 

also auch bei der Erfassung der elterlichen Finanzkompetenz mit hinein. Diese Vermutung 

wird durch die signifikante bivariate Korrelation zwischen Responsivität und fianzieller Kom-

petenz der Eltern unterstützt. 

Das finanzielle Verhalten der Jugendlichen wurde in der vorliegenden Untersuchung 

hauptsächlich durch das finanzielle Verhalten der Eltern vorhergesagt, aber auch durch die 

Verhaltenskontrolle. Dass elterliche Verhaltenskontrolle einen positiven Zusammenhang mit 

dem finanziellen Verhalten der Jugendlichen hat, deckt sich mit den Resultaten der Studien 

von Kim und Chatterjee (2013) oder Kim et al. (2015) und scheint nachvollziehbar. Eltern, 

die klare Erwartungen an ihre Kinder haben, sie beaufsichtigen, korrigieren oder anweisen, 

helfen diesen, positive finanzielle Verhaltensweisen aufzubauen. Auch die Einschätzung, wie 
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die Eltern selber mit Geld umgehen, hing signifikant mit dem Verhalten ihrer Kinder zusam-

men, und zwar nicht nur über die bewusste Übernahme des elterlichen Vorbildes (Skala des 

finanziellen Lernens), sondern auch direkt. Dieses Resultat unterschied sich von den Ergeb-

nissen der Studie von Shim et al. (2010), die nur eine signifikanten Verbindung zwischen 

dem finanziellen Verhalten der Eltern und der Modellübernahme gefunden hatte, jedoch 

keine direkte mit dem finanziellen Verhalten der jungen Erwachsenen. Der Vorgang des Mo-

delllernens kann aber sowohl bewusst als auch unbewusst ablaufen (Bandura, 1971). Dies 

könnte erklären, weshalb Jugendliche finanzielle elterliche Verhaltensweisen auch dann über-

nehmen können, wenn sie die Eltern nicht explizit als Vorbilder nennen. Elterliche Handlun-

gen werden schon während der Kindheit beobachtet, eingeordnet und abgespeichert. So ist 

auch der direkte Zusammenhang in der vorliegenden Untersuchung durchaus einleuchtend. 

 Dass Responsivität trotz ihres bivariat signifikanten Zusammenhangs mit dem finan-

ziellen Verhalten der Jugendlichen im Gesamtmodell keinen bedeutsamen Beitrag leistete, 

könnte auf eine teilweise Überlappung der Erziehungsdimensionen zurückzuführen sein. Es 

könnte gemeinsame Anteile zwischen Verhaltenskontrolle und Responsivität geben, wie bei-

spielsweise elterliche Präsenz und Engagement, die aber bereits durch den Regressionskoeffi-

zienten Verhaltenskontrolle in die Gleichung eingebracht worden sind. Allerdings war die 

bivariate Korrelation zwischen Responsivität und Verhaltenskontrolle nur klein. Deshalb 

muss vermutet werden, dass insbesondere der Prädiktor finanzielles Verhalten der Eltern ei-

nen Teil der Responsivität im Gesamtmodell übernimmt, da auch diese beiden Skalen - wie 

bereits weiter oben erläutert - zusammenhängen. 

In dieser Arbeit konnten im Gegensatz zur Studie von Shim et al. (2010) kaum signifi-

kante Zusammenhänge mit dem subjektiven finanziellen Wissen der Jugendlichen gefunden 

werden. Abgesehen von den signifikanten Korrelationen dieses Konstrukts mit den zwei an-

deren der finanziellen Kompetenz gab es nur noch eine mit der Responsivität. Diese ist aber 

schwach (r = .16) und könnte allenfalls darauf zurückzuführen sein, dass warmes, unterstüt-

zendes Erziehungsverhalten zu einem besseren Selbstwert führen kann (Barber et al., 2005), 

welcher die Selbstbeurteilung positiv beeinflusst. Daneben scheint das finanzielle Wissen 

aber mit anderen, in dieser Arbeit nicht erhobenen Faktoren zusammenzuhängen. Anzuneh-

men ist, dass insbesondere die Finanzbildung in der Schule, aber auch Arbeitserfahrung oder 

Peers dabei eine wichtige Rolle spielen (Gutter et al., 2010; Shim et al., 2010). Im Unter-

schied zur Shim-Studie von 2010 beurteilten in der vorliegenden Arbeit die Jugendlichen ihr 

finanzielles Wissen nur subjektiv. Das Konstrukt subjektives finanzielles Wissen beinhaltet 
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durch die reine Selbsteinschätzung des Finanzwissens also auch Aspekte wie Selbstwirksam-

keit und Selbstvertrauen der Jugendlichen, welche durchaus als Anteile der finanziellen Kom-

petenz betrachtet werden können (Aprea & Leumann, 2014; Drever et al., 2015). Durch das 

Fehlen einer zusätzlichen Skala mit objektiven Fragen zum Finanzwissen muss aber davon 

ausgegangen werden, dass das erhobene finanzielle Wissen insgesamt überschätzt wurde 

(Stäheli & Zobl, 2008). Dies könnte erklären, weshalb kein signifikanter Zusammenhang 

zwischen der finanziellen Bildung durch die Eltern und dem finanziellen Wissen der Jugend-

lichen gefunden wurde, wie das bei Shim et al. (2010) der Fall war. 

Wahrgenommene Responsivität in der Erziehung stand in einem positiven Zusam-

menhang mit dem finanziellen Lernen der Jugendlichen. Die Eltern werden also eher als Vor-

bilder im Umgang mit Geld betrachtet und die Jugendlichen übernehmen bewusster deren fi-

nanzielle Verhaltensweisen, wenn das Erziehungsverhalten zu Hause warm und unterstützend 

erlebt wird. In Einklang mit der Studie von Kim et al. (2015) kann man diesen Zusammen-

hang so interpretieren, dass responsive Eltern (insbesondere Mütter) deutlich häufiger darin 

involviert sind, mit ihren Kindern über Konsum oder den Umgang mit Geld zu diskutieren 

oder gemeinsam einzukaufen. Dies wiederum unterstützt vermutlich das finanzielle Lernen.  

Während bei Kim et al. (2015) auch die elterliche Kontrolle bedeutsam mit dem finan-

ziellen Lernen zusammenhing, wurde in der vorliegenden Untersuchung weder der Regressi-

onskoeffizient der Verhaltenskontrolle noch jener der psychologischen Kontrolle signifikant, 

obschon beide bivariat mit der Übernahme des elterlichen Vorbildes und (etwas schwächer) 

mit der Bildung durch die Eltern korrelierten. Da psychologische Kontrolle sowohl negativ 

mit Responsivität als auch positiv mit Verhaltenskontrolle zusammenhing, muss angenom-

men werden, dass in der Regressionsanalyse wiederum unterschiedliche Aspekte dieser drei 

Prädiktoren herauspartialisiert worden sind, was eine Interpretation schwierig macht.  

Gemäss Bandura (1977) wird gelerntes Verhalten vor allem dann selber ausgeführt, 

wenn das beobachtete Verhalten positive Konsequenzen nach sich zieht und wenn das Modell 

stark und mächtig scheint. Glauben Kinder und Jugendliche also, dass ihre Eltern finanziell 

kompetent und im Umgang mit Geld erfolgreich sind, so werden sie vermutlich nicht nur 

häufiger Rat und Unterweisung in Finanzangelegenheiten bei diesen suchen, sondern auch 

eher deren Verhaltensweisen abspeichern und reproduzieren. Diese Annahmen werden in der 

vorliegenden Arbeit bestätigt. Insgesamt spielen also sowohl das Erziehungsverhalten der El-

tern als auch deren wahrgenommene finanzielle Kompetenz eine Rolle darin, ob Jugendliche 

bewusst von und über ihre Eltern lernen und ihre Finanzkompetenz erweitern. Die grösste 

Bedeutung scheint dabei elterliche Responsivität zu haben. 
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Finanzbildung durch die Eltern und bewusste Modellübernahme erwiesen sich in der 

vorliegenden Untersuchung zwar als unabhängig von der Einschätzung des subjektiven finan-

ziellen Wissens, nicht aber von finanziellen Einstellungen und Verhaltensweisen. Wie bei Shim 

et al. (2010) konnte auch in der vorliegenden Untersuchung ein positiver Zusammenhang zwi-

schen dem finanziellen Lernen und den finanziellen Einstellungen gefunden werden. Aller-

dings war es in der aktuellen Studie insbesondere das Gespräch über Finanzthemen mit den 

Eltern, das mit den Einstellungen der Jugendlichen einherging, und nicht die bewusste Über-

nahme des elterlichen Vorbildes wie bei Shim et al. (2015). Dafür hing das finanzielle Verhal-

ten in der vorliegenden Arbeit vor allem mit der bewussten Übernahme des elterlichen Vorbil-

des zusammen. Da aber in der vorliegenden Arbeit beide Skalen des finanziellen Lernens biva-

riat mit den finanziellen Einstellungen und dem finanziellen Verhalten der Jugendlichen ein-

hergingen und auch untereinander signifikant korrelierten, muss angenommen werden, dass in 

der Regressionsanalyse aufgrund von Redundanzen der Skalen jeweils nur ein Koeffizient sig-

nifikant wurde. Vermutlich gibt es also keine grossen Unterschiede zwischen implizitem und 

explizitem Lernen im Zusammenhang mit der finanziellen Kompetenz der Berufslernenden. 

Gemeinsam konnten die beiden Skalen auch nur einen kleinen Teil der finanziellen Einstel-

lungen und Verhaltensweisen vorhersagen. Dies lässt vermuten, dass das finanzielle Lehren 

und Lernen zwischen Eltern und Jugendlichen zwar durchaus ein Faktor ist in der Entwick-

lung der Finanzkompetenz, dass es aber nicht der einzige mögliche Weg dazu ist. Die Resul-

tate der Mediationsanalyse bestätigen dies. Es scheint also noch viele weitere Aspekte zu ge-

ben, die bei der finanziellen Sozialisation eine Rolle spielen, welche in der vorliegenden Ar-

beit noch nicht berücksichtigt wurden.  

Die in dieser Untersuchung befragten Berufslernenden schätzten ihre finanzielle 

Kompetenz im Durchschnitt recht hoch ein und zwar sowohl ihre finanziellen Einstellungen 

und Verhaltensweisen als auch ihr allgemeines Wissen über den Umgang mit Geld. Dies be-

stätigt die Ergebnisse der Juvenir-Studie (Jacobs Foundation, 2014), die den Schweizer Ju-

gendlichen insgesamt eine gute Finanzkompetenz zuschreibt. Die durchschnittlichen Werte 

der in dieser Arbeit verwendeten Skalen liegen in einem ähnlichen Bereich wie jene in der 

Studie von Shim et al. (2010). Allerdings können diese Angaben nicht direkt miteinander ver-

glichen werden, da die hier vorliegenden Skalen durch zusätzliche Items ergänzt worden wa-

ren. Zwei Aspekte der finanziellen Einstellungen und des finanziellen Verhaltens scheinen 

bei den meisten Zürcher Jugendlichen nicht von grosser Bedeutung zu sein, nämlich das 

schriftliche Festhalten von Einnahmen und Ausgaben sowie das Erstellen eines Budgets. 

Letzteres könnte damit erklärbar sein, dass sozusagen alle der befragten Lernenden noch zu 
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Hause leben und noch nicht sämtliche anfallende Kosten (wie Miete, Krankenkasse, Versi-

cherungen etc.) überblicken und planen müssen. Es ist anzunehmen, dass mit zunehmendem 

Alter und dem Auszug aus dem Elternhaus die Berechnung eines Budgets wichtiger werden 

wird.  

Erstaunlicherweise beurteilten ältere Jugendliche ihre finanzielle Kompetenz schlech-

ter als jüngere. Wie den erhobenen Daten in dieser Untersuchung entnommen werden kann, 

verdienen die Berufslernenden mit zunehmendem Alter stetig mehr Geld, was eine mögliche 

Erklärung für diesen Befund sein könnte. Die Jugendlichen müssen nämlich zunehmend grös-

sere Summen verwalten, was komplexer und herausfordernder sein kann als mit kleineren 

Beträgen haushalten zu müssen. Zumal wahrscheinlich mit Anstieg des Lohnes auch die fi-

nanzielle Unterstützung der Eltern abnimmt und die jungen Erwachsenen laufend finanziell 

selbständiger werden müssen. Eine andere Interpretation des Alterseffektes könnte aber auch 

sein, dass bei den Jugendlichen eine Response Shift stattgefunden hat: Je älter Jugendliche 

werden, desto mehr Erfahrungen machen sie im Umgang mit Geld und desto häufiger haben 

sie Gelegenheit, finanzielles Wissen zu erwerben (u.a. in der Berufsschule). Folglich kann 

sich der Bewertungshintergrund über die Zeit verändern, so dass sich ältere Jugendliche al-

lenfalls strenger (oder auch realistischer) einschätzen als jüngere. Durch ein grösseres Wissen 

oder einen weiteren Erfahrungsschatz werden Defizite erst aufgedeckt, was eine kritischere 

Beurteilung als zuvor zur Folge haben könnte. 

Methodenkritik 

Bei der Stichprobe für diese Arbeit handelte es sich um ein Convenience Sample, wel-

ches nicht repräsentativ ist und folglich keine Rückschlüsse auf die allgemeine Bevölkerung 

zulässt. Die befragten Jugendlichen waren alles Berufslernende aus dem Kanton Zürich und 

stammten aus drei Schulhäusern. Ihre Ausbildungen deckten nur einen kleinen Teil der mög-

lichen Berufslehren ab. Der grösste Teil von ihnen arbeitete im Detailhandelsbereich, hand-

werkliche Berufe waren hingegen kaum vertreten. Die Geschlechterverteilung war nicht ganz 

ausgeglichen. Auch die drei Altersgruppen und die zwei Gruppen beim Niveau der Berufs-

lehre waren unterschiedlich gross. Dies hatte allenfalls einen negativen Einfluss bei den vor-

bereitenden Analysen (Varianzanalyse der abhängigen mit diesen drei demographischen Va-

riablen). Die entsprechenden Levene-Tests ergaben nämlich für die abhängige Variable fi-

nanzielle Einstellungen Heteroskedastizität. Weiter wiesen die Skalen der unabhängigen und 

abhängigen Variablen mehrheitlich rechtssteile Verteilungen auf. In Annahme der Robustheit 



Finanzielle Sozialisation von Jugendlichen                                                                                           48 

 

der gewählten statistischen Verfahren wurden die Analysen jedoch ohne Transformation der 

Daten fortgeführt. Mit einem N = 208 war die Stichprobengrösse zur Berechnung multipler 

Regressionen mit sechs oder acht Prädiktoren genügend gross, um mittelgrosse, nicht aber 

kleine Effekte aufzudecken.  

Beim für diese Arbeit adaptierten und übersetzten Fragebogen handelt es sich um ein 

Selbsteinschätzungsinstrument. Sämtliche Aussagen der Jugendlichen sind also rein subjektiv 

und könnten durch soziale Erwünschtheit verzerrt oder von der aktuellen Tagesform beein-

flusst worden sein. Das Fehlen einer zweiten Datenquelle könnte auch bedeuten, dass die ge-

fundenen Zusammenhänge allenfalls über- oder unterschätzt sind. Um herauszufinden, inwie-

fern die Wahrnehmungen der Jugendlichen mit jenen ihrer Eltern übereinstimmen, wurden in 

dieser Untersuchung ursprünglich nicht nur die Jugendlichen selber sondern auch ihre Eltern 

befragt. Dazu war ein zweiter Fragebogen Jugendliche und ihr Umgang mit Geld – Fragebo-

gen für die Eltern entsprechend der Version für die Jugendlichen erstellt worden. Dieser 

wurde den Berufslernenden nach deren Befragung in einem vorfrankierten Rückantwortcou-

vert mit nach Hause gegeben mit der Bitte, ihre Eltern zur Mitarbeit zu motivieren. Ein infor-

mierender Begleitbrief lag dem Fragebogen bei (Anhang H). Die Rücklaufquote betrug ca. 

25% und von den 50 Fragebogen waren 36 von Eltern mit Schweizer Nationalität ausgefüllt 

worden. Es handelte sich also um eine leicht verzerrte Stichprobe, deren Grösse für Regressi-

onsanalysen nicht ausgereicht hätte. Aus diesem Grunde wurde auf die Auswertung der El-

terndaten verzichtet, so dass die Angaben der Jugendlichen nicht anhand jener ihrer Eltern re-

lativiert werden konnten. Doch auch die subjektiven Selbstaussagen der Jugendlichen waren 

für die Beantwortung der Fragestellung sehr wertvoll, da sie die wahrgenommenen Realitäten 

der Jugendlichen widerspiegeln. Selbstbeurteilungen können unter Umständen sogar auf-

schlussreicher sein als objektive Tatsachen, insbesondere wenn es um die Einschätzung fi-

nanzieller Einstellungen, Verhaltensweisen oder interpersoneller Beziehungen geht (siehe 

auch Shim et al., 2010). 

Der soziodemographische Hintergrund der Jugendlichen, der im Zusammenhang mit 

der finanziellen Kompetenz ein interessanter Faktor dargestellt hätte, konnte leider nicht er-

hoben werden. Viele Jugendliche wussten kaum, welche Berufe und Funktionen ihre Eltern 

ausüben und wären daher mit der Frage nach dem Einkommen der Eltern überfordert gewe-

sen. Die notwendigen Angaben hätten nur über Auskünfte der Eltern selber erfasst werden 

können. 
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Aus Gründen der Vereinfachung und Kürzung des Fragebogens war beim Erziehungs-

verhalten, beim finanziellen Lernen oder bei der wahrgenommenen finanziellen Kompetenz 

der Eltern nicht nach einer separaten Einschätzung bezüglich der Mutter und des Vaters ge-

fragt worden. So gingen Informationen verloren, denn aufgrund älterer Studien muss davon 

ausgegangen werden, dass es Unterschiede gibt zwischen Müttern und Vätern im Zusammen-

hang mit ihrer Rolle in der Konsumentensozialisation ihrer Kinder (Kim et al., 2015). Dieser 

Informationsverlust wurde aber bewusst in Kauf genommen, da es sich bei der vorliegenden 

Stichprobe um Berufslernende handelt, die kognitiv etwas weniger stark sind als die College-

Studierenden der vergleichbaren Studien. Zudem konnte durch die Kürzung des Fragebogens 

sichergestellt werden, dass dessen Bearbeitung den zeitlichen Rahmen von einer Unterrichts-

lektion (45 Minuten) nicht überstieg. 

Das hierarchische Modell der finanziellen Sozialisation von Shim et al. (2010) und 

das Mediationsmodell von Kim et al. (2015) wurden anhand von Strukturgleichungs-Model-

len und Pfadanalysen berechnet. In der vorliegenden Arbeit musste die Autorin auf statisti-

sche Methoden wie Varianzanalysen, multiple Regressionsanalysen und eine Mediatorana-

lyse zurückgreifen, da komplexere Analysen ihren Ausbildungsstand überstiegen hätten. All-

fällige Unterschiede bei den Resultaten könnten demnach auch auf die verschiedenen Berech-

nungsarten zurückzuführen sein.  

Schliesslich handelt es sich beim Design dieser Untersuchung um eine querschnittli-

che Korrelationsstudie, die Merkmalszusammenhänge, nicht aber Kausalitäten nachweisen 

kann. Um die Richtung der Effekte belegen zu können, wären zukünftige Längsschnittaus-

wertungen nötig. 

Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit macht deutlich, dass sich Responsivität und Verhaltenskontrolle 

in der Erziehung positiv auf die finanzielle Sozialisation auswirken. Die Verbindung dieser 

Dimensionen des Erziehungsverhaltens, viel elterliche Zuwendung und Wärme kombiniert mit 

realistischen Anforderungen, klaren Erwartungen und angemessener Überwachung, wird ge-

mäss Baumrind (1966) als autoritativ bezeichnet. Für diesen Erziehungsstil konnten in der 

Vergangenheit zahlreiche Zusammenhänge mit einem hohen Ausmass an sozialen und intel-

lektuellen Fähigkeiten sowie geringem Problemverhalten aufgezeigt werden (Fuhrer, 2007). 

Die Resultate der vorliegenden Untersuchung weisen darauf hin, dass autoritative Erziehung 

auch in einem positiven Zusammenhang mit der finanziellen Kompetenz der Kinder steht.  
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Ein mindestens ebenso wichtiger Faktor wie der Erziehungsstil scheint die finanzielle 

Kompetenz der Eltern zu sein. Diese wurde in der vorliegenden Arbeit von den jugendlichen 

Kindern beurteilt, weshalb sie kaum deckungsgleich mit der objektiven Realität ist, sondern 

durch die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung beeinflusst wurde. Dennoch scheint sich das 

Sprichwort „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ auch im finanziellen Kontext zu bewahr-

heiten. Die finanzielle Kompetenz der Eltern scheint jene ihrer Kinder durchaus mitzuprägen, 

sowohl direkt als auch über das finanzielle Lernen.  

Die Berechnungen der Mediatoranalyse ergaben, dass weder die finanzielle Bildung 

durch die Eltern noch die Übernahme des elterlichen Vorbildes als eigentliche Mediatoren 

angesehen werden dürfen. Folglich ist der Weg über das finanzielle Lernen lediglich ein 

möglicher Mechanismus, wie Erziehungsverhalten und elterliche Kompetenz mit der Finanz-

kompetenz der jungen Erwachsenen zusammenhängen. Ein zusätzlicher Faktor könnte auch 

die wahrgenommene Verhaltenskontrolle der Jugendlichen selber sein, also die subjektive 

Einschätzung, ob angestrebte Verhaltensweisen auch wirklich ausgeführt werden können 

(Ajzen, 1991). Weiter ist anzunehmen, dass unterschiedliche Persönlichkeitseigenschaften 

eine Rolle spielen bei der finanziellen Sozialisation, wie beispielsweise emotionale Stabilität 

und Extraversion (Nyhus & Webley, 2001) oder die Gewissenhaftigkeit der Jugendlichen 

(Duckworth, Weir, Tsukayama & Kwok, 2012). Auch individuelle Fähigkeiten wie jene zum 

Belohnungsaufschub haben einen Einfluss darauf, wie gut mit Geld umgegangen werden 

kann (Norvilitis et al., 2006). Der Einfluss der elterlichen Erziehung auf diese (und andere 

Exekutivfunktionen) ist bekannt (Diaz, Neal & Amaya-Wiliams, 1992) und könnte bei einem 

komplexeren Modell der finanziellen Sozialisation miteinbezogen werden. Mit dem für diese 

Arbeit adaptierten Fragebogen wurden die Jugendlichen auch dazu befragt, wie gut ihre psy-

chologischen Grundbedürfnisse nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit 

abgedeckt sind. Dieser Aspekt wurde in der Masterarbeit der zweiten an dieser Befragung be-

teiligten Studierenden bearbeitet (Lappert-Nançoz, 2016). Darin wurde untersucht, ob die Be-

friedigung der psychologischen Grundbedürfnisse und materialistische Werte in einem Zu-

sammenhang stehen mit der finanziellen Kompetenz der Jugendlichen. Der Fokus dieser an-

deren Arbeit lag also mehr auf den intrapersonalen Faktoren denn auf den interpersonalen 

wie in der vorliegenden Untersuchung. Interessant wäre eine Zusammenführung beider An-

sätze, bei der analysiert würde, wie das elterliche Erziehungsverhalten mit der Befriedigung 

der psychologischen Grundbedürfnisse und der finanziellen Kompetenz der Jugendlichen zu-

sammenhängt.  
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Wie gezeigt ist die Rolle der Eltern in der finanziellen Sozialisation also von grosser 

Bedeutung. Bisherige nationale und internationale Bestrebungen, die finanzielle Kompetenz 

der Jugendlichen zu fördern, konzentrieren sich jedoch hauptsächlich auf die Schule. Es ist 

anzunehmen, dass durch neue Projekte wie Lehrplan 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirek-

torenkonferenz, 2015) oder Fit for Finance (Aprea et al., 2014) die finanzielle Kompetenz der 

Schülerinnen und Schüler gefördert werden kann. Insbesonders im Bereich des finanziellen 

Wissens ist ein Zuwachs wahrscheinlich. In den Bereichen der finanziellen Einstellungen und 

Verhaltensweisen scheinen aber die Eltern die wichtigsten Sozialisationsagenten zu sein. Als 

Vorbilder, Gesprächspartner oder Ratgebende sind sie bereits früh in der Erziehung präsent 

und bleiben es über die Adoleszenz ihrer Kinder hinweg (Shim et al., 2010). Dies sollten sich 

Eltern bewusst vor Augen führen, um sich bei Bedarf Hilfe zu suchen, die eigene finanzielle 

Handlungsfähigkeit zu verbessern (z.B. Budgetberatung, Anlageberatung etc.). Eine Zusam-

menarbeit zwischen Elternhaus und Schule wäre auch im Bereich der finanziellen Sozialisa-

tion wünschenswert und dies nicht erst auf der Oberstufe, sondern schon in den ersten Jahren 

der Schulbildung. So könnte das Thema beispielsweise dann zu Hause aufgenommen und be-

sprochen werden, wenn im Kindergarten Verkäuferlis gespielt oder in der Primarschule ein 

Stand an einem Flohmarkt übernommen wird. Dem Entwicklungsstand der Kinder ange-

passte Diskussionen über Konsumverhalten, Ausleihen oder Sparen sind insbesondere dann 

fruchtbar, wenn die Eltern positive Vorbilder sind und wenn die Beziehung mit den Eltern 

warm und unterstützend ist, durch deren responsives, aber auch angemessen kontrollierendes 

Erziehungsverhalten. Obschon viele Eltern wissen, dass sie ihren Kindern im Alltag als Mo-

delle dienen, sollte ihnen auch ihre Rolle in der finanziellen Sozialisation bewusster gemacht 

werden. Medien, Weiterbildungsveranstaltungen oder Elternabende in der Schule böten eine 

gute Gelegenheit dazu, Eltern für ihre Aufgabe als Vorbilder und Lehrende zu sensibilisieren. 

Weiter wären in der Elternbildung auch Kurse wünschenswert, die Mütter und Väter darin 

unterstützen, ihr eigenes finanzielles Wissen zu vergrössern,  und ihnen helfen, ihre persönli-

chen Einstellungen und Verhaltensweisen zu reflektieren oder allenfalls zu optimieren. Sie 

sollten auch darin gecoacht werden, wie sie ihre Kinder früh in familiäre finanzielle Entschei-

dungen einbeziehen und ihnen Gelegenheiten zur Übung im Umgang mit Geld ermöglichen 

können, beispielsweise über das Einführen eines Jugendlohnes (Meier Magistretti & Rabhi-

Sidler, 2014). Über Geld zu sprechen, sollte kein Tabu sein, schon gar nicht zwischen Eltern 

und ihren Kindern.
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Anhang A  

Tabelle A 

Skalen und Items des Fragebogens Jugendliche und ihr Umgang mit Geld  

Skala Messinstrument Quelle Anzahl 

Items 

Responsivität Skala Responsiveness / Sup-

port aus dem 
Child Report of Parent Be-

havior Inventory (CRPBI) 

 

Schaefer, 1965;  

Schludermann, & Schluder- 
mann, 1988 

7 

Verhaltenkontrolle  

 

  

Elterliche  

Erwartungen 

an das Ver-
halten 

Parental Expectations  

for Behavior Scale- 

Youth Self report 

Barber, 2002a 

Adaption des CRPBI (Schaefer,  

1965; Schludermann, &  
Schludermann, 1988) 

8 

 

 

 

Elterliche  
Überwachung  

des  

Verhaltens 

Parental Monitoring  
of Behavior Scale- 

Youth Self Report 

Barber, 2002a 
Adaption des CRPBI (Schaefer, 

1965; Schludermann, &  

Schludermann, 1988) 

 

8 

Psychologische  

Kontrolle 

Psychological Control  

Scale-  

Youth Self Report 

Barber, 1996 

Adaption des CRPBI (Schaefer, 

1965; Schludermann, &  
Schludermann, 1988) 

 

8 

Finanzielle  

Einstellungen 

Financial Attitudes  

Indicators Scale 
(5 von ursprünglich 6 Items) 

Shim, Barber, Card, Xiao, & Ser-

ido, 2010 
11 

 zusätzlich 2 Items aus einer 

früheren Shim-Studie 

Shim, Xiao, Barber, & Lyons, 

2009 
 

 zusätzlich 4 neue Items  
formuliert, angelehnt an  

die Saje-Studie (Die jungen 

Erwachsenen und das Geld, 
2015) 

 

Coste, Henchoz, Wernli, &  
Gabadinho, 2015 

 

Finanzielles  

Verhalten 

Healthy Financial  

Behaviors Scale 
(3 von ursprünglich 4 Items) 

Shim et al., 2010; 

Friedlmeier, Dahlstrom, Dunlap, 

Herpst, & Thompke, 2014; 

 

9 

 zusätzlich 2 Items aus einer 
früheren Shim-Studie 

Shim et al., 2009  

 zusätzlich 4 neue Items, an-

gelehnt an die Saje-Studie 

(2015) 

Coste et al., (2015)  
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Fortsetzung der Tabelle   

Konstrukt Messinstrument Quelle Anzahl 

Items 

 
Subjektives  

finanzielles Wissen 

 

 
Subjective Financial Know-

ledge 

 
 

 
Shim et al., 2010; 

Friedlmeier et al., 2014 

 

 

1 

Finanzielles  

Verhalten der  

Eltern 

Parental Financial Behaviors  

(4 von ursprünglich 4 Items) 

Shim et al., 2010; 

Friedlmeier et al., 2014 

 

10 

 zusätzlich 2 Items aus einer 

früheren Shim-Studie 

 

Shim et al., 2009  

 zusätzlich 4 neue Items, an-

gelehnt an die Saje-Studie 

(2015) 

 

Coste et al., 2015  

Finanzielles  

Wissen der  

Eltern 

 

Perceived Financial 

Knowledge of Parents 

Friedlmeier et al., 2014 1 

Finanzielle  
Bildung  

durch die Eltern 

Parent Direct Financial 
Teaching 

(3 von ursprünglich 6 Items) 

 

Shim et al., 2010 ; 
Friedlmeier et al., 2014  

 

4 

 zusätzlich 1 neues Item for-

muliert, adaptiert vom Eltern-

fragebogen 
 

Friedlmeier et al., 2014 

 
 

Übernahme des  

elterlichen  

Vorbildes in  
Finanz- 

angelegenheiten 

Adopting Parents’ Financial 

Modeling 

(3 von ursprünglich 4 Items) 
 

Shim et al., 2010; 

Friedlmeier et al., 2014 

 
 

 

5 

 zusätzlich 2 neue Items Shim, Serido, Tang, & Card, 2015 
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Anhang B 

Brief an die Berufsschullehrkräfte 

     

Jugendliche und ihr Umgang mit Geld 

 

Zürich, im August 2015 

 

Liebe Lehrkräfte der Berufsschule 

 

Als Studierende in Angewandter Psychologie (3. Semester des Masterstudienganges) an 

der ZHAW schreibe ich derzeit meine Masterarbeit zum Thema Finanzielle Sozialisation von 

jungen Erwachsenen bei Frau Prof. B. Schwarz. Dabei interessiert insbesondere der elterli-

che Einfluss über Erziehung, Vorbildfunktion oder durch direkte Vermittlung von finanziellem 

Wissen. Zu diesem Zweck werde ich, gemeinsam mit meiner Studienkollegin Françoise Lap-

pert, Berufsschülerinnen und Berufsschüler (1. – 4. Lehrjahr) und - wenn möglich - deren El-

tern mittels eines Fragebogens befragen. Die Befragung der Jugendlichen würden wir sehr 

gerne während einer Unterrichtslektion (ca. 45 Minuten) vornehmen. Selbstverständlich 

wäre jemand von uns vor Ort, würde die Befragung durchführen und bei Unklarheiten zur 

Verfügung stehen. Als Zeitpunkt stellen wir uns die ersten paar Wochen nach den Herbstfe-

rien vor (Ende Oktober/Anfang November 2015); wir würden natürlich versuchen, auf Ihre 

individuellen Terminvorschläge Rücksicht zu nehmen. 

Könnten Sie sich vorstellen, bei dieser Befragung mitzumachen und Ihre Klasse resp. eine 

Ihrer Unterrichtslektionen zur Verfügung zu stellen? Dann würde es mich sehr freuen, wenn 

Sie mich telefonisch oder per Mail kontaktieren könnten, damit ich Ihre Fragen beantworten 

kann und wir einen Termin abmachen könnten. Vielen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe! 

 

Freundliche Grüsse 

 

Sonja Gassmann 

 

Mail: gassmson@students.zhaw.ch 

Telefon: 044 363 08 33 / 076 456 15

Angewandte  
Psychologie 
 
www.psychologie.zhaw.ch 
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Anhang C 

Dokumentation Übersetzungsprozess der englischen Items  
 

 Im Folgenden sind sämtliche in dieser Arbeit verwendeten Items, die übersetzt wer-

den mussten, aufgeführt. Der erste Zeile enthält jeweils die englische Originalversion, in der 

zweiten Zeile ist die gemeinsame deutsche Grundversion zu finden, in der dritten Zeile folgt 

die Rückübersetzung ins Englische und in der untersten Zeile die definitive deutsche Version, 

wie sie im Fragebogen Jugendliche und ihr Umgang mit Geld – Version Jugendliche zu fin-

den ist. 
 

 

 

Item 

Nr. 

Englische Originalversion 

Gemeinsame deutsche Grundversion (Übersetzung) 

Englische Rückübersetzung (aufgrund der gemeinsamen deutschen Grund-

version) 

Definitive deutsche Version 
 

Finanzielle Einstellungen 

 

 

Item 

Nr. 

J14_1 

Tracking monthly expenses 

Monatliche Ausgaben verfolgen 

Keep track of monthly expenditure 

Übersicht über monatliche Ausgaben behalten 

 

 

Item 

Nr. 

J14_2 

Spending within the budget 

Das Budget einhalten 

Keep within the budget 

Nicht mehr Geld ausgeben, als zur Verfügung steht 

 

 

Item 

Nr. 

J14_3 

Saving money each month for the future 

Jeden Monat Geld für die Zukunft sparen 

Save money each month for the future 

Jeden Monat Geld für die Zukunft sparen 

 

 

Item 

Nr. 

J14_4 

Investing in long-term financial goals regularly 

Regelmässig in langfristige finanzielle Ziele investieren 

Invest regularly in longterm financial goals 

Regelmässig in langfristige finanzielle Ziele investieren 

 

 

Item 

Nr. 

J14_5 

Learning about money management regularly 

Sich regelmässig weiterbilden zum Umgang mit Geld 

Regularly learn more on how to deal with money  

Neues über den Umgang mit Geld lernen 

 

 

Item 

Nr. 

J14_10 

Paying bills on time each month 

Die Rechnungen jeden Monat pünktlich bezahlen 

Pay the bills on time each month  

Rechnungen jeden Monat pünktlich bezahlen 
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Item 

Nr. 

J14_11 

Maintaining sufficient balances in your bank account 

Auf dem Bankkonto immer genügend Reserve behalten 

Always have enough reserves on the bank account 

Auf dem Post- oder Bankkonto genügend Reserve behalten 

 
Items J14_6, J14_7, J14_8, J14_9 mussten nicht übersetzt werden, da es neu formulierte Items sind 

(angelehnt an den Fragebogen der Saje-Studie; Coste et al., 2015) 

 

Finanzielles Verhalten 

 

 

Item 

Nr. 

J15_1 

I track my monthly expenses. 

Ich verfolge meine monatlichen Ausgaben. 

I keep track of my monthly expenditure. 

Ich behalte die Übersicht über meine monatlichen Ausgaben. 

 

 

Item 

Nr. 

J15_2  

I spend within my budget. 

Ich halte mein Budget ein. 

I keep within my budget. 

Ich gebe nicht mehr Geld aus, als ich habe. 

 

 

Item 

Nr. 

J15_3 

I save money each month for the future. 

Ich spare jeden Monat Geld für die Zukunft. 

Each month, I save money for the future. 

Ich spare jeden Monat Geld für die Zukunft. 

 

 

Item 

Nr. 

J15_8 

I pay my bills on time each month. 

Ich bezahle meine Rechnungen jeden Monat pünktlich. 

I pay my bills on time each month. 

Ich bezahle meine Rechnungen jeden Monat pünktlich. 

 

 

Item 

Nr. 

J15_9 

I maintain sufficient balances in my bank account. 

Ich behalte auf meinem Bankkonto immer genügend Reserve. 

I always have enough reserves on my bank account. 

Ich habe auf meinem Post- oder Bankkonto genügend Reserve. 

 

Items J15_4, J15_5, J15_6, J15_7 mussten nicht übersetzt werden, da es neu formulierte Items sind 
(angelehnt an den Fragebogen der Saje-Studie; Coste et al., 2015). 

 

Subjektives finanzielles Wissen 

 

Item 

Nr. 

J17 

How would you rate your overall understanding of money management? 

Wie würden Sie Ihr allgemeines Verständnis über den Umgang mit Geld (finan-

zielles Wissen) einschätzen? 

How would you assess/judge your general understanding of how to deal with 

money (financial knowledge)? 

Wie würden Sie insgesamt Ihr Wissen über den Umgang mit Geld einschätzen? 
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Responsivität 

 
My mother/My father… 

Meine Mutter /Mein Vater… 

Item 

Nr. 

J19_1 

makes me feel better after talking over my worries with her/him. 

macht, dass ich mich besser fühle, nachdem ich mit ihr/ihm meine Sorgen bespro-

chen habe. 

makes me feel better after I have discussed my concerns/worries with her/him. 

macht, dass ich mich besser fühle, nachdem ich mit ihr/ihm über meine Sorgen ge-

sprochen habe. 

 

Item 

Nr. 

J19_6 

smiles at me very often. 

lächelt mich sehr oft an. 

smiles at me very often. 

lächelt mich sehr oft an. 
 

 

Item 

Nr. 

J19_11 

is able to make me feel better when I am upset. 

ist in der Lage dafür zu sorgen, dass ich mich besser fühle, wenn ich aufgebracht 

bin. 

is in a position to ensure that I feel better when I am upset 

ist in der Lage, dafür zu sorgen, dass ich mich besser fühle, wenn ich aufgebracht 

bin. 
 

Item 

Nr. 

J19_16 

cheers me up when I am sad. 

heitert mich auf, wenn ich traurig bin. 

cheers me up when I’m sad. 

heitert mich auf, wenn ich traurig bin. 
 

Item 

Nr. 

J19_21 

gives me a lot of care and attention. 

schenkt mir viel Fürsorge und Aufmerksamkeit. 

gives me a lot of care and attention. 

schenkt mir viel Liebe und Aufmerksamkeit. 
 

Item 

Nr. 

J19_26 

believes in showing her/his love form me. 

hält es für wichtig, mir ihre/seine Liebe zu zeigen. 

considers it important to show me her/his love. 

findet es wichtig, mir ihre/seine Liebe zu zeigen. 
 

Item 

Nr. 

J19_31 

enjoys doing things with me. 

geniesst es, mit mir Dinge zu unternehmen. 

enjoys doing things with me 

geniesst es, etwas mit mir zu unternehmen. 
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Psychologische Kontrolle 

 
My mother/My father… 

Meine Mutter  Mein Vater… 

 

 

Item 

Nr. 

J19_4 

is always trying to change how I feel or think about things. 

versucht andauernd zu verändern, wie ich über Dinge fühle oder denke.  

constantly tries to change the way I feel or think about things. 

versucht immer zu ändern, wie ich über Dinge fühle oder denke. 

 

 

Item 

Nr. 

J19_9 

changes the subject whenever I have something to say. 

wechselt das Thema, wann immer ich etwas zu sagen habe. 

changes the subject whenever I have something to say. 

wechselt das Thema, wann immer ich etwas zu sagen habe. 

 

 

Item 

Nr. 

J19_14 

often interrupts me. 

unterbricht mich häufig. 

interrupts me often. 

unterbricht mich häufig. 

 

 

Item 

Nr. 

J19_19 

blames me for other family members’ problems. 

gibt mir die Schuld für die Probleme anderer Familienmitglieder. 

blames me for the problems of other family members. 

gibt mir die Schuld für die Probleme anderer Familienmitglieder. 

 

 

Item 

Nr. 

J19_24 

brings up past mistakes when she/he criticizes me. 

erwähnt vergangene Fehler, wenn sie/er mich kritisiert. 

mentions past mistakes when critisising me. 

fängt wieder mit alten Fehlern an, um mich zu kritisieren. 

 

Item 

Nr. 

J19_29 

is less friendly with me if I do not see things her/his way. 

ist weniger freundlich mit mir, wenn ich die Dinge nicht so sehe wie sie/er. 

is less friendly with me when I see things differently from her/him. 

ist weniger freundlich mit mir, wenn ich die Dinge nicht so sehe wie sie/er. 
 

 

Item 

Nr. 

J19_34 

will avoid looking at me when I have disappointed her/him. 

vermeidet es, mich anzuschauen, wenn ich sie/ihn enttäuscht habe. 

avoids looking at me when I disappointed her/him. 

schaut mich nicht mehr an, wenn ich sie/ihn enttäuscht habe. 

 

 

Item 

Nr. 

J19_35 

stops talking to me if I have hurt her/his feelings until I please her/him again. 

hört auf, mit mir zu sprechen, wenn ich ihre/seine Gefühle verletzt habe, bis ich 

sie/ihn wieder zufrieden stelle. 

stops talking to me when I hurt her/his feelings until I satisfy her/him again. 

spricht nicht mehr mit mir, wenn ich ihre/seine Gefühle verletzt habe, bis ich es 

ihr/ihm wieder recht mache. 
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Verhaltenskontrolle: Erwartungen an das Verhalten  

 
My mother/ My father… 

Meine Mutter / Mein Vater… 

 

 

Item 

Nr. 

J19_2 

has clear expectations for how I should behave in and outside the home. 

hat klare Erwartungen, wie ich mich innerhalb und ausserhalb von Zuhause verhal-

ten soll. 

has clear expectations how I should behave at home and away (from home). 

hat klare Erwartungen, wie ich mich zu Hause und auswärts verhalten soll. 
 

 

Item 

Nr. 

J19_7 

requires that I behave in certain ways. 

verlangt, dass ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte. 

asks me to behave in a certain manner. 

verlangt, dass ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte. 

 

 

Item 

Nr. 

J19_12 

believes that children should not be able to do anything they want. 

glaubt, dass Kinder nicht alles, was sie wollen, tun dürfen sollen.  

believes that children shouldn’t be allowed to do whatever they want. 

findet, Kinder sollen nicht alles tun können, was sie wollen. 

 

 

Item 

Nr. 

J19_17 

wants me to learn to follow rules and regulations in and outside of the home. 

will, dass ich lerne, innerhalb und ausserhalb von Zuhause Regeln und Vorschrif-

ten zu befolgen. 

wants me to learn and follow rules and regulations at home and away (from 

home). 

will, dass ich lerne, zu Hause und auswärts Regeln zu befolgen. 
 

 

Item 

Nr. 

J19_22 

believes parents have the right to set rules for how children should behave. 

glaubt, dass Eltern das Recht haben, Regeln aufzustellen, wie sich Kinder verhal-

ten sollen. 

believes that parents have the right to set rules on how children should behave. 

findet, dass Eltern das Recht haben, Regeln aufzustellen, wie sich Kinder verhal-

ten sollen. 
 

 

Item 

Nr. 

J19_27 

lets me do anything I want. 

lässt mich alles tun, was ich will. 

lets me do whatever I want. 

lässt mich alles tun, was ich will. 

 

 

Item 

Nr. 

J19_32 

has reasonable expectations for my behaviour. 

hat vernünftige Erwartungen an mein Verhalten. 

has reasonable expectations about my behaviour. 

hat vernünftige Erwartungen an mein Verhalten. 

 

 

Item 

Nr. 

J19_36 

is very unclear as to what she/he expects of me. 

ist sehr unklar darüber, was sie/er von mir erwartet. 

is unclear about what to expect from me. 

ist nicht klar darin, was sie/er von mir erwartet. 
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Verhaltenskontrolle: Überwachen des Verhaltens  

 
My mother/My father… 

Meine Mutter /Mein Vater… 

 

 

Item 

Nr. 

J19_3 

asks me questions about how I am behaving outside the home. 

stellt mir Fragen darüber, wie ich mich ausserhalb von Zuhause verhalte. 

asks me questions on how I behave away from home.  

stellt mir Fragen darüber, wie ich mich ausserhalb von Zuhause verhalte. 

 

 

Item 

Nr. 

J19_8 

reminds me of the rules she/he has set for me. 

erinnert mich an die Regeln, die sie/er für mich aufgestellt hat. 

reminds me about the rules she/he has set for me. 

erinnert mich an die Regeln, die sie/er für mich aufgestellt hat. 

 

 

Item 

Nr.  

J19_13 

watches to make sure I behave appropriately. 

Bei diesem Item waren die Autorinnen nicht sicher, welche der beiden Bedeutun-

gen gemeint ist. Darum wurde bei diesem Item keine Rückübersetzung vorgenom-

men: 

a) achtet darauf sicher zu stellen, dass ich mich angemessen verhalte.  

b) beobachtet, um sicher zu stellen, dass ich mich angemessen verhalte. 

- 

achtet darauf, dass ich mich angemessen verhalte. 
 

Item 

Nr. 

J19_18 

talks to neighbours, parents of my friends, or my teachers about my behaviour. 

spricht mit Nachbarn, Eltern meiner Freunde oder meinen Lehrkräften über mein 

Verhalten. 

speaks to neighbours, my friends’ parents or to my teachers about my behaviour. 

spricht mit Nachbarn, Eltern meiner Freunde oder meinen Lehrkräften über mein 

Verhalten. 
 

Item 

Nr. 

J19_23 

makes efforts to know who my friends are and where I spend my time. 

bemüht sich zu erfahren, wer meine Freunde sind und wo ich meine Zeit ver-

bringe. 

makes an effort to find out who my friends are and where I spend my time. 

bemüht sich zu erfahren, wer meine Freunde sind und wo ich meine Zeit ver-

bringe. 
 

Item 

Nr. 

J19_28 

doesn’t seem to care whether or not I behave like she/he wants me to. 

scheint sich nicht zu kümmern, ob ich mich so verhalte, wie sie/er es will oder 

nicht. 

doesn’t seem to care if I behave the way she/he wants or not.  

scheint es nicht zu kümmern, ob mich so verhalte, wie sie/er es will. 
 

 

Item 

Nr. 

J19_33 

is unaware of how I am behaving in or outside the home. 

ist sich nicht bewusst darüber, wie ich mich innerhalb oder ausserhalb von Zu-

hause verhalte. 

isn’t aware of how I behave at home or away from home. 

Weiss nicht, wie ich mich zu Hause oder auswärts verhalte. 
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Item 

Nr. 

J19_37 

checks on me in reasonable ways to see if I am behaving as desired. 

überprüft mich auf vernünftige Art und Weise, um zu sehen, ob ich mich wie er-

wünscht verhalte. 

monitors me in a reasonable way to see if I behave as expected. 

überprüft mich auf vernünftige Art und Weise, um zu sehen, ob ich mich wie ge-

wünscht verhalte. 
 

Wahrgenommenes finanzielles Verhalten der Eltern 

 
My mother/My father… 

Meine Mutter /Mein Vater… 

 

 

Item 

Nr. 

J20_1 

My parents track monthly expenses. 

Meine Eltern verfolgen die monatlichen Ausgaben. 

My parents keep track of the monthly expenses. 

Meine Eltern behalten die Übersicht über die monatlichen Ausgaben. 

 

Item 

Nr. 

J20_2 

My parents spend within their budget. 

Meine Eltern halten ihr Budget ein.  

My parents keep within their budget. 

Meine Eltern geben nicht mehr Geld aus, als sie haben. 

 

 

Item 

Nr. 

J20_3  

My parents save money each month for the future. 

Meine Eltern sparen jeden Monat Geld für die Zukunft. 

Each month, my parents save money for the future. 

Meine Eltern sparen jeden Monat Geld für die Zukunft. 

 

 

Item 

Nr. 

J20_4 

My parents invest in long-term financial goals regularly. 

Meine Eltern investieren regelmässig in langfristige finanzielle Ziele. 

My parents invest regularly in long-term financial goals. 

Meine Eltern investieren regelmässig in langfristige finanzielle Ziele. 

 

 

Item 

Nr. 

J20_9 

My parents pay their bills on time each month. 

Meine Eltern bezahlen ihre Rechnungen jeden Monat pünktlich. 

My parents pay their bills on time each month. 

Meine Eltern bezahlen ihre Rechnungen jeden Monat pünktlich. 

 

 

Item 

Nr. 

J20_10 

My parents maintain sufficient balances in their bank account- 

Meine Eltern behalten auf ihrem Bankkonto immer genügend Reserve. 

My parents always have enough reserves on their bank account. 

Meine Eltern haben auf ihrem Post- oder Bankkonto genügend Reserve. 

 

Items J20_5, J20_6, J20_7, J20_8 mussten nicht übersetzt werden, da es neu formulierte Items sind 
(angelehnt an den Fragebogen der Saje-Studie; Coste et al., 2015). 
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Direkte finanzielle Bildung durch die Eltern  

 

 

Item 

Nr. 

J21_1 

My parents discuss family financial matters with me. 

Meine Eltern diskutieren familiäre finanzielle Angelegenheiten mit mir. 

My parents discuss family finance matters with me. 

Meine Eltern diskutieren familiäre finanzielle Angelegenheiten mit mir. 

 

 

Item 

Nr. 

J21_2 

My parents speak to me about the importance of saving. 

Meine Eltern sprechen mit mir über die Wichtigkeit des Sparens. 

My parents talk to me about the importance of saving. 

Meine Eltern sprechen mit mir über die Wichtigkeit des Sparens. 

 

 

Item 

Nr. 

J21_3 

My parents teach me how tob e a smart shopper. 

Meine Eltern lehren mich, wie ich ein Smart Shopper (kluger Konsument/ kluge 

Konsumentin) sein kann. 

My parents teach me how to be a smart shopper. 

Meine Eltern lehren mich, wie ich überlegt konsumieren kann. 

 
Item J21_4 musste nicht übersetzt werden, da es ein neu formuliertes Item ist (adaptiert an den Eltern-

fragebogen von Friedlmeier et al., 2014). 

 

 

Wahrgenommenes finanzielles Wissen der Eltern 

 

 

Item 

Nr. 

J23 

How would you rate your parents’ overall understanding of money management? 

Wie würden Sie das allgemeine Verständnis Ihrer Eltern über den Umgang mit 

Geld (finanzielles Wissen) einschätzen? 

How would you assess/judge the general understanding of your parents of how to 

deal with money (financial knowledge)? 

Wie würden Sie insgesamt das Wissen Ihrer Eltern über den Umgang mit Geld 

einschätzen? 
 

Übernahme des elterlichen Vorbildes in Finanzangelegenheiten 

 

 

Item 

Nr. 

J24_1 

I make financial decisions based on what my parents have done in similar situa-

tions. 

Ich treffe meine finanziellen Entscheidungen auf Grund dessen, was meine Eltern 

in ähnlichen Situationen getan haben. 

I make my financial decisions based on what my parents have done in a similar 

situation. 

Ich treffe meine finanziellen Entscheidungen auf Grund dessen, was meine Eltern 

in ähnlichen Situationen getan haben. 

 

 

Item 

Nr. 

J24_2 

When it comes to managing money, I look to my parents as my role models. 

Was den Umgang mit Geld angeht, betrachte ich meine Eltern als meine Vorbil-

der. 

When it comes to dealing with money, I consider my parents as role models. 

Was den Umgang mit Geld angeht, betrachte ich meine Eltern als meine Vorbil-

der. 
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Item 

Nr. 

J24_3 

When I have financial questions, I know my parents have the best advice. 

Wenn ich finanzielle Fragen habe, weiss ich, dass meine Eltern die besten Rat-

schläge haben. 

If I have financial questions I know that my parents have the best advice. 

Wenn ich finanzielle Fragen habe, weiss ich, dass meine Eltern die besten Rat-

schläge haben. 
 

 

Item 

Nr. 

J24_4 

My parents have a positive influence on me when it comes to managing money. 

Meine Eltern haben einen positiven Einfluss auf mich, wenn es um den Umgang 

mit Geld geht. 

My parents have a positive influence on me when it comes to dealing with 

money. 

Meine Eltern haben einen positiven Einfluss auf mich, wenn es um den Umgang 

mit Geld geht. 

 

 

Item 

Nr. 

J24_5 

When it comes to financial decisions, I avoid doing what my parents have done. 

Wenn es um finanzielle Entscheidungen geht, vermeide ich es zu tun, was meine 

Eltern getan haben. 

Regarding financial decisions I avoid doing what my parents have done. 

Wenn es um finanzielle Entscheidungen geht, vermeide ich es zu tun, was meine 

Eltern getan haben.  
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Anhang D 

Instruktionsblatt für das Beantworten des Fragebogens 

Es ist das Ziel unserer Masterarbeit, Einblick in die Welt von jungen Erwachsenen zu erhal-

ten bezüglich ihren finanziellen Einstellungen und ihrem Umgang mit Geld. Es geht dabei 

weder um persönliche Aussagen noch um das Verhalten von einzelnen Personen. Die gesam-

melten Daten bleiben anonym. Die Angaben zu Geschlecht, Ausbildung, Wohnen, Lohn etc. 

benötigen wir für die statistische Auswertung. 

INSTRUKTION 

> Bitte nehmen Sie den Fragebogen für Jugendliche aus dem Couvert: Dieser hat in 

der linken oberen Ecke einen grünen Punkt. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nicht die El-

ternversion (ohne Punkt) vor sich haben. 

> Blättern Sie den Fragebogen kurz durch. Sie sehen, dass er aus neun Seiten besteht 

und doppelseitig bedruckt ist. 

>  Lesen Sie die Anweisungen vor den Frageblöcken immer genau durch, bevor Sie mit 

dem Ankreuzen fortfahren! Bitte beachten Sie auch die unterschiedlichen Beschriftungen 

der Skalen. 

> Die Antwortskalen sind 5- oder 7-stufig. Nur die beiden Pole an jedem Ende der 

Skala sind mit Wörtern beschriftet. Die Abstufungen dazwischen entsprechen gleichmässigen 

Schritten vom einen Pol zum anderen. Bitte nutzen Sie die gesamte Bandbreite der Skalen. 

>  Am besten überlegen Sie nicht zu lange! Sie dürfen auch jederzeit Fragen stellen. 

>  Überprüfen Sie bitte am Schluss noch einmal, ob Sie alle Fragen vollständig beant-

wortet haben.  

> Bitte nehmen Sie das Couvert mit dem Fragebogen für Eltern mit nach Hause und bit-

ten Sie Ihre Mutter oder Ihren Vater in unserem Namen, diesen auszufüllen und im Couvert 

an uns zurückzuschicken. Das Porto wird selbstverständlich von uns bezahlt, daher muss das 

Couvert nicht frankiert werden. 

 

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Mitarbeit!  

Sonja Gassmann Allgäuer & Françoise Lappert-Nançoz
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Anhang E 

Tabelle E 

Item- und Skalenanalyse der neu zusammengestellten Dimensionen  

    Range    
Item-Nr. Skala / Item M SD pot. beob. ritc α -i α 

 Finanzielle Einstellungen 3.65 0.62 1-5 1.36-

4.82 

  .81 

J14_1 Übersicht über monatliche Ausgaben be-

halten. 

3.89 1.06 1-5 1-5 .57 .78  

J14_2 Nicht mehr Geld ausgeben, als zur Verfü-

gung steht. 

4.40 1.00 1-5 1-5 .56 .78  

J14_3 Jeden Monat Geld für die Zukunft sparen. 3.84 1.17 1-5 1-5 .58 .78  

J14_4 Regelmässig in langfristige Ziele inves-
tieren. 

3.23 1.00 1-5 1-5 .48 .79  

J14_5 Neues über den Umgang mit Geld lernen. 3.01 1.01 1-5 1-5 .34 .80  

J14_6 Vergleichen von Preisen beim Konsumie-
ren. 

3.41 1.01 1-5 1-5 .35 .80  

J14_7 Erstellen eines Budgets zum Planen von 

grösseren Ausgaben. 

3.00 1.27 1-5 1-5 .44 .80  

J14_8 Einnahmen und Ausgaben notieren. 2.56 1.19 1-5 1-5 .33 .81  

J14_9 Keine Schulden haben bei Eltern, Freun-

den und Bekannten. 

4.36 1.03 1-5 1-5 .42 .80  

J14_10 Rechnungen jeden Monat pünktlich be-
zahlen. 

4.33 1.02 1-5 1-5 .56 .78  

J14_11 Auf dem Post- oder Bankkonto genügend 

Reserve haben. 
 

4.07 1.12 1-5 1-5 .57 .78  

 

 Finanzielles Verhalten  3.48 0.63 1-5 1.88-

5.88 

 

  .70 

J15_1 Ich behalte die Übersicht über meine mo-

natlichen Ausgaben. 

3.79 1.11 1-5 1-5 .46 .65  

J15_2 Ich gebe nicht mehr Geld aus, als ich 

habe. 

4.39  .95 1-5 1-5 .46 .66  

J15_3 Ich spare jeden Monat Geld für die Zu-
kunft. 

3.90 1.20 1-5 1-5 .43 .66  

J15_4 Bevor ich etwas konsumiere, vergleiche 

ich die Preise. 

3.11 1.12 1-5 1-5 .35 .68  

J15_5 
 

Ich erstelle ein Budget, um meine Ausga-
ben zu planen. 

2.33 1.21 1-5 1-5 .35 .68  

J15_6 Ich notiere meine Einnahmen und Ausga-

ben. 

2.02 1.12 1-5 1-5 .31 .69  

J15_8 Ich bezahle meine Rechnungen jeden 

Monat pünktlich. 

4.30  .87 1-5 1-5 .30 .69  

J15_ Ich habe auf dem Post- oder Bankkonto 
genügend Reserve. 

 

3.93 1.20 1-5 1-5 .47 .65  
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Fortsetzung der Tabelle 

    Range    
Item-Nr. Skala / Item M SD pot. beob. ritc α -i α 

  

Wahrgenommenes finanzielles Verhal-     

ten der Eltern 

 

4.06 

 

0.66 

 

1-5 

 

2-5 

   

.70 

J20_m1 Meine Eltern behalten die Übersicht über 

die monatlichen Ausgaben. 

4.04 1.36 1-5 1-5 .44 .66  

J20_m2 Meine Eltern geben nicht mehr Geld aus, 

als sie haben. 

4.33 1.10 1-5 1-5 .26 .69  

J20_m3 Meine Eltern sparen jeden Monat Geld 

für die Zukunft. 

4.42  .94 1-5 1-5 .61 .64  

J20_m4 Meine Eltern investieren regelmässig in 
langfristige finanzielle Ziele. 

3.88 1.14 1-5 1-5 .40 .67  

J20_m5 Bevor meine Eltern etwas konsumieren, 

vergleichen sie die Preise. 

3.78 1.20 1-5 1-5 .43 .66  

J20_m6 Meine Eltern erstellen ein Budget um 

ihre Finanzen zu planen. 

3.39 1.50 1-5 1-5 .45 .66  

J20_m7 Meine Eltern notieren ihre Einnahmen 

und Ausgaben. 

3.37 1.56 1-5 1-5 .44 .66  

J20_m9 Meine Eltern bezahlen ihre Rechnungen 

jeden Monat pünktlich. 

4.66  .79 1-5 1-5 .27 .69  

J20_m10 Meine Eltern haben auf ihrem Post- oder 
Bankkonto genügend Reserve. 

 

4.50  .94 1-5 1-5 .14 .71  

 Direkte finanzielle Bildung durch  

Eltern 

3.67 0.86 1-5 1.5-5   .70 

J21_1 Meine Eltern diskutieren familiäre finan-

zielle Angelegenheiten mit mir. 

3.16 1.27 1-5 1-5 .41 .68  

J21_2 Meine Eltern sprechen mit mir über die 
Wichtigkeit des Sparens. 

3.92 1.08 1-5 1-5 .58 .58  

J21_3 Meine Eltern lehren mich, wie ich über-

legt konsumieren kann. 

3.74 1.09 1-5 1-5 .52 .61  

J21_4 Wenn ich Fragen zum Thema Geld habe, 

wende ich mich an meine Eltern. 

 

3.86 1.30 1-5 1-5 .44 .66  

 Übernahme des elterlichen Vorbildes 

in Finanzangelegenheiten 

3.70 0.83 1-5 1-5   .79 

J24_1 Ich treffe meine finanziellen Entschei-

dungen auf Grund dessen, was meine El-
tern in ähnlichen Situationen getan ha-

ben. 

3.05 1.15 1-5 1-5 .41 .80  

J24_2 Was den Umgang mit Geld angeht, be-
trachte ich meine Eltern als meine Vor-

bilder. 

3.77 1.10 1-5 1-5 .58 .67  

J24_3 Wenn ich finanzielle Fragen habe, weiss 

ich, dass meine Eltern die besten Rat-
schläge haben. 

3.96 0.98 1-5 1-5 .52 .74  

J24_4 Meine Eltern haben einen positiven Ein-

fluss auf mich, wenn es um den Umgang 
mit Geld geht. 

4.01 1.02 1-5 1-5 .44 .72  

 
Anmerkung: M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, ritc=Trennschärfe, α –i= Cronbachs Alpha, wenn  

Item weggelassen, α= Cronbachs Alpha; fettgedruckt = Werte der Skalen
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Anhang F 

Paarweise Vergleiche der verschiedenen Altersgruppen (nach Bonferroni) 

Tabelle F1 

Paarweise Vergleiche der verschiedenen Altersgruppen bezüglich finanzieller Einstellungen 
        95%-Konfidenzintervall  

            für die Differenz 

(I)  

Alter 

(J)  

Alter 

Mittlere  

Differenz (I-J) 

SD p Untergrenze Obergrenze 

1 2 

3 

 0.30* 

 0.48** 

0.10 

0.16 

.014 

.007 

 0.05 

 0.11 

 0.55 

 0.86 

2 1 

3 

-0.30* 

 0.19 

0.10 

0.13 

.014 

.472 

-0.55 

-0.13 

-0.05 

 0.50 

3 1 

2 

-0.48** 

-0.19 

0.16 

0.13 

.007 

.472 

-0.90 

-0.50 

-0.11 

 0.13 

Anmerkung: Alter 1 = 15-16 J., Alter 2 = 17-18 J., Alter 3 = 19-20 J..  
* = auf dem .05-Niveau signifikant. ** = auf dem .01 Niveau signifikant. 
 

Tabelle F2 

Paarweise Vergleiche der verschiedenen Altersgruppen bezüglich des subjektiven finanziel-

len Wissens 
        95%-Konfidenzintervall 

           für die Differenz 

(I)  

Alter 

(J)  

Alter 

Mittlere  

Differenz (I-J) 

SD p Untergrenze Obergrenze 

1 2 

3 

 -0.23 

  0.14 

0.13 

0.20 

 .240 

1.000 

 -0.55 

 -0.33 

 0.85 

 0.62 

2 1 

3 

  0.23 

  0.37 

0.13 

0.17 

 .240 

 .077 

 -0.09 

 -0.03 

 0.55 

 0.77 

3 1 

2 

 -0.14 

 -0.37 

0.20 

0.17 

1.000 

 .077 

 -0.62 

 -0.77 

 0.33 

 0.03 

Anmerkung: Alter 1 = 15-16 J., Alter 2 = 17-18 J., Alter 3 = 19-20 J..  

 

Tabelle F3 

Paarweise Vergleiche der verschiedenen Altersgruppen  bezüglich der Übernahme des elter-

lichen Vorbildes 
       95%-Konfidenzintervall  

          für die Differenz 

(I)  

Alter 

(J)  

Alter 

Mittlere  

Differenz (I-J) 

SD p Untergrenze Obergrenze 

1 2 

3 

 0.07 

 0.57* 

0.14 

0.22 

1.000 

 .028 

 -0.27 

  0.05 

 0.41 

 1.09 

2 1 

3 

-0.07 

 0.50* 

0.14 

0.18 

1.000 

 .020 

-0.41 

 0.06 

 0.27 

 0.93 

3 1 

2 

-0.57* 

-0.50* 

0.22 

0.18 

 .028 

 .020 

-1.09 

-0.93 

-0.05 

-0.06 

Anmerkung: Alter 1 = 15-16 J., Alter 2 = 17-18 J., Alter 3 = 19-20 J..  

* = auf dem .05-Niveau signifikant
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Anhang G 

Mediatoranalyse anhand des SPSS-Makros PROCESS (Hayes, 2016) 

 

Tabelle G1  

Mediatorvariable Bildung durch die Eltern, abhängige Variable finanzielle Einstellungen 

    90%-Konfidenzintervall1 

Prädiktor Effekt BOOT SE 
 

BOOT 
untere Grenze  

BOOT  
obere Grenze 

Responsivität .011 .027 -.031 .057 

Verhaltenskontrolle .002 .009 -.005 .028 

psychologische Kontrolle .001 .007 -.004 .020 
finanzielles Verhalten der 

Eltern 

.005 .015 -.013 .035 

finanzielles Wissen der  
Eltern 

.003 .009 -.006 .024 

Anmerkung. BOOT SE = Standardfehler des Bootstrapping. 1 = Bootstrapping Samples: 10’000, für 

bias-korrigiertes Bootstrap-Konfidenzintervall. 

 
 

Tabelle G2 

Mediatorvariable Bildung durch die Eltern, abhängige Variable finanzielles Verhalten 

    90%-Konfidenzintervall1 

Prädiktor Effekt BOOT SE 

 

BOOT 

untere Grenze  

BOOT  

obere Grenze 

Responsivität .023 .026 -.016 .071 

Verhaltenskontrolle .004 .010 -.004 .035 
psychologische Kontrolle .003 .008 -.004 .023 

finanzielles Verhalten der 

Eltern 

.012 .015 -.006 .045 

finanzielles Wissen der  

Eltern 

.007 .010 -.002 .033 

Anmerkung. BOOT SE = Standardfehler des Bootstrapping. 1 = Bootstrapping Samples: 10'000, für 

bias-korrigiertes Bootstrap-Konfidenzintervall. 
 

 

Tabelle G3 
Mediatorvariable Bildung durch die Eltern, abhängige Variable subjektives finanzielles Wissen 

    90%-Konfidenzintervall1 

Prädiktor Effekt BOOT SE BOOT 

untere Grenze  

BOOT  

obere Grenze 

Responsivität -.019 .035 -.082 .034 

Verhaltenskontrolle -.003 .012 -.038 .006 

psychologische Kontrolle -.002 .010 -.029 .006 

finanzielles Verhalten der 
Eltern 

-.010 .019 -.046 .015 

finanzielles Wissen der  

Eltern 

-.005 .011 -.032 .006 

Anmerkung. BOOT SE = Standardfehler des Bootstrapping. 1 = Bootstrapping Samples: 10’000, für 

bias-korrigiertes Bootstrap-Konfidenzinterval.
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Tabelle G4 
Mediatorvariable Übernahme des elterlichen Vorbildes, abhängige Variable finanzielle Einstellungen 

    90%-Konfidenzintervall1 

Prädiktor Effekt BOOT SE 

 

BOOT 

untere Grenze  

BOOT  

obere Grenze 

Responsivität -.011 .030 -.061 .036 

Verhaltenskontrolle -.003 .009 -.024 .006 

psychologische Kontrolle  .000 .005 -.006 .010 

finanzielles Verhalten der 
Eltern 

-.006 .016 -.036 .017 

finanzielles Wissen der  

Eltern 

-.004 .013 -.030 .013 

Anmerkung. BOOT SE = Standardfehler des Bootstrapping. 1 = Bootstrapping Samples: 10’000, für 

bias-korrigiertes Bootstrap-Konfidenzintervall. 

 

 
Tabelle G5 

Mediatorvariable Übernahme des elterlichen Vorbildes, abhängige Variable finanzielles Verhalten 

    90%-Konfidenzintervall1 

Prädiktor Effekt BOOT SE 
 

BOOT 
untere Grenze  

BOOT  
obere Grenze 

Responsivität  .021 .037 -.036 .084 

Verhaltenskontrolle  .005 .011 -.006 .031 
psychologische Kontrolle -.004 .006 -.015 .006 

finanzielles Verhalten der 

Eltern 

 .010 .021 -.014 .055 

finanzielles Wissen der  
Eltern 

 .008 .016 -.012 .039 

Anmerkung. BOOT SE = Standardfehler des Bootstrapping. 1 = Bootstrapping Samples: 10’000, für 

bias-korrigiertes Bootstrap-Konfidenzintervall. 
 

 

Tabelle G6 

Mediatorvariable Übernahme des elterlichen Vorbildes, abhängige Variable subjektives finanzielles 
Wissen 

    90%-Konfidenzintervall1 

Prädiktor Effekt BOOT SE 

 

BOOT 

untere Grenze  

BOOT  

obere Grenze 

Responsivität  .043 .039 -.017 .112 

Verhaltenskontrolle  .005 .012 -.002 .041 

psychologische Kontrolle -.004 .009 -.021 .009 
finanzielles Verhalten der 

Eltern 

 .010 .022 -.005 .070 

finanzielles Wissen der  

Eltern 

 .008 .017 -.003 .054 

Anmerkung. BOOT SE = Standardfehler des Bootstrapping. 1 = Bootstrapping Samples: 10’000, für 

bias-korrigiertes Bootstrap-Konfidenzintervall.
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Anhang H   

Brief an die Eltern der Berufsschülerinnen und –schüler 

 

Jugendliche und ihr Umgang mit Geld          

 

Zürich, im Oktober 2015 

 

Liebe Eltern  

Im Rahmen unserer Masterarbeit an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

interessiert uns die Frage, wie es jungen Menschen gelingt, gut mit Geld umzugehen und 

kompetent in Finanzfragen zu sein. Sie, die Eltern, spielen dabei eine wichtige Rolle. Wir ha-

ben Ihre Tochter/Ihren Sohn schon in der Schule zu diesem Thema befragt. Nun möchten wir 

auch Ihre Sicht der Dinge kennenlernen. Deshalb möchten wir Sie bitten, den beigelegten 

Fragebogen für uns auszufüllen.  

Die Bearbeitung des Fragebogens dauert ca. 30 - 45 Minuten und Sie können uns den ausge-

füllten Fragebogen im vorfrankierten und adressierten Couvert zusenden. Ihre Angaben wer-

den selbstverständlich anonymisiert, so dass keine Rückschlüsse auf Ihre Person gezogen 

werden können. Der Fragebogen muss nur von einem Elternteil ausgefüllt werden, so wollen 

wir den Aufwand für Sie verringern. 

Wir sind uns bewusst, dass wir Sie hier um kostbare Zeit bitten. Dennoch hoffen wir sehr, 

dass Sie das Interesse an diesem aktuellen und wichtigen Thema mit uns teilen und darum an 

der Untersuchung mitmachen. 

Unsere Masterarbeit wird von Frau Professor Beate Schwarz von der ZHAW betreut. Sollten 

Sie Fragen haben, können Sie sie jederzeit kontaktieren (058 934 8445;  

beate.schwarz@zhaw.ch). Ebenso stehen wir für Fragen zur Verfügung (gassmson@stu-

dents.zhaw.ch; lappefra@students.zhaw.ch). 

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Mitarbeit! 

 

Freundliche Grüsse 

Sonja Gassmann Allgäuer & Françoise Lappert-Nançoz

Angewandte Psychologie 

 
www.psychologie.zhaw.ch 
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