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Dieähl der Jugendlichen,
die bereitsim Altervon 13 Jahrenverschuldet
von Jugendlisind,ist erschreckend
hoch.Vermehrtist die verschuldung
chenin letder Zeit auchein Themafür die Mediengewordenund hat sogar zu Vorstössenim Parlamentgeführt.ImmerhinschäEenBehörden
grössererStädte,dass rund 10o/oder Kids über 2000 FrankenSchulden
haben;nachAngabender Frauenzentrale
St. Gallenstecktjeder dritteJugendliche
zwischenzwölfund achtzehnJahrenin Schulden.
KinderundJu
gendlichehabenimmermehr Geld,und das machtsie natürlichzlr einer
sehr interessanten
Zielqrupp€für die Anbieterauf dem l4arkt.Unternehrnenbuhlendarumbesonders
um die Gunstder Jugendlichen
und machen
junge
potentielle
für
Kunden.
attraktiveAngebote
Und teilweiseliegen
gleich
Prospekte
für Konsumkredite
nebenden Kassenbereit...Auf mögli
che Problemeder lugendlichen,mit Geldumzugehefl,wird dabei wenig
Rücksichtgenommen.
umgang mit Taschengeldals Prävention
Der Umgangmit dem Taschengeld
ist dahereinesehr gute und wichtige
Prävention:
das Kindsolleinenvernünftigen
Umgangmit Geldübenkönnen.DazusindeigeneErfahrungen
nötig.So kannIhr Kindzu einerrealisdes Geldesgelangen.Es merkt,wases mit der KauftischenEinschäEung
kraft desGeldesauf sichhat und lerntseinGeldeinzuteilen,
wennes auf
Ziel hin sparen\^/ill.Elternsolltenihre Kinderdaraufhin
ein bestimmtes
wie sie besiEen.Das sind schrittein
trainieren,nur sovielauszugeben/
Richtu.gvon mehrEigenverantwortung
und Selbständjgkejt.
Grundregelnzum Umgang mit dem Taschengeld
Ein paär Grundregelnkönnendas [Jmgehenmit dem Dauerbreriner
Tavielleichtetwaserleichtern:
schengeld
. Sackgeld
ist nichteine'Bezahlung'
für die (normale)I4ithilfeim Haushalt
für gute Schulleistungen,
sonderneanBetragin einer
odereineBelohnung
bedimmtenHöhe,der regelmässig,
ohne mit Bedingungen
verknüpftzu
sein,ausbezahlt
wird. Dasbedeutetauch,dassBelohnungen
und Bestrafungenebenfallsnichtailf diesemGebietstattfindensollen(so solldie Hö
he des Tas€hengeldes
nicht als Belohnungherauf-oder als Bestrafung
für den
herabgesetzt
werden).DasTaschengeld
ist ein Erziehungsmittel
UmgangdesKindesmit Geld,abernichtein Mittelzur Erziehung.
. Elternsolltenklar regeln,wozu das Sackgeldgedachtist. Dabeiist es
hilfreich,mit den KindernimmerwiederzwjschenBedürfnissen
und Wünschenzu unterscheiden.
Ein Bedürfnisist etwas,das nötigisq ein wunsch

ist etwas,was zB. durchWerbungentstehtoderweil anderedas haben.
So ist eine Brillebei einer Fehlsichtigkeit
ein 8edürfnis(und dafür muss
nlchtdas Sackgeldherhalten);wenn es aber ein ausgespro€hen
teures
Gestellsein muss,ist das ein Wunsch,und das Kindmüsstedann bereit
sein,die Differenz
zu einembilligeren
l4odellselberzu bezahlen.
. Gespräche
über Geldsind in vielenFamilienverpönt.Und doch ist es
wichtig,dassdaheimüber Geidgesprochen
wird. Kinderdürfenwissen,
dassihrenElterndasGeldnichtin den schossfällt. sprechenSiedeshalb
in der Fänlilieüber Geldlrnd gebenSieIhren Kindernein Beispiel,
dass
au€hSiefür die Efüllun9von Wünschen
sparenoderauchmal auf etrvas
veftichtenmüssen,
. Die Höhedes Taschengeld€s
kann nichtgenerellangegebenwerden,
sondernhängt nebendem Alter des Kindesauch von den finanziellen
gibt
Verhältnissen
ab. AnhaltspunKe
der Familae
und der Geschwjstezahl
Budgetberatungsstellen
die Arbeitsgemeinschaft
der Schweizerischen

(vrue.asbbldscteh).

. EinguterZeitpunktfür das ersteTaschengeld
ist der Schulbeginn.
Dae
- BeijünKinderlernenrechnenundden WertdesGeldeseinzuschätzen.
gerenKindern(bis etwa 10 Jahre)oder wenn das Kindsein Geldsofort
zunächstwöchentlich
auszuausgibt,empfiehltes sich,dasTaschengeld
monatlich.'Bei
lugendlichen
kann
auch
die
LJberwei
bezahlen,
später
sungauf ein Konto,dasnichtübezogenwerdenkann,sinnvollsein.
. Die'Auszahlung'
des GeldeskönnteeineGelegenheit
sein,das Kindzu
gleich
erinnern,wie sinnvolles ist, nichtalles
auszugeben,
sondernet!1/as
Informierenlängerfristig
mehr
davonzu sparen.Dabeibringtsachliches
Haltung.Sparensolltefür Ki.der sinnlichwahnuals einemoralisierende
nehmenseinrein eigenes"Kässeli"kommtdieserForderungentgegen,
ein Sparkonto
dagegennicht.
. Geradein def Anfangsphase
wifd es manchmalnicht ohne Enttäuist im wahrenSinndesWortes
schungund Reueabgehen;Taschengeld
hat, ist dasschonStraauchLehrgeld.- Fallsdas Kindsichverkalkuliert
fe genug,Vorwürfesindüberflüssig.
AberSie könnenihm zeigen,wie es
bessereinteilenkann,vielleichtdurchAufschreiben.
GebenSie ihm keinenVorschuss
oder Kredit- dasKindlerntsonstnur,dassmanüberseine Verhältnisse
lebenkannundSchulden
machenzumAlltaooehöft,

UnsereKinderundJugendlichen
lebenin einerKonsumgesellschaft,
die
vorgibt,manönne alleskaufen,wonaches einengelüstet.Klagenüb€r
dieseTabachehelfenpädagogisch
wenig.Heutige
Kindermüssen
theoretischufld praktisch
lernen,ausdemUberfluss
der Angebote
dasfür sie
Mögliche
undSinnvolle
auszuwählen,
DerguteUmgang
mitdemTaschengeldisteineBasis,
dasssiespäteralsJugendliche
undalsErwachsene
den
Umgang
mit eigenem
Geldbewusster
zu steuernvermögen,
weilsie hier
im kleinenRahmenersteWertenbcheidungen
trefen müssenund dadurch,dasssieaucheinmalaufetwasvezichten,
ihreWillenskraft
schulen
können.
Schulpsychotogischer
DienstdesKantonsSt Galen
TeamderRegionalstelle
UchEnsteig

DerSchulpsychologische
Dienstbeantwortet
regelmässig
Anfragen
zu Erziehungsfrägen
in derRubrik"Sozialtipp"
des'Toggenburgers',.
FallsauchSieFragenzu diesemThemahaben,wendensie sichan den
Schulpsychologischen
DienstdesKantons
St. callen.WennSie unslhre
Anschrift
angeben,
werdenIhreFragen
peßönlich
beantwodet,
DieFragen
perMailodertelefonisch
können
schriftlich,
an unsgerichtet
werdeni
-

Schulpsychologischer
DienstdesKantons
St,callen
Regionalstelle
Lichtensteig
Briefkasten
Hauptgasse
8

-

9620Uchtensteig
spd.lichtensteig@sg.ch,
Betreff:
Brieflcsten
Tel,07198761 61 (dasS€kretariat
jeden
ist während
denkhulzeiten
lYorgen
\on 8.30hbis11.30h.)
besetzt

Alle Anfragen werden selbsh/erständllch streng vertlaullch behandelt.

