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Auswertung Elternveranstaltungen 2021 (Zeitraum beinhaltet Pandemie Covid-19) 
Schwerpunktthema «Jugendlohn» 
 
 

 
Mit der Einführung eines Jugendlohns erhalten Jugendliche neue 
Verpflichtungen und Freiheiten. Sie bekommen mehr Möglichkeiten, sich 
eigenständig Wünsche zu erfüllen. Sie lernen Fehler und Missgeschicke auch 
ohne Hilfe der Eltern in Ordnung bringen. Unsere Veranstaltungen geben 
Antwort auf diese und andere Fragen und sind eine Zusammenarbeit mit dem 
Verein Berner Schuldenberatung und deren Mitarbeitenden Rebecca 
Edelmann, Bachelor of Science BFH in sozialer Arbeit, Lukas Ambühl, Bachelor 
of Science BFH in sozialer Arbeit und Beat Müller, dipl. Sozialarbeiter FH. 
 

Jugendlohn ist ein Be- und Erziehungsmodell, bei welchem 
Eltern ihren Kindern Kompetenzen für die eigene 
Lebensgestaltung übergeben und Jugendliche einen Teil 
ihrer Lebenskosten selbstverantwortlich verwalten. Die 
Jugendlichen übernehmen früh – empfohlen wird ab zwölf 
Jahren – finanzielle Eigenverantwortung. Die Eltern und die 
Jugendlichen budgetieren gemeinsam einen monatlichen Betrag, um bestimmte Lebenskosten die bisher die 
Eltern bezahlt und verwaltet haben, wie z.B. Kleider, Handy, Coiffeur, Taschengeld und weiteres, selbst zu 
bestreiten. 
Jugendliche sollen so lernen, eigenständige Entscheidungen zu treffen, Geld einzuteilen, Konsumwünsche und 
notwendige Anschaffungen gegeneinander abzuwägen und ein realistisches Preisbewusstsein zu entwickeln. 
Aus Evaluationen geht hervor, dass der Jugendlohn weitere schuldenpräventive Schutzfaktoren stärkt: 
Selbstvertrauen, die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub, Selbstkontrolle, eine starke finanzbezogene 
Selbstwirksamkeitserwartung und eine reflektierte Einstellung gegenüber Geld und Konsum. Ein gutes 
Finanzwissen wirkt erst dann schuldenpräventiv, wenn es die Einstellung zu Geld und Konsum beeinflusst. Das 

heisst, Jugendliche lernen besser mit Geld umzugehen, wenn sie 
in ihrem Alltag handelnd lernen, als wenn ihnen Finanzwissen – 
zum Beispiel in der Schule – lediglich vermittelt wird. Ein 
Jugendlohn fördert die Selbstverantwortung und die 
Selbständigkeit der Jugendlichen. Das Vertrauen der Eltern in die 
Fähigkeiten ihres Kindes ist eine notwendige Voraussetzung für 
die Einführung. Mit dem Jugendlohn werden Kompetenzen und 
Verantwortung zwischen Eltern und Jugendlichen ermöglicht.1 
  

 
1 Quelle: SozialAktuell_04_2019_JUGENDLOHN S. 33, 
(Meier Magistretti et al. 2014; Meier Magistretti, Herrmann, Schraner & Maigatter, 2018 

Anzahl durchgeführte Veranstaltungen 12 
Anzahl Besucher insgesamt 150 
Anzahl zurückerhaltene Rückmeldebogen 137 

« Es war alles in allem ein sehr 

interessanter, lehrreicher und kurzweiliger 

Abend. » 

Schulleitung, 
Schule Grentschel, Lyss 

« Die Jugendlichen lernen mit dem 
Jugendlohn im Kleinen, was sie als (junge) 
Erwachsene bei der Finanzplanung 
benötigen, um dann einschneidende 
Konsequenzen zu vermeiden. » 

Lukas Ambühl, 
Referent Jugendlohn, 
Bachelor of Science BFH in sozialer Arbeit 
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Rückblick 

Im Jahr 2021 hat Chindernetz Kanton Bern insgesamt siebzehn Reservationen für die Elternveranstaltung 

„Umgang mit Geld und Konsum“ entgegengenommen. Durch die wechselnden Durchführungsvorgaben der 

Behörden aufgrund der Pandemie, war eine hohe Flexibilität von Veranstaltenden, Referenten und 

Teilnehmenden gefordert. Zwölf der gebuchten Anlässe konnten dank der Beweglichkeit aller Beteiligten in 

den Herbst verschoben und unter Einhaltung des Schutzkonzeptes durchgeführt werden. 

In Biel fand eine Veranstaltung zweisprachig statt und wurde erstmals zusätzlich mittels Videokommunikation 

durchgeführt. So konnten Teilnehmende vor Ort, wie auch digital Teilnehmende zuhause, dem Anlass 

beiwohnen. Ein Referat in dieser Form durchzuführen, zeigte sich als sehr personalaufwändig und bedurfte 

neben umfassendem digitalem Wissen von Organisatoren und Referenten auch eine gute IT-Infrastruktur mit 

schnellem Internetzugang. Dieses Experiment in Biel zeigte auf, dass der Bedarf an französisch durchgeführten 

Anlässen durchaus vorhanden ist und weiterverfolgt werden kann. Anlässe Digital und mit Lokalpräsenz 

durchzuführen wurden im Laufe des zweiten Halbjahres mit Erfolg auch an zwei weiteren Referatsabenden in 

Bern durchgeführt. 

 

Anpassungen der Unterlagen 

Der Bedarf an Unterlagen zum Thema Jugendlohn in einer zweiten 

Landesprache sowie in leichter Sprache nimmt von Jahr zu Jahr zu. 

Zusammen mit dem Team der BEKB konnten wir sämtliche 

Unterlagen, welche den Veranstaltungsteilnehmenden 

abgegeben werden, professionell und rasch in die französische 

Sprache übersetzen lassen. Für die Zukunft gut gerüstet stellen wir 

nun den Webauftritt und alle Präsentationen, Formulare wie auch 

die Informationsunterlagen zweisprachig zur Verfügung. Im 

Spätherbst folgte in einem zweiten Schritt die Umformulierung 

der Unterlagen zusammen mit dem Verein Jugendlohn in die leichte Sprache. Mit dieser Massnahme erreichen 

wir künftig auch bildungsfernere Familien. 

  

« Der Jugendlohn ist sehr gut auch für 
ADHS betroffene anzuwenden, es ist 
sicher dort noch wichtiger, Schritt für 
Schritt die Verantwortung abzugeben 
und die Jugendlichen die "Fehler" 
machen zu lassen. Wir von elpos Danken 
ganz herzlich für diesen Anlass! » 

Veranstalterin 
elpos Bern Deutschfreiburg Oberwallis 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Chindernetz Kanton Bern weist auf der eigenen Homepage, auf social Media sowie über den Newsletter der 

Bildungs- und Kulturdirektion des Kanton Bern auf die 

Jugendlohn-Veranstaltungen und die Kooperationen hin. In 

Briefversänden an bildungsnahe Vereine (Elternvereine, -Clubs, 

Frauen- und Landfrauenvereine sowie Schul- und 

Bildungskommissionen in den politischen Gemeinden) wird 

Informationsmaterial beigelegt und das Angebot bekannt 

gemacht. Mit diesen Massnahmen sind wir im ganzen Kanton 

präsent und können alle Veranstaltungen, welche von der BEKB 

mitfinanziert werden, flächendecken bewerben. 

 

Was die Leute sagen 

Mittels Rückmeldebogen holt Chindernetz Kanton Bern an jedem Anlass aktiv Rückmeldungen zum Inhalt, der 

Organisation sowie der Durchführung der Veranstaltung ein. 

Rückmeldungen aus Anlässen, welche mittels 

Videokommunikation stattfinden sind ungleich schwieriger 

abzuholen. Die Teilnehmenden schalten ihr Gerät nach dem 

Anlass aus und geben kaum mehr Feedback. 

An zwölf durchgeführten Veranstaltungen in zehn verschiedenen Gemeinden des Kantons Bern wurden durch 

die Covid-19 bedingte und vom BAG teilweise beschränkte Teilnehmerzahl ca. 150 Personen erreicht. In Biel 

führte man den Anlass ausserordentlich mit 

Hilfe von Übersetzerinnen in Französisch 

und zusätzlich mittels Videokommunikation 

durch. 

Im 2021 haben mit über 100 (71%) 

Teilnehmerinnen deutlich mehr Mütter als 

Väter dem Anlass beigewohnt. Die Väter 

haben jedoch gegenüber dem Vorjahr 2020 

deutlich aufgeholt (+5%). 

Weitere Teilnehmende waren 
Gemeinderäte, Sozialarbeitende, 
Grosseltern oder sonstige interessierte 
Personen. 

«Der Referent hat die Fragen aus dem 

Plenum Ernst genommen und ist darauf 

eingegangen » 

Mutter, Frauenverein Lotzwil 

« Wie schon oft hatte ich den Eindruck, 

dass mit so einer Veranstaltung vor allem 

bereits gut vernetzte und engagierte 

Eltern erreicht werden. Zweifellos auch 

wichtig, man müsste aber vielleicht noch 

darüber nachdenken, wie andere Eltern 

erreicht werden können. » 

Veranstalter 
Präsident Schulkommission Bern-Felsenau 
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Die Teilnehmenden gaben mit 81% ein 
sehr positives Feedback zum Inhalt. 
Lediglich 1% äusserten sich kritisch. 
Dabei wurde bemängelt, dass das eigene 
Verhalten nicht oder zu wenig reflektiert 
werden konnte. Ein minimaler Austausch 
zwischen den Besucherinnen und 
Besuchern war tatsächlich 
eingeschränkter und unpersönlicher. 
Diese Rückmeldung kann klar auf die 
Maskentragpflicht zurückgeführt 
werden sowie darauf, dass weder 
Austausch noch Apéro stattgefunden 
haben.  

Mit dem im Jahr 2020 festgestellten 
Bedarf an Informationsbroschüren in französischer Sprache, haben wir richtig gehandelt: Die aktualisierten 
und übersetzten Unterlagen kommen durchwegs sehr gut an. Unverändert gegenüber dem Vorjahr würden 
93% der Besucherinnen und Besucher die Veranstaltung vorbehaltlos weiterempfehlen. Die restlichen 
Teilnehmenden äusserten sich nicht oder unschlüssig dazu. 

Zusammenarbeit 

Seit zwei Jahren arbeitet Chindernetz Kanton Bern mit der 
Berner Schuldenberatung zusammen. Anlässlich einer 
umfassenden Schulung durch den Verein Jugendlohn in Zürich, 
wurden drei Beraterinnen und Berater zu Referenten 
ausgebildet. Die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend, 
die Rückmeldungen zur Art und Weise der Vermittlung der 
Referenten sind entsprechend positiv. 

Mitfinanziert und somit auch ermöglicht werden die Veranstal-
tungen durch die BEKB und Spendengelder aus der 
Bevölkerung. 
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Jugendlohn in der Familie 

In den meisten Familien kam das Thema «Jugendlohn» positiv an. «Nein» stimmte nur zwei (Grosseltern). Bei 
der Umfrage, ob das Modell in der eigenen Familie eingeführt werden soll, antworteten 86 Personen für eine 
Einführung. 

Diejenigen die «weiss nicht» gewählt haben, 
nehmen Rücksprache mit der Partnerin oder 
dem Partner oder haben noch zu kleine 
Kinder. Andere Stimmen sagen, dass sie nur 
einzelne Bereiche des Jugendlohns 
berücksichtigen, oder sich aufgrund der 
eigenen finanziellen Verhältnisse 
weiterführende Gedanken machen wollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2021 – Chindernetz Kanton Bern/BES 

 

 
 

Veranstaltungen zum Thema Jugendlohn - eine Kooperation von 

 

« Ich bin selber damit aufgewachsen 

und habe es als positiv erlebt. » 

Mutter und Lehrerin, Landfrauen 

Radelfingen 


