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Zusammenfassung 
Entsprechend den OECD-Arbeitsdefinitionen für Finanzbildung sind finanziell gebildete Menschen in 
der Lage, in finanziell geprägten Lebenssituationen eine sachorientierte, gut überlegte und verantwor-
tungsvolle Entscheidung zu treffen. Konsumentscheidungen stellen solche Lebenssituationen dar, und 
schon Kinder und Jugendliche treffen eine große Zahl von solchen Entscheidungen und entwickeln 
damit ein bestimmtes Konsumverhalten. Der Beitrag geht der Frage nach, welche Bedeutung Finanz-
bildung für das Konsumverhalten von Jugendlichen hat. Dabei werden drei verschiedene für Finanzbil-
dung relevante Sozialisationsräume und ihre Bedeutung für die Einstellungen zu Geld und drei ver-
schiedene Konsumverhaltensweisen untersucht. Die Ergebnisse zeigen eine große Bedeutung des pri-
mären Sozialisationsraums Familie für rationales Konsumverhalten sowie Interesse an Geldthemen. 
Jugendliche, die weder zu Hause noch in der Schule über Geldthemen sprechen können und für die 
vielmehr ihre Peers und Werbebotschaften eine große Rolle spielen, neigen deutlich mehr zu demon-
strativem und kompensatorischem Konsum. 
 

Abstract 
According to the OECD working definitions of financial literacy, financially literate people are able to 
make informed, reflective and responsible decisions in financially relevant everyday situations. 
Consumer decisions represent such situations, and children and adolescents already make a large 
number of consumption decisions which form their consumption behavior. The article explores the 
importance of financial education for young people's consumption behavior. Three different socialization 
areas relevant for financial education and their importance for attitudes towards money and three 
different consumption patterns are examined. The results underline the importance of the primary 
socialization within the family for rational consumer behavior, the planned and considered handling of 
money as well as interest in money issues. Young people, who learn little about money at home and/or 
at school and for whom their peers and advertising messages play a major role, tend to be more prone 
to demonstrative and compensatory consumption. 
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1 Problemhintergrund und Zielsetzung 
Entsprechend den Arbeitsdefinitionen von Finanzbildung, die die OECD für ihre international 

angelegten Finanzbildungsstudien bei Erwachsenen (OECD 2016) und bei Jugendlichen 

(OECD 2017) entwickelt hat, besteht Finanzbildung aus einer Kombination von Problembe-

wusstsein, Wissen und Fähigkeiten sowie Einstellungen und Verhaltensweisen, die es ermög-

lichen sinnvolle und verantwortungsvolle finanzielle Entscheidungen zu treffen. Eine Vielzahl 

von Entscheidungen haben finanzielle Implikationen, und Konsumentscheidungen zählen je-

denfalls dazu. Schon Kinder und Jugendliche treffen eine große Zahl von solchen Entschei-

dungen und entwickeln so schon in jungen Jahren Konsumverhaltensmuster. Der vorliegende 

Beitrag geht der Frage nach, welche Bedeutung finanzbildungsrelevante Lernerfahrungen in 

verschiedenen Sozialisationsräumen für das Konsumverhalten von Jugendlichen haben.  

Konsumiert wird aus ganz unterschiedlichen Gründen, etwa weil man etwas zum Leben 

braucht oder es gerne haben möchte, auch wenn es nicht lebensnotwendig ist. Vielleicht will 

man sich auch einfach nur etwas Gutes oder Schönes gönnen. Es könnte aber auch sein, 

dass man auf Grund des Kaufs von anderen beachtet und beneidet werden will oder dass 

man etwas kauft, um Sorgen zu verdrängen und sich – zumindest kurzfristig – durch den Kauf 

besser zu fühlen. Auf der Grundlage dieser Überlegungen unterscheidet Lange (2004) drei 

wesentliche Konsumverhaltensweisen. Er nennt einerseits den rationalen Konsum, bei dem 

man sich gut überlegt, was man braucht bzw. haben will, ob man es sich leisten kann und 

Angebote vergleicht, bevor man sich für oder gegen einen Kauf entscheidet. Andererseits gibt 

es auch den demonstrativen Konsum, bei dem es vorrangig darum geht zu zeigen, dass man 

sich etwas leisten kann und bestimmte Marken kauft, sowie den kompensatorischen Konsum, 

der dazu dient, negative Gefühle und Stimmungslagen zu verdrängen und sich durch den 

Konsum – oft nur kurzfristig – besser zu fühlen und abzulenken (vgl. dazu auch die Ausfüh-

rungen in Abschnitt 3). 

Wenn sinnvolle und verantwortungsvolle finanzielle Entscheidungen, die auf sachorientierten 

Überlegungen beruhen, das Ziel von Finanzbildung sind, dann ist im Bereich des Konsumver-

haltens eindeutig der rationale Konsum den beiden anderen Konsumverhaltensweisen vorzu-

ziehen. In diesem Zusammenhang werden in diesem Beitrag die folgenden Fragestellungen 

anhand von empirischen Daten untersucht: 

1. Welches Konsumverhalten zeigen Jugendliche? 

2. Welche finanzbildungsrelevanten Lernerfahrungen haben die Jugendlichen in ver-

schiedenen Sozialisationsräumen gemacht? 
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3. In welchem Zusammenhang stehen diese finanzbildungsrelevanten Lernerfahrungen 

in verschiedenen Sozialisationsräumen mit Einstellungen zu Geld und mit den drei 

Formen des Konsumverhaltens lt. Lange (2004)? 

Die empirischen Daten, mit denen diese Fragen untersucht werden konnten, wurden im Rah-

men eines Forschungsprojekts zum Thema „Jugendliche und ihr Umgang mit Geld“ (Grohs-

Müller 2018) erhoben, das mit Mitteln des Jubiläumsfonds (Nr. 16251) der Oesterreichischen 

Nationalbank finanziert worden ist. 

 

2 Theoretische Grundlagen und Begriffsbestimmungen 
Für Finanzbildung sowie für den in der englischsprachigen Literatur häufig verwendeten Be-

griff financial literacy existiert keine allgemeingültige Definition (Huston 2010, Greimel-Fuhr-

mann 2018). Der vorliegende Beitrag orientiert sich grundsätzlich am bereits eingangs skiz-

zierten Begriffsverständnis der OECD (2016, 2017). Darüber hinaus wird Finanzbildung expli-

zit als Teil einer umfassenden Wirtschaftsbildung verstanden, deren oberste Zielvorstellung 

sich nach Albers (1987, 1995) am Leitbild mündiger Wirtschaftsbürger orientiert, welche sich 

in der Bewältigung ihrer ökonomisch geprägten Lebenssituationen durch die drei Kriterien 

Tüchtigkeit, Autonomie und Verantwortung auszeichnen (vgl. dazu auch Rumpold 2018). Be-

zogen auf Finanzbildung bedeutet dies im Fall von 

• Tüchtigkeit, dass finanziell gebildete Menschen die Fähigkeit besitzen, Lebenssituati-

onen mit Bezug zu finanziellen Frage- und Problemstellungen auf der Basis von Kennt-

nissen und Informationen zielgerichtet, sachgerecht und effizient anzugehen. 

• Autonomie bezieht sich auf das Vermögen der finanziell gebildeten Personen, finanzi-

elle Entscheidungen bewusst und selbstbestimmt zu treffen und sich dabei externe 

Zwänge und Abhängigkeiten bewusst zu machen und diese kritisch zu reflektieren. 

• Verantwortung von finanziell gebildeten Menschen zeigt sich in der Bereitschaft, beim 

Handeln in den o. a. Lebenssituationen die sozialen und gesellschaftlichen Folgen zu 

berücksichtigen und eine Verpflichtung gegenüber der Umwelt anzuerkennen. 

Diese drei Zielkriterien von Wirtschaftsbildung – und daher in unserem Begriffsverständnis 

auch von Finanzbildung – können nur gemeinsam betrachtet werden, weil sie einander wech-

selseitig bedingen. So stellt die Tüchtigkeit, sozusagen das Finanzwissen, die Voraussetzung 

zu selbstbestimmten Entscheidungen in finanziell relevanten Lebenssituationen dar, während 
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die Autonomie die Resilienz gegenüber externen Zwängen und Abhängigkeiten mit sich bringt. 

Die Verantwortung bedeutet ein Bewusstsein gesellschaftlicher Verpflichtung und zeigt sich 

dadurch, dass eine Person in ihren finanziellen Entscheidungen nicht nur die eigenen Interes-

sen zu berücksichtigen versucht (vgl. dazu auch Rumpold 2018). 

 

Finanzbildung umfasst daher neben Wissen und Problemlösungsfähigkeiten auch die Bereit-

schaft und Motivation, mit sich entsprechenden Fragen und Problemen auseinanderzusetzen 

und eine verantwortungsvolle, reflektierte Entscheidung treffen zu können. Finanzerziehung – 

in der englischsprachigen Literatur oft als financial education bezeichnet – ist der Prozess, der 

zu Finanzbildung führen und sie bestmöglich fördern soll. 

Finanzielle Lernerfahrungen werden im Rahmen von Lern- und Sozialisationsprozessen er-

worben, wobei neben Wissen auch besonders die Normen und Verhaltensweisen (mit)erlernt 

werden (Grohmann & Menkhoff 2015). Lernerfahrungen werden in der Literatur meist als Aus-

gangsbasis für den Erwerb von Einstellungen betrachtet (vgl. auch Bornewasser 1979; Trian-

dis 1975). Die entwickelten Einstellungen beeinflussen wiederum die gezeigten Verhaltens-

weisen (Ajzen 1991).  

Es ist somit plausibel anzunehmen, dass es Erfahrungen und Lernprozesse in ganz verschie-

denen Kontexten und mit verschiedenen Personen sind, die das Konsumverhalten von Ju-

gendlichen zumindest indirekt prägen. Eingebettet sind diese Lernprozesse in Sozialisations-

räume, wobei zwischen den folgenden drei unterschieden wird (Landesstiftung Baden-Würt-

temberg 2009): 

 

Sozialisationsraum Lernorte 

Primäre Sozialisation Das Zuhause, d. h. Erfahrungen und Lernprozesse in der Auseinan-
dersetzung mit (dem Verhalten der) Eltern und Erziehungsberechtigten 

Sekundäre  
Sozialisation Erfahrungen und Lernprozesse im Kindergarten und in der Schule 

Tertiäre Sozialisation 
Erfahrungen und Lernprozesse in der Auseinandersetzung mit Me-
dien, der Peer-Group, der Nachbarschaft, in Freizeiteinrichtungen und 
in Vereinen 

Abbildung 1: Sozialisationsräume für den Umgang mit Geld (vgl. Grohs-Müller 2018). 

 

Finanzwissen, Fähigkeiten im Umgang mit Geld, Einstellungen zu Geld und finanzielle Ver-

haltensweisen können im primären Sozialisationsraum, im Elternhaus, durch die bewusste 
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Auseinandersetzung der Eltern oder Erziehungsberechtigten mit ihren Kindern, aber auch 

durch die Beobachtung des Verhaltens der Erwachsenen durch die Kinder entwickelt werden. 

Dementsprechend spricht man im ersten Fall von direkter und im zweiten Fall von indirekter 

Finanzerziehung (Claar 1996).  

Lange und Fries (2006) unterteilten die direkte Finanzerziehung in ein „marktwirtschaftlich ra-

tionales“ und „liberales“ Erziehungsmuster. Bei der „marktwirtschaftlich rationalen“ Finanzer-

ziehung steht im Vordergrund, den Kindern zu vermitteln, dass Geld verwaltet und die Ver-

wendung von Geld geplant werden sollte, d. h. dass Ausgabenentscheidungen gut überlegt 

und in Übereinstimmung mit den finanziellen Möglichkeiten getroffen werden. Bei der „libera-

len“ Finanzerziehung hingegen ist das Ziel „[…] die Erziehung zum eher sorglosen Umgang 

mit Geld. Zu den Maßnahmen zählen die reichliche Ausstattung der Kinder mit finanziellen 

Möglichkeiten sowie ein Vorbildverhalten, das als großzügig und vielleicht auch großspurig 

gelten kann“ (Lange und Fries 2006, S. 30). 

Die indirekte Finanzerziehung beruht im Wesentlichen auf der Beobachtung des Verhaltens 

der Eltern oder Erziehungsberechtigten durch die Kinder und Jugendlichen. Sie können 

dadurch feststellen, ob die Erwachsenen ihre finanziellen Entscheidungen spontan und impul-

siv oder wohlüberlegt und ohne Hast treffen. Ähnliches gilt für die Wahrnehmung des Um-

gangs der Erwachsenen mit anderen Ressourcen, denn auch dieser kann sparsam und über-

legt oder verschwenderisch erfolgen (Plechinger 1995). So konnten Gabanyi et al. (2007) in 

ihrer Studie zeigen, dass Jugendliche, die ihrer Selbsteinschätzung zufolge großzügig und 

wenig geplant mit Geld umgingen, eher Eltern hatten, die selbst ihre Ausgaben nicht im Griff 

hatten. Auch Lange (2004) stellte in seiner Studie zum Konsumverhalten von deutschen Ju-

gendlichen fest, dass sich das finanzielle Vorbildverhalten der Eltern positiv auf ein überlegtes 

und langfristig orientiertes Konsumverhalten der Jugendlichen auswirkte. 

 

Einstellungen zu Geld stehen in Zusammenhang zu finanziellen Entscheidungen und Verhal-

tensweisen und sind daher nicht nur ein bedeutendes Element in umfassenden Finanzbil-

dungsdefinitionen wie jener der OECD (2016), sondern auch häufig Gegenstand von Unter-

suchungen im Bereich Finanzbildung (Barry 2014). Einstellungen stellen einen mentalen und 

neuralen Bereitschaftszustand dar, der die Reaktion einer Person auf den Gegenstand der 

Einstellung – das können Objekte, Konzepte, aber auch Menschen sein – beeinflusst (Allport 

1935). In verschiedenen Einstellungstheorien werden Einstellungen eine oder mehrere der 

folgenden Komponenten zugeschrieben (vgl. Rosenberg & Hovland 1960):  
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• die affektive Komponente, die sich auf die emotionale Bewertung des Einstellungsge-

genstands bezieht,  

• die kognitive Komponente, die sachliche Meinungen oder Urteile umfasst, und die 

• konative Komponente, die die Handlungsintentionen, also das „Handeln Wollen“ im 

Bezug auf den Einstellungsgegenstand, zum Ausdruck bringt. 

Zu Einstellungen zu Geld hat im deutschsprachigen Raum vor allem Daniela Barry (2014) 

intensiv geforscht, indem sie bereits bestehende Instrumente aus dem angloamerikanischen 

Raum aufgegriffen, übersetzt und empirischen Analysen unterzogen hat. Als Ergebnis unter-

scheidet sie fünf Einstellungsfaktoren zu Geld, die die Gesamtvarianz des Antwortverhaltens 

mit 56 % erklären konnten. Der Faktor Ansehen und Macht verbindet Geld mit der Funktion 

als Statussymbol, der Faktor Finanzelle Planung hebt die Bedeutung des sorgsamen Umgan-

ges mit Geld hervor. Personen, die Geld stark mit Qualität- und Markenprodukten verbinden, 

werden durch den Faktor Qualität durch Geld repräsentiert. Die Bedeutungszuschreibung von 

Geld als etwas Wertvolles und Gutes umfasst der Faktor Bedeutsamkeit von Geld, ein 

schlechtes Gewissen bei Geldausgaben empfinden Personen, die höhere Mittelwerte beim 

Faktor Festhalten an Geld erzielen. Grohs-Müller (2018) hat Barrys Forschung aufgegriffen 

und das Erhebungsinstrument für die Befragung von österreichischen Jugendlichen ange-

passt. So wurde basierend auf einer qualitativen Vorstudie das Instrument um die Faktoren 

Bedeutsamkeit von Geld und Festhalten an Geld reduziert und im Gegenzug um den Faktor 

Angst und Sorgen erweitert. 

 

Finanzielle Verhaltensweisen beziehen sich insbesondere auf das Verhalten der Menschen 

beim Einnehmen, Verwalten und Verwenden von Geld, d. h. Geld einzunehmen und auszu-

geben, zu sparen, zu investieren sowie sich auszuborgen. Dementsprechend hat Grohs-Mül-

ler (2018) in seiner Arbeit zum Umgang österreichischer Jugendlicher mit Geld neben dem 

Konsumverhalten auch das Sparverhalten – sowohl im Allgemeinen, also ob überhaupt ge-

spart wird und welchen relativen Anteil das Gesparte am insgesamt zur Verfügung stehenden 

Geld hat, als auch spezifisch im Hinblick auf verschiedene Sparziele (Vorsorgen für Unerwar-

tetes, Sparen für die Anschaffung eines bestimmten Produktes) – und die Neigung zur Ver-

schuldung erhoben. Im Fokus dieses Beitrags stehen seine Ergebnisse zum Konsumverhalten 

der Jugendlichen und seiner Beziehung zu ihren Einstellungen zu Geld und ihren finanzbil-

dungsrelevanten Lernerfahrungen in ihrem Elternhaus, in der Schule und in ihrem Freundes-

kreis. 
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Entsprechend den Arbeiten von Lange (2004) unterscheidet Grohs-Müller (2018) im Wesent-

lichen zwischen drei Konsumverhaltensweisen: Der rationale Konsum beruht in der Regel auf 

reiflichen sachorientierten Überlegungen, die sich häufig auf Preis- und Produktvergleiche 

stützen. Der demonstrative Konsum hingegen ist dadurch motiviert, sich Produkte bestimmter 

Marken zu kaufen und damit auch zeigen zu können, dass man sich sie leisten kann. Hier 

stehen also keine rationalen Überlegungen im Vordergrund, sondern das Bedürfnis, das (ver-

meintlich) beste und neueste Modell eines Produktes zu besitzen und dies auch nach außen 

zu zeigen. Der kompensatorische Konsum beruht ebenso wenig auf rationalen Überlegungen, 

sondern ist bedingt durch den Wunsch, sich durch den Kauf von anderen Gedanken oder 

Problemen abzulenken. Ein zugrundliegendes Problem kann man mit dem Kauf auch nicht 

lösen, sodass kompensatorischer Konsum oft nur kurzfristig Befriedigung verschafft und im 

Nachhinein bereut wird. Er gilt auch als ein möglicher Auslöser für Kaufsucht (Scherhorn et 

al.1990).  
 

3 Methodische Vorgangsweise 
Das Forschungsprojekt „Jugendliche und ihr Umgang mit Geld“ (Grohs-Müller 2018), unter-

stützt durch Mittel aus dem Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank, fokussiert im 

Wesentlichen auf die folgenden Forschungsfragen: 

• Welche Lernerfahrungen machen Jugendliche nach eigenen Angaben in den verschie-

denen Sozialisationsräumen bezüglich ihres Umgangs mit Geld?  

• Welche Einstellungen weisen sie in ihrem Umgang mit Geld auf? 

• Welche Verhaltensweisen beschreiben sie bezüglich ihres eigenen Umganges mit 

Geld? 

• Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Erfahrungen, Einstellungen und Ver-

haltensweisen im Umgang mit Geld? 

Insbesondere die Erkenntnisse zu der dritten und vierten Forschungsfrage sind für den vorlie-

genden Beitrag von besonderem Interesse, weil sie zeigen, welche finanzbildungsrelevanten 

Erfahrungen die Jugendlichen thematisieren und mit welchen Einstellungen zu Geld und vor 

allem mit welchen Konsumverhaltensweisen sie in Zusammenhang stehen.  

 

Die methodische Vorgangsweise beruht auf einem mixed-methods-Ansatz, bei dem zur mög-

lichst umfassenden Untersuchung der Forschungsfragen sowohl qualitative als auch quanti-
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tative Forschungsmethoden zum Einsatz gekommen sind (Lamnek 2010). Der qualitativ ori-

entierte Teil der Untersuchung sah die Durchführung von problemzentrierten Interviews (Wit-

zel & Reiter 2012) vor, die inhaltsanalytisch ausgewertet wurden (Mayring 2010). Die qualita-

tiven Erkenntnisse liefern erste Erkenntnisse zur Beantwortung der Forschungsfragen, dien-

ten jedoch darüber hinaus auch als Grundlage für die anschließende Konzeption der standar-

disierten, quantitativ orientierten Befragung, in welcher die Zusammenhänge zwischen den 

Erfahrungen, Einstellungen und Verhalten mit statistischen Verfahren analysiert wurden. 

 

Die Stichprobe umfasst 1.343 Jugendliche in der achten Schulstufe (vierte Klasse allgemein-

bildende höhere Schule AHS oder Neue Mittelschule NMS), je zur Hälfte männliche und weib-

liche Probanden aus allen Bundesländern Österreichs, von denen rund ein Viertel Migrations-

hintergrund aufweist (siehe Abbildung 2). 

 
Abbildung 2: Stichprobe in der Untersuchung von Grohs Müller (2020) 

Bei der Erhebung konnte eine gleichmäßige Berücksichtigung von männlichen und weiblichen 

Befragten sichergestellt werden, die mit der österreichischen Gesamtverteilung überein-

stimmt. Ebenso entspricht die leicht höhere Teilnahmequote von Befragten des Schultyps der 

Allgemeinbildenden höheren Schule der Verteilung innerhalb des österreichischen Schulwe-

sens (Statistik Austria 2016). Da die Auswahl der Schule auch von vielen Faktoren wie dem 

Einverständnis der Bildungsdirektion oder Lehrkräfte abhängig war, sind die Bundesländer 

Niederösterreich, Wien und Oberösterreich in der Stichprobe etwas stärker vertreten als dies 
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der österreichischen Grundgesamtheit entspricht. Es konnten jedoch alle Bundesländer in der 

Erhebung berücksichtigt werden. Der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund stimmt 

annähernd mit der österreichischen Grundgesamtheit (21 % mit Migrationshintergrund) über-

ein (Österreichischer Integrationsfonds 2015). 

4 Ausgewählte Ergebnisse zum Konsumverhalten der Jugendlichen 
Die Items wurden hinsichtlich ihrer Zustimmung und Ablehnung in fünf Stufen unterteilt, wobei 

5 einer sehr hohen und 1 einer sehr niedrigen Zustimmung entspricht. Da die Skala ein sym-

metrisches Antwortverhalten ermöglicht, wird für die dadurch entstehenden quasimetrische 

Daten eine Intervallskalierung angenommen. Für die Interpretation der Faktoren werden die 

Mittelwerte herangezogen. Diese ermöglichen einen übersichtlichen Überblick über die Ver-

teilung der Antwortkategorien. Die asymptotische Normalverteilung wurde anhand von Q-Q-

Diagrammen überprüft und es konnten nur geringfügige Abweichungen gefunden werden. Be-

zugnehmend auf den zentralen Grenzwertsatz sowie die hohe Stichprobengröße erscheint die 

Berechnung von parametrischen Messverfahren wenig problematisch (Backhaus et al. 2015).  

Die Konstruktvalidität der Verhaltensfaktoren wurde anhand von Reliabilitätsanalysen sowie 

explorativen Faktorenanalysen untersucht, wobei die Ergebnisse eine Eindimensionalität der 

Faktoren bestätigen. Die Hauptkomponentenanalyse mit der Rotationsmethode Varimax mit 

Kaiser-Normalisierung weist für alle Items Ladungen auf den relevanten Faktor auf und über-

schreiten den Grenzwert von 0,5 bei fast allen Items bei weitem (Backhaus et al. 2015). Das 

Item U3 (siehe Abbildung 5) wurde trotz einer geringfügigen Unterschreitung des Grenzwertes 

beibehalten. In diesen Fall wurde auf ein bestehendes und im Vorfeld validiertes Instrument 

zurückgegriffen und eine Beibehaltung des Items erschien inhaltlich sinnvoll.  

 

 

Abbildung 3: Häufigkeitsverteilungen zu den Faktoren Rationaler, Demonstrativer und Kompensatori-
scher Konsum (Grohs-Müller 2020, S. 126 ff.) 
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Die Auswertungsergebnisse in der Abbildung 3 zeigen deutlich, dass der rationale Konsum 
bei den Jugendlichen laut ihren eigenen Angaben am stärksten ausgeprägt ist, die Zustim-

mung zu den Items zum demonstrativen und kompensatorischen Konsum ist deutlich geringer. 

Bei der visuellen Darstellung werden die Ausprägungen in 0,5-Abstufungen unterteilt, um eine 

möglichst genaue Abbildung der Verteilung zu ermöglichen.  

Der Faktor „Rationaler Konsum“ weist mit einem Mittelwert von 3,43 auf eine erhöhte Bedeu-

tung für die befragte Zielgruppe hin. Knapp die Hälfte der Befragten schreiben dem Faktor mit 

einem Mittelwert von über 3,5 eine hohe Relevanz zu. Ein bedenklicher Anteil von über einem 

Achtel der Befragten (14 %) verfügt über einen Mittelwert von unter 2,5 und zeigt sich damit 

durchaus anfällig für unüberlegte Spontankäufe. 

Die Relevanz des Faktors „Demonstrativer Konsum“ ist mit einem Mittelwert von 3,02 inner-

halb der befragten Zielgruppe ausgewogen. Knapp 28 % weisen einen erhöhten Mittelwert 

von 3,5 auf, die Gruppe mit einer geringeren Relevanz (unter 2,5) kommt ebenfalls auf einen 

Wert von 28 %.  

Der „Kompensatorische Konsum“ ist mit einem Faktorenmittelwert von 2,57 für die befragte 

Zielgruppe von geringerer Bedeutung als rationale und demonstrative Konsummuster. Einen 

erhöhten Mittelwert von 3,5 besitzen 18 % der Befragten. Dieser Wert stimmt bedenklich und 

fällt beispielsweise höher aus als bei der Konsumstudie nach Lange (2004), in der 14 % eine 

erhöhte Merkmalsausprägung vorwiesen. Knapp die Hälfte der Schüler/innen weist einen Mit-

telwert von unter 2,5 auf.  

 

4.1 Rationales Konsumverhalten 
Der Faktor wird mithilfe von fünf Items gemessen (Abbildung 4), wobei die Items U1 und U14 

dem Testinstrument nach Lange (2004) entnommen wurden. Der Faktor wurde hinsichtlich 

seiner Reliabilität überprüft und weist ein Cronbach Alpha von 0,716 auf. Dieser überschreitet 

somit die Mindestanforderungen von 0,6, die in den Sozialwissenschaften an ein reliables 

Konstrukt gestellt werden (Eckstein 2006).  

Die relativ hohen Mittelwerte – die meisten liegen zwischen 3 und 4 bei einer fünfstufigen 

Skala – bringen zum Ausdruck, dass die Zustimmung der befragten Jugendlichen zu diesen 

Items im Durchschnitt hoch ist. Basierend auf ihrer Selbsteinschätzung neigen die Jugendli-

chen insgesamt deutlich zu rationalem Konsumverhalten. Relativiert wird das Ergebnis etwas 

durch die hohen Werte bei der Standardabweichung. Sie zeigen, dass die Angaben der Be-

fragten hier beachtlich rund um den Mittelwert streuen, vor allem bei den Items „Ich informiere 
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mich im Internet oder in Zeitschriften, bevor ich mir etwas Wichtiges kaufe“ und „Ich informiere 

mich über die Vor- und Nachteile eines teuren Produktes, bevor ich es kaufe“.  

 

Rationales Konsumverhalten – einzelne Items Mittelwert Standardabwei-
chung 

U14: Wenn ich etwas kaufe, achte ich darauf, dass Preis und 
Leistung auch stimmen. 

3,82 1,061 

U1: Ich informiere mich über die Vor- und Nachteile eines teuren 
Produktes, bevor ich es kaufe. 

3,60 1,236 

U22: Bevor ich mir etwas kaufe, überlege ich meist lange. 3,52 1,161 

U4: Ich informiere mich im Internet oder in Zeitschriften, bevor ich 
mir etwas Wichtiges kaufe. 

3,31 1,374 

U25: Ich warte beim Kaufen oft ab, bis etwas günstiger wird. 2,88 1,183 

Abbildung 4: Items zur Messung von rationalem Konsum (fünfstufige Antwortskala von „trifft nicht zu“=1 
bis „trifft sehr zu“=5) (Grohs-Müller 2020, S. 125). 

 

4.2 Demonstratives Konsumverhalten 
Die Messung des Faktors erfolgt mithilfe von fünf Items (Abbildung 5), wobei die Items U2, 

U3, U12 und U17 auf dem Testinstrument nach Lange (2004) basieren. Die Faktorenreliabilität 

fällt mit einem Cronbach Alpha von 0,770 ausreichend hoch aus. Die Mittelwerte sind insge-

samt etwas niedriger als jene zum rationalen Konsumverhalten. Allerdings sind auch hier hohe 

Standardabweichungen festzustellen. 

Demonstratives Konsumverhalten – einzelne Items Mittelwert Standardabwei-
chung 

U2: Ich halte mich über neue Produkte meiner Lieblingsmarke 
auf dem Laufenden. 

3,17 1,303 

U17: Beim Kauf von Produkten achte ich auf die Marke. 3,17 1,162 

U3: Nachdem ich etwas gekauft habe, kann ich es kaum abwar-
ten, meinen Freunden davon zu berichten. 

3,14 1,206 

U12: Bei Produkten versuche ich meist die neueste Version 
bzw. das aktuelle Modell zu bekommen. 

3,14 1,216 

U26: Wenn ein neues Produkt von meiner Lieblingsmarke er-
scheint, kann ich es kaum erwarten, es zu kaufen. 

2,44 1,258 

Abbildung 5: Items zur Messung von demonstrativem Konsum, (fünfstufige Antwortskala von „trifft nicht 
zu“=1 bis „trifft sehr zu“=5) (Grohs-Müller 2020, S. 127). 

Die Relevanz der eigenen Peer-Gruppe für das Konsumverhalten kommt bei dem Item U3 

zum Vorschein, wo das Kaufen für viele Schüler/innen mit der Vorfreude verbunden ist, ihren 
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Freunden darüber berichten zu können. Etwas mehr als ein Fünftel stimmt (sehr) zu, es kaum 

erwarten zu können, ein neues Produkt der Lieblingsmarke kaufen zu können (Item U26). Ein 

weiteres Viertel der Befragten stimmt dieser Aussage zumindest teilweise zu. Damit erweist 

sich fast die Hälfte der Befragten als eher ungeduldig, wenn es ein neues Produkt der Lieb-

lingsmarke gibt. Diese Ungeduld ist einer überlegten und reflektierten Kaufentscheidung für 

gewöhnlich abträglich, sie erschwert den rationalen Konsum. 

4.3 Kompensatorisches Konsumverhalten 
Für die Messung des Faktors wurden vier Items zur Hilfe genommen (Abbildung 6), wobei die 

Items U5, U10 und U18 dem Testinstrument nach Scherhorn et al. (1990) entnommen sind. 

Die Reliabilität des Faktors weist einen Cronbach-Alpha-Wert von 0,677 auf und liegt somit 

über der Mindestanforderung von 0,6 (Eckstein 2006).   

Im Vergleich zu den beiden anderen Konsumverhaltensweisen ist hier die Zustimmung der 

Befragten am niedrigsten. Die Standardabweichungen sind allerdings auch bei diesen Items 

relativ hoch und zeigen damit eine hohe Heterogenität bei der Selbsteinschätzung der Befrag-

ten an.  

Kompensatorisches Konsumverhalten – einzelne Items Mittelwert Standardabwei-
chung 

U10: Ich habe schon oft etwas gekauft, das ich dann nicht be-
nutzt habe. 

2,87 1,209 

U18: Wenn ich durch die Innenstadt oder durch ein Kaufhaus 
gehe, fühle ich oft ein spontanes Verlangen, etwas zu kaufen.  

2,66 1,199 

U27: Wenn ich mir etwas, was ich möchte, nicht kaufen kann, 
werde ich ungeduldig. 

2,46 1,244 

U5: Oft kaufe ich mir etwas, weil ich einfach Lust zum Kaufen 
habe. 

2,28 1,229 

Abbildung 6: Items zur Messung von kompensatorischem Konsum (fünfstufige Antwortskala von „trifft 
nicht zu“=1 bis „trifft sehr zu“=5) (Grohs-Müller 2020, S. 128). 

Wie auch das Item U10 veranschaulicht, haben schon einige Befragte Erfahrungen mit Spon-

taneinkäufen gemacht (Mittelwert von 2,87). Dem Item U18 stimmt ein Viertel der Befragten 

der Aussage zu, beim Bummeln durch die Innenstadt oder durch ein Kaufhaus oft ein sponta-

nes Verlangen zu spüren etwas zu kaufen. Bei einem Drittel davon ist die Zustimmung sogar 

sehr hoch. Ein weiteres Viertel der befragten Jugendlichen stimmt zumindest teilweise zu. 

Insgesamt ist damit wieder jede/r zweite der Befragten betroffen, zumindest manchmal oder 

sogar häufig eine spontane Kauflust zu entwickeln. Diese Ergebnisse relativieren die insge-

samt günstigen Ergebnisse bei der Einschätzung des eigenen rationalen Konsumverhaltens. 
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4.4 Erklärungsmodelle zu den einzelnen Konsumverhaltensweisen 
Setzt man nun diese drei Konsumverhaltensweisen jeweils in Strukturgleichungsmodellen ei-

nerseits mit verschiedenen Einstellungen zu Geld (vgl. Barry 2014) sowie andererseits zu 

Lernerfahrungen mit Geld in den Sozialisationsräumen Elternhaus, Schulunterricht und Peers 

in Beziehung, kann analysiert werden, inwieweit diese Faktoren direkt und indirekt in Zusam-

menhang mit jeder Form von Konsumverhalten stehen.  

Für alle Faktoren wurde die Konstruktvalidität sowie die Trennschärf der zu Grunde liegenden 

Items mittels Reliabilitäts- sowie Faktorenanalyse gemessen und analysiert. Die relevanten 

Faktoren weisen die folgenden Reliabilitätswerte auf: 

Nr. Faktor Anzahl Items Cronbachs Alpha 
1 Thematisierung: Familie 6 ,757 

2 Thematisierung: Peer-Gruppe 4 ,761 

3 Thematisierung: Schule 4 ,842 

5 Orientierung: Peer-Gruppe 4 ,742 

6 Orientierung: Werbung 4 ,766 

7 Liberale Gelderziehung 4 ,847 

8 Glück und Macht 5 ,785 

9 Finanzielle Planung 5 ,746 

10 Qualität für Geld 4 ,813 

11 Angst und Sorgen 4 ,673 

12 Interesse 5 ,716 

13 Subjektive Norm 5 ,770 

14 Rationaler Konsum 5 ,716 

15 Demonstrativer Konsum 5 ,770 

16 Kompensatorischer Konsum 4 ,677 

Abbildung 7: Reliabilitätswerte der Erfahrungs-, Einstellungs-, und Verhaltensfaktoren (Grohs-Müller 
2020, S.87 ff.). 

Eine ausreichende Reliabilität der Faktoren kann somit angenommen werden. Die Erfah-

rungs-, Einstellungs-, und Verhaltensfaktoren wurden jeweils einer Hauptkomponentenana-

lyse (Rotationsmethode Varimax mit Kaiser-Normalisierung) unterzogen. Die Werte legen 

eine Eindimensionalität der Faktoren nahe und die Ladungen der zu Grunde liegenden Items 

überschreiten in fast allen Fällen den Grenzwert von 0,5. In wenigen Einzelfällen wurde eine 

Unterschreitung toleriert, wenn dies aus inhaltlichen oder methodischen Gesichtspunkten 
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sinnvoll erschien. Weiterführend kommt es im Rahmen der Berechnung der Strukturglei-

chungsmodelle zu einer weiteren Messung der Konstruktvalidität, da die Faktoren einer kon-

firmatorischen Faktorenanalyse unterzogen werden (Backhaus et al. 2015). 

Ein Gesamtmodell mit allen Verhaltensweisen und potenziell erklärenden Variablen erwies 

sich auf Grund der großen Anzahl an Variablen als instabil. Die Teilmodelle in den Abbildun-

gen 8, 9 und 10 zeigen jedoch die zentralen Zusammenhänge eindrucksvoll auf, und die Fit 

Indizes belegen, dass die Modelle gut durch die Daten gestützt werden. 

 

Zunächst zeigen die Pfadkoeffizienten in den Modellen in den Abbildung 8 bis 10, dass ver-

schiedene Einstellungen zu Geld (Barry 2014) das Konsumverhalten gut erklären können. 

Beim rationalen Konsum spielt vor allem die Einstellung, dass man Geld planen und sich ein-

teilen muss, eine bedeutende Rolle. Beim demonstrativen und beim kompensatorischen Kon-

sum hat diese Einstellung keine Bedeutung mehr, vielmehr zählen nun die Einstellung, dass 

Geld Glück und Macht bedeutet, sowie die Einstellung, dass man für mehr Geld auch qualitativ 

hochwertigere Produkte bekommt. Beim kompensatorischen Konsum leistet eine weitere Ein-

stellung einen Erklärungsbeitrag: es ist die Einstellung, dass Geld mit Angst und Sorgen ver-

bunden ist. Das ist insofern beachtlich, als diese Einstellung nicht in Barrys (2014) Instrumen-

tarium zur Erhebung der Einstellungen zu Geld enthalten ist, sondern erst von Grohs-Müller 

(2018) für seine Untersuchung entwickelt wurde, weil in den qualitativen Interviews mit Ju-

gendlichen deutlich geworden war, dass sie Geld häufig mit Angst und Sorgen assoziierten. 

 

Abbildung 8 zeigt das Strukturgleichungsmodell zur Erklärung von rationalem Konsum im De-

tail. Die bedeutendste erklärende Variable ist die Thematisierung von Geldthemen zu Hause 

im Kreis der Familie („Them. Familie“ in Abb. 8). Dieser Faktor zeigt hohe statistisch signifi-

kante Zusammenhänge mit der Einstellung, dass man Geld planen und einteilen muss („Fi-

nanzielle Planung“), der damit verbundenen subjektiven Norm, die sich daran orientiert, wie 

relevante Bezugsgruppen mit Geld umgehen („subjektive Norm“), und dem Interesse für 

Geldthemen („Interesse“). Diese drei Variablen zeigen ebenso positive statistisch signifikante 

Zusammenhänge mit dem rationalen Konsumverhalten. Deutlich schwächer ist die Bedeutung 

der Peers („Them. Peer“) in diesem Zusammenhang. Es zeigen sich nur schwache positive 

Zusammenhänge mit dem Interesse und der subjektiven Norm (wenn auch statistisch signifi-

kant). Bei weitem interessanter erscheint hier der vergleichsweise höhere negative Zusam-

menhang der Peers mit der Einstellung, dass Geld geplant und eingeteilt werden muss. 

Geldthemen werden im Schulunterricht laut den Angaben der Befragten selten thematisiert. 
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Der Faktor „Thematisierung von Geldthemen im Unterricht“ („Them. Schule“) hat in diesem 

Erklärungsmodell auch nur schwache Zusammenhänge zur Einstellung „Finanzielle Planung“ 

und zum Interesse für Geldthemen. 

 

 

Abbildung 8: Strukturgleichungsmodell zur Erklärung von rationalem Konsum (Grohs-Müller 2020, S. 
158). 

Es sind gänzlich andere Variablen, die ein probates Erklärungsmodell für demonstratives Kon-

sumverhalten bilden. Die Einstellung „Finanzielle Planung“ spielt hier keine Rolle mehr, viel-

mehr sind es die Einstellungen, dass Geld Glück und Macht bedeutet („Glück/Macht“ in Abb. 

9), sowie in noch höherem Ausmaß, dass man für mehr Geld eine bessere Qualität bekommt 

(„Qualität für Geld“), die eine Rolle bei der Erklärung von demonstrativem Konsum spielen. 

Die Thematisierung von Geldthemen in der Familie ist in diesem Modell kein relevanter Faktor 

mehr, vielmehr sind es die Orientierung an den Peers („Orient. Peers“) und an Werbebotschaf-

ten („Orient. Werbung“), die nun die erklärenden Faktoren für die Einstellungen sind, die das 

demonstrative Konsumverhalten beeinflussen. Auch die liberale Gelderziehung durch die El-

tern („Gelderziehung“) zeigt einen positiven Zusammenhang mit diesen beiden Einstellungen. 

Sie bedeutet für die Jugendlichen im Wesentlichen Geld „on demand“, d. h. wenn sie ihre 

Eltern oder Erziehungsberechtigten um Geld bitten, um sich etwas kaufen zu können, dann 

bekommen sie es auch. Dadurch entfällt für sie die Notwendigkeit zu sparen oder sich einen 

fixen Geldbetrag einzuteilen, damit er für geplante Aktivitäten reicht. 

Gemeinsam mit der Orientierung an Werbeaussagen und an den Gleichaltrigen erklärt die 

liberale Gelderziehung die Einstellungen, dass Geld Glück und Macht bedeutet und dass man 
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für einen höheren Geldbetrag auch bessere Qualität bekommt. Diese wiederum haben – wie 

eingangs schon hervorgehoben – einen hohen Erklärungswert für das demonstrative Kon-

sumverhalten.  

 

Abbildung 9: Strukturgleichungsmodell zur Erklärung von demonstrativem Konsum (Grohs-Müller 2020, 
S. 162). 

Für die Erklärung von kompensatorischem Konsum können im Wesentlichen dieselben Fak-

toren herangezogen werden, wie Abbildung 10 deutlich zeigt.  

 

 

Abbildung 10: Strukturgleichungsmodell zur Erklärung von kompensatorischem Konsum (Grohs-Müller 
2020, S.164). 
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Einen zusätzlichen Erklärungsbeitrag leistet nur noch die Einstellung, dass Geld mit Angst und 

Sorgen verbunden ist („Angst/ Sorgen“ in Abb. 10. Diese Einstellung spielt bei der Erklärung 

von kompensatorischem Konsumverhalten von allen relevanten Einstellungen sogar die 

größte Rolle. 

5 Diskussion der Ergebnisse 
Insgesamt scheint das rationale Konsumverhalten bei den Jugendlichen am stärksten ausge-

prägt zu sein. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass diese Daten zum Konsumverhalten 

auf Selbsteinschätzungen der befragten Jugendlichen basieren und deswegen positiv verzerrt 

sein könnten. Trotz möglicher positiver Verzerrung werden aber dennoch Problembereiche im 

Konsumverhalten deutlich: Die Angaben der Jugendlichen machen deutlich, dass es bereits 

in dieser Altersgruppe bei den Befragten zu emotionalen Konsumverhaltensweisen kommt. 

So legen einige der Schüler großen Wert auf Marken und sind beim Kauf von Markenartikeln 

weder geduldig noch stellen sie Vergleiche mit anderen Produkten an. Durch die Strukturglei-

chungsmodelle wird deutlich, durch welche Faktoren diese Verhaltensweisen begünstigt wer-

den und welche Rolle finanzbildungsrelevante Lernerfahrungen dabei spielen.  

 

Das Erklärungsmodell zum rationalen Konsumverhalten zeigt deutlich, dass vor allem die Fi-

nanzerziehung im Rahmen der familiären Sozialisation jene Faktoren beeinflusst, die einem 

rationalen Konsumverhalten zuträglich sind. Es ist offensichtlich bedeutend, dass die Jugend-

lichen die Möglichkeit haben, mit ihren Eltern (Erziehungsberechtigten) über Geld sprechen 

zu können. Diese Thematisierung von Geldthemen im familiären Umfeld ermöglicht es den 

Jugendlichen, Interesse an Geldthemen und sachorientierte Einstellungen zu Geld zu entwi-

ckeln, bei denen kognitive Aspekte im Vordergrund stehen. Ebenso deutlich wird, dass die 

Thematisierung von Geldthemen in der Schule hier keinen relevanten Einflussfaktor darstellt.  

 

Wenn die Auseinandersetzung mit Geldthemen im familiären Umfeld nicht gegeben ist oder 

das Verhalten der Eltern den Jugendlichen keine gute Orientierung bietet, wird das – wie die 

Daten zeigen – meist nicht durch Finanzbildung im Schulunterricht oder durch positive Ein-

flüsse durch die gleichaltrigen Peers kompensiert. Geldthemen mit den Peers zu besprechen 

zeigt sogar einen negativen Zusammenhang mit der Einstellung, Geld planen und einteilen zu 

müssen. Die Modelle zeigen, dass bei fehlender Finanzbildung im Elternhaus der Einfluss 

durch Werbung und Gleichaltrige steigt und dadurch eher emotional geprägte Einstellungen 

zu Geld wie „Geld bedeutet Macht“ und „Geld ist mit Angst und Sorgen verbunden“ gefördert 
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werden, die vor allem das demonstrative und kompensatorische Konsumverhalten erklären. 

Im Rahmen der qualitativen Vorstudie von Grohs-Müller (2018) nannten einige Schüler/innen 

beispielsweise das Schulbuffet als wiederkehrenden Diskussionsort für finanzielle Themenfel-

der. So wird die Preiserhöhung der Wurstsemmel oder die höhere Preisgestaltung, verglichen 

mit einem Supermarkt, mit den Mitschülern diskutiert. Diese Diskussionen könnten ins Klas-

senzimmer geholt werden, um die Überlegungen der Schüler mit dem notwendigen Fachwis-

sen zu verknüpfen. Darüber hinaus könnte der Unterricht durch Rechercheaufgaben zum Kon-

sum- oder Sparverhalten die Thematisierung von Geldthemen innerhalb der Familie fördern 

und sich daraus ergebende Unklarheiten im Unterrichtssetting besprochen werden. 

 

Denn gerade bei fehlender Finanzbildung in der Familie wäre ein Gegensteuern durch ent-

sprechend Finanzbildungsmaßnahmen in der Schule besonders wichtig, damit die häufig zi-

tierte „Schere“ zwischen bildungsaffinen und bildungsfernen Schichten nicht auch im Bereich 

der Finanzbildung – und zwar schon bei der grundlegendsten Fähigkeit, nämlich dem Haus-

halten sowie Planen und Kontrollieren von gut überlegten Ausgaben – weit aufgeht und die 

Jugendlichen bereits mit finanziellen Problemen in ihr Erwachsenenleben starten. Die Jugend-

lichen sind interessiert an Geldthemen und wünschen sich ausdrücklich mehr Finanzbildung 

in der Schule (Greimel-Fuhrmann 2018). 
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