
Mit dem Antritt einer Lehre ver-
dienen Jugendliche zum ersten Mal 
in ihrem Leben regelmässig eige-
nes Geld. Damit machen Lernende 
einen wichtigen Schritt hin zur 
ökonomischen Selbständigkeit, sie 
sind aber auch gefordert, ihre 
 Finanzkompetenz zu erweitern, 
anzuwenden und unter Beweis zu 
stellen. Die vorliegende Studie, der 
eine Befragung Lernender in beruf-
licher Grundbildung im 2. Seme-

ster zugrunde liegt, nimmt gezielt 
diese biografische Phase unter die 
Lupe.  

Die Lehrlingslöhne der Befragten 
liegen überwiegend – bei über 80 
Prozent –  zwischen 500 Franken 
und 1 000 Franken. Der Durch-
schnittslohn liegt bei 764 Franken, 
der Median*-Lohn bei 683 Fran-
ken. 29 Prozent der Lernenden mit 
eigenem Lohn beteiligen sich zu 
Hause an den Kosten für Wohnen 
und Essen. 

Welche weiteren Ausgaben die Ler-
nenden selbst übernehmen, und 
welche sie von der Familie bezahlt 
bekommen, ändert sich mit dem 
Alter und dem Erhalt eines Lehr-

lingslohns. Deutlich wird daran, 
dass sich Lernende in einer Phase 
der sukzessiven Ausweitung ihrer 
finanziellen Selbständigkeit befin-
den. Die Kosten im Ausgang wer-
den von nahezu allen Lernenden 
selbst verwaltet und verantwortet. 
Erhalten die Lernenden einen Aus-

bildungslohn, übernehmen sie zu-
meist den grössten Teil der Kosten 
für Kleidung, Multimedia und das 
Handy und leisten auch bei Trans-
portkosten und Ausgaben für die 
Hobbys grössere Beiträge. Mit stei-
gendem Alter übernehmen die Ler-
nenden immer grössere Anteile an 
sämtlichen Ausgabenbereichen. 

Generell ist der Umgang der Ler-
nenden mit Geld durch Zurückhal-
tung und Vorsicht geprägt. Bei der 
Einstellung zum Sparen und beim 
tatsächlichen Sparverhalten lassen 
sich verschiedene Muster erken-
nen: Sechs Prozent der befragten 
Jugendlichen weisen einen eher 
lockeren Umgang mit Geld und 
eine geringe Sparneigung auf – da-

gegen zeigt sich bei den übrigen 94 
Prozent eine klare Sparorientie-
rung. Hierbei fallen 35 Prozent der 

Lernenden nochmals durch ein 
besonders konsequentes Sparver-
halten auf, indem sie durchgängig 
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Der durchschnittliche Lehr-
lingslohn im 2. Semester 

liegt bei 764 Franken. 

Die Mehrheit trägt die  gesamten 
Kosten für Ausgang, Essen, 

Kleider und Multimedia 
selbst.

Lernende ziehen den Einkauf 
in Geschäften dem Online-

shopping vor.

Zwei Drittel verfügen über eine
gute Finanzkompetenz.

Rund ein Drittel beteiligt 
sich zu Hause an Kost 

und Logis.

764.– 29%

59%

6%

35%

86%

66%

59 % sind zurück-
haltend und finden 

Sparen wichtig. Gesetzte 
Sparziele können sie aber 
nicht immer in die Praxis 

umsetzen.

6 %  weisen 
einen lockeren 

Umgang mit Geld 
ohne Sparneigung 

auf.

35 %  sind 
konsequent 

sparsam und legen 
monatlich etwas 

zurück.

Der Verband Schweizerischer Kantonalbanken 
hat uns einige spannende Statistiken aus einer 
aktuellen Studie zum Umgang mit dem ersten 
Lehrlingslohn  zur Verfügung gestellt. Im fol-
genden findet ihr eine kurze Zusammenfassung 
dieser Studie mit dem Namen: «Der Lehrlings-
lohn – Finanzverhalten und Finanzwissen von 
Lernenden in der Schweiz».

Es dominiert ein 
vorsichtiger 

Umgang mit Geld.

Jugendliche
im 2. Semester

der Lehre
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jeden Monat etwas vom eigenen 
Geld zurücklegen. Die übrigen 59 
Prozent der Lernenden legen zwar 
einen zurückhaltenden Umgang 
mit Geld an den Tag, der durch eine 
grundsätzliche Sparorientierung 
geprägt ist, diese wird aber nicht 
immer in der Praxis umgesetzt.  

Die Betrachtung der Verhaltens-
muster zeigt, dass Lernende sorg-
sam mit dem ersten selbstver-
dienten Geld umgehen. Die bei 
den jüngeren Lernenden striktere 
Sparorientierung – verglichen zu 
älteren Befragten – kann als Ant-
wort auf die Herausforderung ge-
sehen werden, erstmals eigenver-
antwortlich mit grösseren Geld-
beträgen umzugehen. Die Kompe-
tenz zum Sparen ist bei den Ju-
gendlichen also grösstenteils vor-
handen. Der Lernprozess, der 
während der beruflichen Grund-

eigenen Konto oder Geldbewe-
gungen kennen sich Lernende gut 
aus. Weniger alltägliche Themen 
wie die Berechnung von Zinseszin-
sen bereitet den Meisten allerdings 
grössere Schwierigkeiten.  Auffällig 
ist, dass insbesondere 18- bis 20- 
jährige Lernende deutlich häufiger 
von Schwierigkeiten und Kompe-
tenzdefiziten im Umgang mit Geld 
berichten als jüngere aber auch 
als ältere Befragte. Die mit dem 
Erreichen des 18. Lebensjahres 

bildung im Umgang mit Geld statt-
findet, bezieht sich daher mehr 
auf die Kompetenz zum verant-
wortungsbewussten Ausgeben von 
Geld. 

Generell verfügen die meisten Ler-
nenden über eine gute Finanzkom-
petenz. Insbesondere mit alltäg-
lichen Finanzthemen wie dem 

einhergehenden Herausforderun-
gen und Verpflichtungen, schaf-
fen Verunsicherung. Die mit gros-
sem Abstand wichtigste Quelle für 
Rat und Information bei finanzi-
ellen Fragen und Problemen sind 
die Eltern und weitere Familien-
mitglieder: Über zwei Drittel der 
Lernenden wenden sich bei finan-
ziellen Fragen auf jeden Fall an 
die Familie. 

Mit alltäglichen Themen kennen 
sich Lernende gut aus. Weniger

alltägliche Themen bereiten
den Meisten grössere 

Schwierigkeiten.

Über die Hälfte bemängelt, 
dass Finanzthemen in der 

Ausbildung nicht aus-
reichend behandelt

werden.

Wissen Lernende in Sachen 
Finanzen nicht weiter, holen 

sie sich Rat bei ihrer 
Familie.

56%

70%

* Der Medianlohn liegt genau in 
der Mitte der Anzahl Befragter. Die 
Hälfte verdient mehr, die andere 
Hälfte weniger. Der Durchschnittslohn 
hingegen ergibt sich aus der Summe 
aller Löhne dividiert durch die Anzahl 
Befragter.

 

 

Suchst du eine spannende Lehrstelle in 
einem interessanten Umfeld? 
Dann bist du hier genau richtig! 
 
 
Über 20'000 Personen arbeiten bei der kantonalen Verwaltung Bern (inkl.  
Hochschulen). Darunter sind auch rund 500 junge Leute, die eine berufliche 
Grundausbildung absolvieren. Die Tätigkeitsgebiete sind vielfältig und entspre-
chend gross ist die Palette an Berufen, die beim Kanton Bern ausgebildet werden, 
zum Beispiel 
 
Kaufmann, Logistikerin, Fachmann Betriebsunterhalt, Dentalassistentin, Laborant,  
Büroassistentin, Koch, Mediamatikerin, Forstwart, Fotofachfrau, Polymechaniker, 
Informatikerin, Geomatiker, Fachfrau Hauswirtschaft, Elektroniker oder  
Tiermedizinische Praxisassistentin. 
 
Interessiert? 
Lerne den Kanton Bern als Lehrbetrieb etwas genauer kennen. Informiere dich auf 
unserer Internetseite www.be.ch/lernendenausbildung. 
 
 
 
 
 
 
Wir sind Talentschmiede. 
Wir bieten eine grosse Palette an Ausbildungsplätzen. 
 
www.be.ch/jobs 
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Quelle>

Prognos-Studie im Auftrag 
des Verband Schweizerischer 
Kantonalbanken:

«Der Lehrlingslohn – Finanz-
verhalten und Finanzwissen 
von Lernenden in der 
Schweiz»
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