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15 Taschengeld 

Das folgende Kapitel gibt darüber Aufschluss, wie viel Taschen-

geld die Kinder in Deutschland im Monat bekommen und ob sie 

sich Geld zum Taschengeld dazu verdienen. Wenn die Kinder 

zusätzliches Geld verdienen, wird zudem betrachtet, wie häufig 

und aus welchem Grund sie dies tun. Zum Thema Taschengeld 

wurden die Kinder auch im Jahr 2009 befragt, sodass die Anga-

ben der Kinder, wie viel Taschengeld sie erhalten und wie häufig 

sie sich etwas Geld dazuverdienen, im Jahresvergleich betrach-

tet werden. Abschließend werden die verschiedenen Aspekte 

zum Taschengeld mit dem Wohlbefinden der Kinder in Zusam-

menhang gebracht. 

15.1 Taschengeld pro Monat 

Zunächst konnten die Kinder angeben, wie hoch ihr Taschengeld 

pro Monat bzw. pro Woche ist. Zur besseren Vergleichbarkeit der 

Antworten wurden die Angaben zum wöchentlichen Taschengeld 

in Euro pro Monat umgerechnet. Das durchschnittliche monatli-

che Taschengeld der Kinder in Deutschland liegt im Jahr 2013 

bei 20,40 Euro. Die durchschnittliche Höhe des Taschengeldes 

hat sich somit im Vergleich zum Jahr 2009 in Deutschland um 

2,79 Euro erhöht. Im Jahr 2009 lag das durchschnittliche Ta-

schengeld der Kinder bei 17,61 Euro pro Monat.  

Ältere Kinder erhalten mehr Taschengeld. Der monatliche Betrag 

steigt von 14,13 Euro in der 4. Klasse über 18,59 Euro in der 5. 

Klasse und 22,24 Euro in der 6. Klasse auf 26,16 Euro in der 7. 

Klasse (vgl. Abb. 15.1). 

Je älter die Kinder wer-

den, desto mehr Ta-

schengeld bekommen 

sie. 

Die Kinder bekommen 

durchschnittlich ein mo-

natliches Taschengeld 

von 20,40 € - etwa 3 Eu-

ro mehr als im Jahr 

2009. 
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Abb. 15.1: Durchschnittliches Taschengeld im Monat (nach 
Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Gruppenunterschiede sind im Jahr 2013 bezüglich des 

durchschnittlichen Taschengelds im Monat nicht feststellbar. 

15.2 Zuverdienst zum Taschengeld 

50% der befragten Kinder in Deutschland verdienen sich nach 

eigenen Angaben noch Geld zum Taschengeld hinzu
23

. Hier 

zeigt sich ein deutlicher Unterschied zum Jahr 2009, in dem 61% 

der befragten Kinder angaben, sich etwas zum Taschengeld da-

zu zuverdienen. Der Anteil an Kindern, die neben ihrem Ta-

schengeld etwas dazu verdienen, ist daher gesunken.  

 

Jungen geben häufiger (55%) an, sich etwas zum Taschengeld 

dazu zu verdienen als Mädchen (45%) und auch für das Alter 

zeigen sich Unterschiede (vgl. Abb. 15.2). Kinder der 7. Klasse 

verdienen sich seltener Geld dazu (45%) als Schüler der Klas-

senstufen 4 bis 6 (4. Klasse: 51%; 5. Klasse: 50%; 6. Klasse: 

52%) (vgl. Abb. 15.2). 

                                                
23

 Dieser Themenbereich wurde aufgrund entsprechender Vorgaben nicht 
in den Fragebogen für Baden-Württemberg aufgenommen. Die darge-
stellten Ergebnisse in diesem Teilkapitel beziehen sich auf eine entspre-
chend eingeschränkte Stichprobe. 

Der Anteil an Kindern, 

die sich etwas dazuver-

dienen, ist gesunken. 
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Abb. 15.2: Zuverdienst zum Taschengeld (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder, die sich etwas zu ihrem Taschengeld hinzuverdienen, 

wurden außerdem gefragt, wie oft sie dies ungefähr tun. Hierbei 

zeigt sich, dass sich die Häufigkeit der Zusatzarbeit bei den Kin-

dern, die sich etwas dazuverdienen, über die Jahre nicht verän-

dert hat (vgl. Abb. 15.3).  

Abb. 15.3: Zusatzarbeit (nach Erhebungsjahr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die mit Abstand meisten Kinder, die sich etwas zum Taschen-

geld dazu verdienen, tun dies nur „ab und zu“ (62%). Wenn die 

Kinder regelmäßig Geld dazu verdienen, dann tun sie dies ein-

mal (22%) oder mehrmals pro Woche (13%). 3% der Kinder, die 

sich etwas dazu verdienen, tun dies sogar täglich. 

Bei den meisten Kindern 

findet der Hinzuverdienst 

unverändert nur ab und 

zu statt. 
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Mit zunehmendem Alter nimmt die Zahl der Kinder, die sich täg-

lich (4. Klasse: 4%; 7. Klasse 2%) oder ab und zu (4. Klasse: 

66%; 7. Klasse 57%) etwas dazu verdienen ab, während die An-

zahl der Kinder die sich einmal in der Woche etwas dazuverdie-

nen ansteigt (4. Klasse: 16%; 7. Klasse 28%) (vgl. Abb. 15.4). 

Abb. 15.4: Zusatzarbeit (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusätzlich zur Häufigkeit der ausgeübten Nebentätigkeiten wur-

den die Kinder zudem gefragt, warum sie sich Geld dazu verdie-

nen. Hierzu wurden verschiedene Gründe aufgelistet, aus wel-

chen die Kinder auswählen konnten. Die Abbildung 15.5 zeigt die 

angeführten Gründe der Kinder nach Häufigkeit der Zustimmung 

(vgl. Abb. 15.5).  

Abb. 15.5: Gründe Zusatzarbeit 

Mit zunehmendem Alter 

steigt der wöchentliche 

Hinzuverdienst. 
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Am häufigsten verdienen sich die Kinder Geld dazu, um sich „et-

was leisten zu können“. Dieser Grund wird von fast zwei Dritteln 

der Kinder (62%) ausgewählt. Am Zweithäufigsten wird von den 

Kindern angegeben, dass ihnen der Zuverdienst Spaß macht 

(48%), gefolgt von dem Grund, dass sie dafür von ihren Eltern 

gelobt werden (28%). Etwa ein Fünftel der Kinder gibt zudem als 

Grund an, dass sie etwas Interessantes bei der Ausübung ihres 

Verdienstes lernen (22%). Sich durch die Arbeit erwachsener zu 

fühlen wird von 13% angegeben. Kein Taschengeld von ihren El-

tern zu bekommen wird von 9% und das Vorhandensein von 

Schulden von 3% der Kinder als Grund für das Hinzuverdienen 

angegeben.  

 

Zwischen den Bundesländern zeigen sich zwei Unterschiede 

hinsichtlich der Zuverdienstgründe, die die befragten Kinder an-

geben. Am häufigsten geben Kinder aus Thüringen (19%), 

Schleswig-Holstein (15%) und Sachsen-Anhalt (11%) an, dass 

sie Geld dazu verdienen, weil sie von den Eltern kein Taschen-

geld bekommen. Am seltensten ist dies bei Kindern aus Ham-

burg (0%), Berlin (5%) und Brandenburg (7%) der Fall (vgl. Abb. 

15.6). 

Abb. 15.6: Grund Zusatzarbeit – kein Taschengeld von den Eltern (nach 
Bundesland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Der Grund, sich Geld dazuzuverdienen weil man sich etwas leis-

ten möchte, wird am häufigsten von Kindern aus Brandenburg 

(70%), Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein (beide 

Am häufigsten Verdienen 

sich die Kinder Geld da-

zu, um sich etwas leisten 

zu können, gefolgt vom 

Spaß an der Tätigkeit. 

Die Gründe „fehlendes 

Taschengeld“ und „sich 

etwas leisten wollen“ für 

den Dazuverdienst un-

terscheiden sich in den 

Bundesländern. 
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69%) angegeben. Am seltensten ist dies hingegen für Kinder aus 

dem Saarland (49%), Bremen (51%) und Hessen (55%) ein Mo-

tiv für das Dazuverdienen von Geld (vgl. Abb. 15.7). 

Abb. 15.7: Grund Zusatzarbeit – sich etwas leisten zu wollen (nach 
Bundesland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die genannten Gründe für den Hinzuverdienst weisen weitere 

Gruppenunterschiede auf. Kinder mit Migrationshintergrund ge-

ben häufiger (15%) an, dass sie Geld dazu verdienen, weil ihnen 

die Eltern kein Taschengeld geben, als Kinder ohne Migrations-

hintergrund (7%). Auch die Kinder, deren Familie von Arbeitslo-

sigkeit betroffen ist, geben häufiger (18%) an, Geld dazu zu ver-

dienen, weil sie von den Eltern kein Taschengeld bekommen, als 

Kinder aus Familien, die nicht von Arbeitslosigkeit betroffen sind 

(8%). 

 

Mit zunehmendem Alter nimmt der Anteil der Kinder, die ange-

ben, Geld dazu zu verdienen, weil sie dafür von den Eltern gelobt 

werden, ab (4. Klasse: 34%; 5. Klasse: 31%; 6. Klasse: 24%; 7. 

Klasse 22%) (vgl. Abb. 15.8). 

Das Lob der Eltern ist 

häufiger für jüngere Kin-

der ein Grund für den 

Zuverdienst. 

Kinder mit Migrationshin-

tergrund und Kinder die 

von Arbeitslosigkeit be-

troffen sind verdienen 

sich häufiger wegen feh-

lendem Taschengeld et-

was dazu. 
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Abb. 15.8: Grund Zusatzarbeit – weil sie dafür von den Eltern gelobt 
werden (nach Jahrgangsstufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder die angeben, dass sie sich Geld dazu verdienen, weil sie 

Schulden haben, arbeiten in ihrem Nebenverdienst häufiger je-

den Tag (13%) als Kinder, die diesen Grund nicht angegeben 

haben (3%).  

Zudem arbeiten Kinder, die das Erlernen von etwas Interessan-

tem als Grund für das Dazuverdienen angeben, ebenfalls häufi-

ger jeden Tag (6%) als Kinder, die diesen Grund nicht angege-

ben haben (2%). Wenn Kinder als Grund für das Dazuverdienen 

das Gefühl erwachsener zu wirken angeben, arbeiten sie eben-

falls häufiger jeden Tag (7%) als Kinder die diesen Grund nicht 

angeben (2%). Auch das Lob der Eltern als Grund für das zu-

sätzliche Dazuverdienen hat einen Einfluss darauf, wie oft die 

Kinder arbeiten. Wird dieser Grund genannt, dann arbeiten die 

Kinder häufiger jeden Tag (5%) als wenn dieser Grund nicht ge-

nannt wird (2%).  

 

Es zeigen sich keine Zusammenhänge zum Wohlbefinden hin-

sichtlich aller abgefragten Aspekte zum Taschengeld oder Zu-

satzverdienst. 

Sich erwachsen zu füh-

len, das Lob der Eltern 

und etwas Interessantes 

zu lernen führt ebenfalls 

häufiger zu täglichen Zu-

verdienst. 

Kinder mit Schulden ver-

dienen sich häufiger täg-

lich etwas dazu. 
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