
Taschengeld 
So lernt dein Kind, mit 
Geld richtig umzugehen



GELDERZIEHUNG –  

EIN HEIKLES THEMA 

Schon früh werden Kinder heute Teil unserer  

Konsumgesellschaft. Fast nebenbei eignen sie 

sich wichtige Kenntnisse über Kaufen und  

Bezahlen sowie über Produkte und Preise an.  

Doch wissen sie auch, welchen Wert Geld hat  

und wie man mit Geld bewusst umgeht?

Zuerst kommen Kinder in ihren Familien mit Geld 

in Berührung. Sie sehen, wie und wofür ihre Eltern 

Geld ausgeben. Auch sind es in der Regel die 

Eltern, Großeltern oder andere Verwandte, von 

denen sie Taschengeld oder Geldgeschenke  

bekommen.

Doch die Leichtigkeit, mit der Kinder mit Geld  

umgehen, täuscht häufig darüber hinweg, wie  

oberflächlich ihr Verständnis von Geld noch ist.

Kinder sind ein Teil der  

Konsumgesellschaft.

WELCHE ROLLE SPIELT DIE FAMILIE BEI 

DER GELDERZIEHUNG? 

„Kaufst du mir das? Maxi hat das von seiner Mama 

bekommen, ich will das auch!“

Quengelnde Kinder in Geschäften vor „kindge-

recht“ platzierten Produkten gehören zum Alltag. 

Für den Handel und die Marktforschung sind 

Kinder und Jugendliche eine der wichtigsten 

Zielgruppen. Aufgrund der ständigen Berieselung 

durch die Werbung müssen sich Familien –  

unabhängig von der Höhe des Einkommens – 

heute mehr denn je folgende Fragen stellen:

• Welcher Kauf ist sinnvoll?

• Worauf können wir verzichten?

• Welche finanziellen Prioritäten setzen wir als 

Familie?

• Wie gehen wir bewusst und sinnvoll mit unserem 

Geld um?

• Welchen Stellenwert hat der Konsum für uns 

grundsätzlich?
 

Schwierig wird die sachliche Entscheidung dann, 

wenn Eltern ein schlechtes Gewissen gegenüber 

ihren Sprösslingen haben und mit Geschenken 

versuchen, Abwesenheit oder mangelnde Zuwen-

dung auszugleichen.

Kinder orientieren sich am  

Konsumverhalten ihrer Eltern.

Bewusstsein für Geld entwickeln



WIE KÖNNEN KINDER EIN  

VERSTÄNDNIS FÜR DEN WERT 

DES GELDES ENTWICKELN? 

Kinder beobachten genau. So erleben bereits 

Vorschulkinder, wie Geld gegen Waren getauscht 

wird. Bei Gesprächen in ihren Familien und mit 

Freunden erfahren sie, was „viel“ und „wenig“ be-

deutet, und sie lernen verstehen, dass nicht alles 

gekauft werden kann oder muss. Braucht es wirk-

lich noch einen Teddybär? Kann die Anschaffung 

des neuen Fahrrads bis nächstes Jahr warten?

In sachlichen Gesprächen mit den Eltern ent-

wickeln Kinder ein Verständnis für den Wert von 

Waren und Geldbeträgen. Sie erfahren, dass Geld 

nur begrenzt zur Verfügung steht.

Kinder sollten in die Ausgabenplanung  

der Familie einbezogen werden.

WISSEN KINDER, WOHER DAS GELD 

KOMMT? 

Einkommen, Familienzusammensetzung sowie  

Bedürfnisse und Wünsche sind von Familie zu 

Familie verschieden. Umso wichtiger ist es, dass 

Kinder erfahren, dass das Geld nicht vom Himmel 

fällt. Wer Geld verdienen will, muss arbeiten.

Nur wenn die Familie mit den vorhandenen Geld-

mitteln umsichtig umgeht, gelingt es, die Bedürf-

nisse der Familie zu befriedigen und ausgewählte 

Wünsche zu erfüllen. Wer eine größere Anschaf-

fung machen will, muss gut abwägen und planen:

• Wie viel Geld brauchen wir wofür?

• Worauf können wir wie lange verzichten?

• Was können wir sparen?

 

Das Geld fällt nicht vom Himmel.

WAS SOLLEN KINDER IM UMGANG MIT 

GELD LERNEN? 

Kinder erleben, wie du Geld aus dem Geldautoma-

ten holst, mit verschiedenen Karten bezahlst und 

das Geld in der Brieftasche aufbewahrst. Geld 

erfüllt Wünsche und Träume. Es macht das Leben 

bunter, spannender und angenehmer. Deiner 

Familie sichert es die Existenz. Doch im Überfluss 

vorhanden ist es für die meisten nicht. Und nicht 

alle Träume lassen sich mit Geld verwirklichen.

Eltern haben die wichtige Aufgabe, ihre Kinder 

beim Hineinwachsen in die Konsumwelt zu  

unterstützen und zu begleiten, damit sie ein  

Verständnis für den Wert des Geldes entwickeln, 

Geld sparen, es geplant ausgeben und  

Konsumkompetenz aufbauen.

Konsumkompetenz ist Lebenskompetenz.

WIE KÖNNEN KINDER DEN WERT DES 

GELDES BEGREIFEN? 

Du bist als Vorbild im Umgang mit Geld prägend 

für deine Kinder. Daher sollten Kinder in die  

Geldplanung der Familie einbezogen werden. 

Mach die Einteilung des Haushaltsgeldes, das 

Planen des nächsten Urlaubes und Diskussionen 

um größere Anschaffungen zum Thema in deiner 

Familie. Überlege gemeinsam, welche weiteren 

Ausgaben auf die Familie zukommen und was ge-

spart werden kann. Zudem ist wichtig, dass Kinder 

die Möglichkeit bekommen, ihr eigenes Geld zu 

verwalten. Wie viel Geld brauchen wir wofür?

Über Geld spricht man!



Warum Taschengeld sinnvoll ist
GIBT ES EIN „PÄDAGOGISCH  

WERTVOLLES“ GELD? 

Fast jedes Kind hat eigenes Geld. Zum Geburts-

tag oder zu anderen Anlässen erhalten Kinder 

Geldgeschenke. Mit zunehmendem Alter kommen 

Einnahmen aus Hilfsarbeiten hinzu.

Von Taschengeld spricht man bei einer  

regelmäßigen und freiwilligen finanziellen  

Unterstützung der Kinder durch ihre Familien.  

Ist das Geld zweckgebunden, wie zum Beispiel  

für den Kauf von Schulsachen oder Kleidung, 

spricht man nicht von Taschengeld im eigentlichen 

Sinne.

Die weite Verbreitung des Taschengeldes zeigt, 

dass viele Eltern vom pädagogischen Wert des 

Taschengeldes überzeugt sind.

Taschengeld ist sinnvoll, weil Kinder und  

Jugendliche

• den Wert des Geldes begreifen, lernen Ausga-

ben zu planen und dabei nützliche Erfahrungen 

sammeln,

• finanzielle Prioritäten setzen, um eigene  

Wünsche zu verwirklichen,

• eigene Bedürfnisse aufschieben lernen und 

Sparen als lohnenswert erleben,

• frühzeitig Verantwortung übernehmen und  

lernen, bewusst mit Geld umzugehen,

• die Chance haben, über Wirtschaften und  

Haushalten in der Familie zu sprechen.
 

Den Umgang mit Geld kann nur lernen,  

wer über Geld verfügt.



WANN IST TASCHENGELD SINNVOLL?

Kinder haben keinen gesetzlichen Anspruch auf 

Taschengeld, sondern es ist eine freiwillige Leis-

tung, die Eltern erbringen. Bereits vor Schuleintritt 

wissen Kinder, dass man für Geld Dinge kaufen 

kann. Falls sie also Taschengeld möchten, macht 

es Sinn, ihnen wöchentlich einen kleinen Betrag 

zur Erfüllung eines Wunsches wie ein Eis oder 

eine Kinderzeitschrift zu geben.

Der Schuleintritt ist ein geeigneter Zeitpunkt, 

um den richtigen Umgang mit Taschengeld zu 

erlernen. Die Kinder haben dann bereits eine Vor-

stellung von Größen und Mengen entwickelt oder 

zumindest das Konzept von „mehr“ und „weniger“ 

verstanden, und sie erkennen auch schon den 

unterschiedlichen Wert von Dingen. Nun ist die 

regelmäßige Auszahlung von Taschengeld sinnvoll.

Die Art und Weise der Auszahlung hängt vom 

Alter des Kindes ab. Generell wird empfohlen, 

Kindern bis zu einem Alter von neun Jahren das 

Taschengeld wöchentlich auszuzahlen. Ausgaben 

über einen längeren Zeitraum zu planen, überfor-

dert jüngere Kinder.

Ab etwa zehn Jahren kann Taschengeld auch 

monatlich ausgezahlt werden. So können Kinder 

lernen, sich ihre Ausgaben einzuteilen.

Taschengeld – eine Frage des Alters

WIE VIEL TASCHENGELD? 

Allen pädagogischen Empfehlungen gemeinsam 

ist, dass es zwar Orientierungswerte für die Höhe 

des Taschengeldes gibt (siehe Tabelle auf der 

nächsten Seite), jedoch keine allgemeingültigen 

Richtlinien existieren. Die Eltern sind selbst ge-

fordert, die Höhe des Taschengeldes festzulegen. 

Ausschlaggebend ist das Alter des Kindes. Orien-

tieren kann man sich auch an den im Freundes-

kreis und bei Schulkameraden gängigen Beträgen.

Zudem spielen die finanziellen Möglichkeiten der 

Familie eine entscheidende Rolle. 

Erkläre das deinem Kind, besonders wenn die 

Höhe des Taschengeldes unter den Orientie-

rungswerten liegt. Es ist wichtig, dass die Eltern 

das vereinbarte Taschengeld regelmäßig,  

pünktlich und vollständig auszahlen. Dafür kann 

man einen Termin vereinbaren.

Jährlich kann die Höhe des Taschengeldes  

gemeinsam mit dem Kind neu vereinbart werden, 

das Taschengeld sollte also „mitwachsen“.

Taschengeld – regelmäßig und pünktlich

ORIENTIERUNGSWERTE FÜR ELTERN UND KINDER

 
Quelle: Finanzkompetenz für Kinder –  
Taschengeld, Finanzerziehung und wirtschaftliche Bildung

 

Taschengeld – regelmäßig und pünktlich

Alter des Kindes Taschengeldhöhe

4 bis 5 Jahre 0,50 bis 1,50 Euro/Woche

6 bis 7 Jahre 1,50 bis 2,00 Euro/Woche

8 bis 9 Jahre 2,00 bis 2,50 Euro/Woche

10 Jahre 15,00 bis 17,50 Euro/Monat

11 Jahre 17,50 bis 20,00 Euro/Monat

12 Jahre 20,00 bis 22,50 Euro/Monat

13 Jahre 22,50 bis 25,00 Euro/Monat

14 Jahre 25,00 bis 30,00 Euro/Monat



TASCHENGELD IST KEIN  

ERZIEHUNGSMITTEL

Kinder erhalten Taschengeld, damit sie eigen-

verantwortlich lernen, mit Geld umzugehen. Das 

Taschengeld wird ihnen unabhängig von ihren 

Leistungen ausbezahlt, und es sollte nicht als 

Belohnungs- oder Strafinstrument dienen. Für 

besondere Leistungen erhaltenes Geld, wie zum 

Beispiel für gute schulische Noten, ist kein Ta-

schengeld.

Eltern sollten das Taschengeld auch nicht kurz-

fristig erhöhen oder kürzen. Notwendige Dinge 

wie Schulsachen oder Kleidung sollten nicht mit 

dem Taschengeld bezahlt werden müssen.

Taschengeld – kein Belohnungs- oder  

Strafinstrument

Wenn Kinder mit ihrem Taschengeld nicht  

auskommen, sollte nicht nachgezahlt oder ein  

Vorschuss gewährt werden, denn schließlich geht 

es darum, dass Kinder lernen, sich ihr Geld einzu-

teilen und Bedürfnisse zu steuern.

Man kann Kinder jedoch nicht zum Sparen 

zwingen und ihnen vorschreiben, wofür sie das 

Taschengeld ausgeben. Um sich größere Wünsche 

erfüllen zu können, müssen Kinder Sparen lernen.

Wenn Eltern mit gutem Beispiel vorangehen,  

werden sich die Kinder an ihrem Vorbild  

orientieren.

Taschengeld ist Geld zur freien Verfügung.



TASCHENGELD WIRD IN SÜSSES  

UND LESESTOFF INVESTIERT  
 

Wofür wird das Geld ausgegeben?

63 %

Süßigkeiten/Kekse/Kaugummi

50 % 

Zeitschriften, Magazine, Comics

41 % (+3)

Eis

36 % 

Getränke

35 % (-3)

Essen unterwegs/Fast Food

21 % (-3)

Salzige Knabbersachen

19 % 

Spielzeug, Spiele

16 %

Sticker/Sammelkarten

Basis: 5,64 Mio. 6–13 Jahre, die Geldzuwendungen bekommen

Quelle: KidsVa 2015 

12 % 

Geschenke für Verwandte/Freunde

12 % 

Sammelfiguren (z.Bsp. Lego)

AUS FEHLERN LERNEN 

Mit ihrem Taschengeld können sich Kinder kleine 

Wünsche erfüllen. Dabei müssen sie eigene Er-

fahrungen sammeln und auch Fehler machen 

dürfen. Nur so können sie abwägen, ob, wann und 

in welchem Ausmaß sie sich etwas leisten können. 

In jedem Fall müssen Kinder vorab gut überlegen, 

was für sie wichtig ist.

Mit Geld umgehen heißt Entscheidungen 

treffen. 

„PANNENHILFE“ BEIM TASCHENGELD 

Da Kinder den Umgang mit Taschengeld erst er-

lernen müssen, sind kleinere Pannen ganz nor-

mal. Manchmal verschätzen oder verrechnen sie 

sich oder ärgern sich über unnütze Käufe. Eltern 

sollten im Gespräch mit dem Kind klären, wie es 

künftig besser mit dem vorhandenen Taschen-

geld haushalten kann. Ein Kind braucht Zeit, um 

einschätzen zu lernen, wie lange das Taschengeld 

reicht, was es dafür kaufen kann und wie lange es 

dauert, eine bestimmte Summe zu sparen. Leiht 

sich das Kind Taschengeld oder verleiht es selbst 

welches und bekommt es dann nicht zurück, er-

fährt es, was es bedeutet, Schulden zu haben.

 

Hier brauchen Kinder im Grundschulalter Unter-

stützung: Finde gemeinsam mit deinem Kind eine 

Lösung und zeige ihm, wie es mit der Situation 

umgehen kann.

Taschengeld mit Köpfchen ausgeben

 

TIPP:

Schenke deinem Kind für sein Taschengeld ein 

Sparschwein, welches man öffnen kann. Dort 

kommt das Taschengeld hinein, das es sparen 

möchte. Das Geld zur freien Verfügung kommt in 

eine Brieftasche. 

WOFÜR KINDER IM GRUNDSCHULALTER 

IHR GELD AUSGEBEN 

Kinder sind heute wichtige Verbraucher. Sie sehen 

Werbung im Fernsehen, surfen im Netz und sind 

vielfältigen Konsumverlockungen ausgesetzt. 

Wofür sie ihr Taschengeld ausgeben, ist wenig 

überraschend.

Erstaunlich ist, dass Kinder bereits im Grund-

schulalter Markenbewusstsein haben und auf 

Trends reagieren. Sie möchten dazugehören und 

erleben den Gruppenzwang, ihr Geld für Dinge 

auszugeben, die man vermeintlich haben muss. 

Fast jedes Kind kennt das Gefühl: Was die ande-

ren haben, das will ich auch und am besten gleich. 

Dabei denken Kinder nicht darüber nach, ob sie 

das begehrte Gut auch wirklich glücklich und 

zufrieden macht. 

Hier ist eure Unterstützung als Eltern gefragt. 

Überlegt gemeinsam mit dem Kind, welchen 

Trends es folgen möchte. Trends und Moden 

grundsätzlich abzulehnen ist nicht immer empfeh-

lenswert, da die Gefahr besteht, dass Kinder und 

Jugendliche dann ausgegrenzt werden.

Wichtig ist, dass Kinder ein Bewusstsein dafür 

entwickeln, wie Marktmechanismen funktionieren 

und zum Beispiel verstehen, warum Markenware 

so teuer ist. Es gilt, gemeinsam Kompromisse 

zu finden. Überlegt mit eurem Kind, wo man das 

begehrte Gut günstiger kaufen kann oder ob es 

andere Möglichkeiten gibt, es zu bekommen, zum 

Beispiel als Geschenk beim nächsten Geburtstag.

Taschengeldfallen umgehen –  

gemeinsam Kompromisse finden

Kleine und große Ausgaben



GEZIELT EINKAUFEN, BUDGETS  

SETZEN UND RÜCKLAGEN SCHAFFEN 

Kinder erleben dich immer wieder beim Einkaufen 

und Geld ausgeben. Dies weckt in ihnen häufig die 

Vorstellung, dass stets ausreichend Geld zur Ver-

fügung steht. Erkläre daher deinen Kindern, wie sie 

ihre Finanzen im Griff haben und das Einkommen 

monatlich auf verschiedenen Budgets verteilen  

können. Erfahren Kinder, dass es verschiedene 

Posten im Haushaltsbudget gibt, merken sie schnell, 

dass Geld nur begrenzt zur Verfügung steht und 

Ausgaben bewusst und sinnvoll geplant werden 

müssen.

Beim Einkaufen lohnt es sich, vorab mit den Kindern 

zu Hause zu überlegen, was vorrätig ist. Einkaufslis-

ten helfen, gezielt und sinnvoll einzukaufen. 

Spreche mit den Kindern auch darüber, wenn sie 

Geld sparen und auf die Seite legen. Um bei den 

Kindern Anreize für das Sparen zu schaffen, lohnt es 

sich, eine Familien-Sparbüchse aufzustellen.

Eltern haben eine wichtige Vorbildfunktion.

GESCHWISTER „GLEICH“ BEHANDELN 

Kinder reagieren sehr sensibel auf vermeintliche  

Ungerechtigkeiten. Sprich daher offen darüber, wie 

du die Höhe des Taschengeldes festgelegt hast. 

Denn eine in Ihren Augen gerechte Lösung kann von 

den Kindern als Ungleichbehandlung der Geschwis-

ter erlebt werden. So haben ältere Geschwister den 

Anspruch auf einen höheren Geldbetrag als jüngere. 

Umgekehrt werden jüngere Geschwister vielleicht 

mehr Taschengeld beziehen als das ältere Kind im 

entsprechenden Alter, weil du den Werteverfall des 

Geldes ausgleichst. Erkläre deinen Kindern, dass ein 

Eis oder eine Kinokarte vor fünf Jahren weniger  

gekostet hat als heute.

Für Transparenz bei Geschwistern sorgen

GELD UND ETHISCHER KONSUM 

IDENTITÄTSKARTE  

Jeder Konsum steht in enger Verbindung mit 

ethischen Fragen. Als Verbraucher wählst du 

aus zwischen gerechten Produktionsweisen 

oder menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen, 

zwischen biologischer oder künstlicher Lebens-

mittelerzeugung, und du entscheidest dich für 

oder gegen fairen Handel. Durch deine Ent-

scheidung für ein Produkt steigerst du die Nach-

frage nach diesem Gut. Der Erwerb und Konsum 

regional erzeugter Produkte ist im Interesse 

der gesamten Bevölkerung. Die Produktion und 

Herstellung erfolgt unter den örtlich geltenden 

Bestimmungen und ist nachvollziehbar. Durch 

die kürzeren Transportwege wird die Umwelt we-

niger belastet. Zudem stärkst du mit dem Kauf 

von regionalen Produkten die lokale Wirtschaft 

und sicherst Arbeitsplätze vor Ort.

Es ist wichtig, Kinder und Jugendliche dafür zu 

sensibilisieren: 

Spreche mit deinen Kindern über die verschie-

denen Kreisläufe und sei mit deinem Konsum-

verhalten ein Vorbild, sofern es die finanziellen 

Mittel zulassen.

Fairer Handel –  

eine große Herausforderung

Wichtige Taschengeld-Regeln im Überblick:

1.  Taschengeld wie vereinbart regelmäßig  
 auszahlen

2.  Kürzung als Bestrafung vermeiden

3. Keine dauerhafte Streichung bei  
 bewusster Zerstörung von Gegen- 
 ständen, lieber „Abstottern“

4.  Taschengeld nicht mit zusätzlichen  
 Geldgeschenken verrechnen

5.  Verwendung des Taschengeldes nicht  
 vorschreiben

6.  Sparen nicht erzwingen, besser mit  
 gutem Beispiel vorangehen

7.  Keinen Vorschuss auf das Taschengeld  
 gewähren

Wie du deinem Kind ein Vorbild sein kannst



www.raiffeisen.it
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In Zusammenarbeit mit:

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA  AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Deutsche Bildungsdirektion
Pädagogische Abteilung

Direzione Istruzione e Formazione tedesca
Ripartizione pedagogica


