Unterhalt. Solange Sie sich wirtschaftlich noch
nicht selbst versorgen können, haben Sie
Anspruch auf Unterhaltsleistungen durch Ihre
Eltern (Seite 24), ganz gleich, ob diese
miteinander verheiratet oder geschieden sind.
Versicherungen. Sie können sich die Beiträge
für verschiedene Versicherungsverträge sparen,
wenn Ihre Eltern den entsprechenden Vertrag
haben. Das zahlt sich zum Beispiel in der
Autoversicherung aus, wenn Sie einen Wagen
nicht selbst versichern, sondern auf einen
Vertrag von Mutter oder Vater zurückgreifen
können.
Wohnungssuche. Weiß der Vermieter, dass die
Eltern hinter der Wohnungssuche stehen und
gegebenenfalls finanziell einspringen, sind die
Chancen auf die erhoffte Traumwohnung
oftmals größer.
Anträge. Wenn Sie die organisatorische
Unterstützung der Eltern haben, ist es

einfacher, zum Beispiel die Anträge auf BAföG
(Seite 173) oder andere Sozialleistungen wie
die Berufsausbildungsbeihilfe
schnellstmöglich zu stellen. Denn die
Behörden wollen wissen, wie hoch das
Einkommen der Eltern ist, um Ihren Anspruch
auf Förderleistungen zu ermitteln.
Neben diesen organisatorischen Themen bleibt
noch ein Punkt, den man als erwachsene
Tochter oder erwachsener Sohn im Gespräch
mit den Eltern meistens ungern hört oder als
absolut nervig empfindet: Die Erfahrung der
Eltern kann sich bezahlt machen. Sie selbst
waren schon einmal auf Wohnungssuche. Sie
selbst haben vielleicht schon die jeweiligen
Anträge oder Formulare ausgefüllt oder sich
durch vergleichbare Unterlagen gekämpft. Und
sie selbst kennen aus dem Bekannten- oder
Freundeskreis womöglich noch mehr Experten,
die sich mit Steuern, Versicherungen oder
Geldanlagen auskennen. Deshalb lohnt es sich

häufig doch, die Eltern um Unterstützung und
„Denkhilfen“ zu bitten – auch wenn es
manchmal schwerfällt.

Auf jeden Fall
unabhängig:
Die Finanzen im Griff

Das eigene Budget
Wenn Sie nach der Schule neu durchstarten,
beginnt vor allem in Sachen Geld für viele ein
ganz neuer Abschnitt: Passend zum Studium
oder zur Ausbildung muss die eigene
Unterkunft bezahlt werden. Dazu gibt es
Ausgaben für den Weg zur Arbeit,
Studiengebühren, den eigenen
Telefonanschluss oder auch für Kino- sowie
Kneipenbesuch und Reisen in den
Semesterferien. Der eigene Haushalt kostet
Geld, genauso wie womöglich ein eigenes Auto
oder die regelmäßigen Heimfahrten mit der

Bahn zu den Eltern oder zu Freunden.
Zwischen Umzug, Wohnungseinrichtung,
Auffüllen des Kühlschranks und Besuch der
Erstsemester-Partys ist es nicht immer leicht,
den Überblick in Sachen Geld zu behalten.
Doch Sie sollten versuchen, im Blick zu haben,
wie viel Sie ausgeben und was Sie an
regelmäßigen Einnahmen haben (Tabelle Seite
20).
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Das bisschen Haushalt ...?

Die Verbraucherzentralen haben „Das
Haushaltsbuch“ herausgebracht. Es kostet
5,90 Euro und ist sowohl für
Alleinwohnende als auch für WGHaushalte geeignet, um die Kosten im
Griff zu behalten. Monat für Monat
werden übers Jahr alle Ausgaben und
Einnahmen eingetragen. Mit vielen Spar-

