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HintergründeDie Kassa stimmt

Umgang mit Geld
Kinder und Jugendliche nutzen täglich Produk-
te und Waren, die meist ihre Eltern bezahlen. 
Dadurch haben sie wenig Einblick in tatsächliche 
Kosten einer Familie und tun sich schwer, ein-
zuschätzen, wieviel z.B. 1 kg Brot, 20 dag Wurst, 
Kosmetik- oder Putzartikel kosten. 

Erste Schulden bei jungen 
Erwachsenen
Dieses fehlende Wissen kommt besonders dann 
zum Tragen, wenn der Auszug von zu Hause 
geplant ist. In vielen Fällen entstehen die ersten 
Schulden von jungen Menschen durch die erste 
eigene Wohnung und das eigene Auto. Dabei 
werden nicht nur die Anschaffung, sondern auch 
deren Folgekosten unterschätzt. Wer ohne rea-
listische Vorstellung der entstehenden Kosten 
ein eigenständiges Leben beginnt, läuft Gefahr, 
Schuldenprobleme zu bekommen.

Sinnvoll ist, früh anzusetzen und den Jugendli-
chen Anhaltspunkte für die Kosten des täglichen 
Lebens zu geben (z.B. Einbeziehung beim täg-
lichen Einkauf sowie in Finanzentscheidungen 
der Familie, etc.). Dabei soll erkannt werden, 
welche Kostenpunkte im späteren Leben eine 
Rolle spielen und in welcher Größenordnung. 
Überdies spielt natürlich das Vorbild der Eltern 
eine große Rolle.

Wer kann sich was leisten?
Im Laufe des Lebens ändern sich die Bedürfnis-
se. Als Single stehen andere Dinge im Vorder-
grund als in einer Partnerschaft oder in einer 
Familie. Sowohl die Mobilität als auch die Wohn-
fläche oder die Freizeitgestaltung passen sich 
idealerweise den unterschiedlichen Lebenspha-
sen an. So wird eine Familie eine größere 
Wohnung benötigen, als dies für PensionistInnen 
oder Singles der Fall ist. Hinzu kommt, dass auch 
das verfügbare Haushaltsbudget Änderungen 
unterworfen ist. Abhängig davon, wer in wel-

chem Maße arbeitet und wie viele Personen 
im Haushalt leben, bestehen unterschiedliche 
Möglichkeiten. Der wichtigste Grundsatz sollte 
immer lauten: „Die Einnahmen bestimmen die 
Ausgaben.“

Haushaltsbuch,  
Einnahmen- und Ausgabenliste
Als hilfreiches Planungsinstrument für die 
eigenen Finanzen erweisen sich generell ein 
Haushaltsbuch oder Einnahmen- und Ausgaben-
listen. Dort werden die Einnahmen und Ausga-
ben aufgelistet und geben so einen guten 
Überblick über stattgefundene Transaktionen. 
Besonders für junge Menschen, die erst dabei 
sind, ein Gespür für ihre Finanzen zu bekommen, 
eignen sich Haushaltsbücher oder -Apps sehr 
gut. Tatsächlich helfen sie auch Erwachsenen, 
herauszufinden, wo ihr Geld im Laufe eines 
Monats hinfließt.

Wenn Geld übrig bleibt
Bleibt regelmäßig ein gewisser Betrag übrig, so 
ist es sinnvoll, sich Gedanken darüber zu ma-
chen, wie dieses Geld verwendet werden soll. 
Ob es sich um einen Notgroschen für unvorher-
sehbare Gegebenheiten handelt oder um das 
Sparen für die Erfüllung eines Wunsches, es 
stehen zahlreiche Spar- und Anlagemöglichkei-
ten zur Auswahl und können gezielt ausgewählt 
werden. Eine besondere Bedeutung erlangten in 

Bi
ld

: S
CH

U
LD

N
ER

H
IL

FE
 O

Ö

[1 von 2]



Copyright: Alle Rechte vorbehalten. 
Die verwendeten Texte, Bilder und Grafiken sowie das Layout dieser Seiten unterliegen 
weltweitem Urheberrecht. Die unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe 
einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist untersagt. Dies gilt ebenso für die unerlaubte 
Einbindung einzelner Inhalte oder kompletter Seiten auf Websites anderer BetreiberInnen. 
Das Einrichten von Links auf diese Website ist jedoch ausdrücklich gestattet.

06/2021

5

UP NR. 5.3

H
au

sh
al

ts
ko

st
en

Hintergründe

den letzten Jahren Produkte zur Pensionsvorsor-
ge. Längerfristiges Planen kann dazu beitragen, 
dass auch im hohen Alter der gewohnte Lebens-
standard beibehalten werden kann.

Finden von 
Einsparungsmöglichkeiten
Nicht zuletzt lassen sich mit Hilfe eines Haus-
haltsbuches oder einer Einnahmen- und Ausga-
benliste auch Einsparungsmöglichkeiten ausfin-
dig machen. Wie viel Geld für welchen Bereich 
ausgegeben wird, kann und muss letztlich jede/r 
für sich selbst entscheiden. Je nach Gewichtung 
und Prioritätensetzung ergeben sich verschie-
denste Lösungsansätze. Diese können von 
Einsparungen im Verbrauch von Gütern, Energie 
und Dienstleistungen über Veränderungen im 
Konsumverhalten bis hin zur Suche nach neuen 
Einnahmequellen reichen.

Haushaltsbücher sind in verschiedenen Varian-
ten im Umlauf und werden z.B. bei den Schul-
denberatungsstellen in Österreich an Interes-
sierte weitergegeben. Wer lieber digital arbeitet, 
findet auch im Internet dementsprechende 
Möglichkeiten. Selbst das Smartphone kann zur 
Planung der eigenen Finanzen herangezogen 
werden. Die Palette reicht von übersichtlichen 
und nur grob gegliederten Listen bis hin zu 
detaillierten Varianten, die einen sehr genauen 
Blick auf das Monatsbudget ermöglichen.
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