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Brauche ich ein Auto

 Willst du selber mobil sein (Ausnahme Fahrrad), brauchst du zunächst 
einen Führerschein. Ist diese Hürde geschafft, steht dem ersten 
fahrbaren Untersatz nichts im Wege. Ab 16 Jahren darf man Mopeds 
(Leichtkraftrad) oder Motorroller fahren. Mit 17 Jahren beim 
„begleiteten Fahren“ kann man mit einem Erwachsenen neben sich 
schon Autofahren. Mit 18 Jahren erhält man dann den Führerschein.  

Aber egal, welche Art von Fahrzeug man sich kaufen will, die meisten 
Menschen müssen vorher sparen oder das Gefährt finanzieren. 
Zuallererst muss man sich die Frage stellen: „was brauche ich 
überhaupt?“



 Laufende Kosten – was kostet es, mobil 
zu sein?

1.  Den Preis für die Anschaffung eines Gefährtes. Grundsätzlich gilt: gebraucht 
ist günstiger als neu. 

2. Wie teuer ist die Versicherung pro Jahr? 

3. Wie teuer ist eine Tankfüllung? 

4. Wie weit kommt man mit einer Tankfüllung? Wie oft muss man tanken? 

5. Welche weiteren Kosten kommen auf mich zu (Reparaturen, Wartung usw.)? 

Hast du das alles überlegt, kannst du einschätzen, ob du dir ein Gefährt auch leisten 
kannst.



 Alternative CarSharing

 In vielen Städten gibt es mittlerweile „CarSharing“. Als CarSharing 
bezeichnet man die organisierte gemeinschaftliche Nutzung 
eines oder mehrere Autos. Anders als in Autovermietungen kann 
man das Auto hier kurzzeitig, also auch nur minutenweise mieten. 
Solche Autos findet man meist an strategisch günstigen Plätzen in 
einer Stadt, sie können sofort gemietet und an einem anderen Ort 
zurückgelassen werden. Innerhalb der CarSharing-Organisation geht 
der Kunde eine Mitgliedschaft ein. Reparatur und Wartung der 
Autos übernimmt die Organisation.



Finanzierung

 Um sie schnell einen Traum zu verwirklichen, bieten viele 
Kreditinstitute Geld an. Wenn man sich ein Auto, ein Haus oder eine 
Wohnung kaufen möchte, kann man meist nicht so viel ansparen, 
dass man bar bezahlen kann. Hier helfen die Banken weiter. Bevor 
man einen Kredit aufnimmt, sollte man sich genaustens informieren, 
bei welcher Bank man sich das Geld leid. Mittlerweile bieten 
Internetportale auch den Kreditvergleich an.



 Wie funktioniert ein Kredit?
 Beispiel: angenommen, du brauchst 5000 €, um dir ein Auto 
oder einen Roller zu kaufen oder was dir sonst wichtig ist.
 Zuerst kannst du bei den Banken vor Ort nachfragen, ob du das Geld überhaupt 
bekommst. Verdienst du nichts, gibt es auch kein Geld, denn was du dir leihst, 
musst du auch zurückzahlen. Bei Freunden oder der Familie zu leihen, ist 
meist nicht so ratsam. Bist du mal nicht flüssig oder nachlässig beim 
Zurückzahlen, gibt es schnell Ärger und Freundschaften können daran 
zerbrechen. 

Du musst 18 Jahre alt sein. Vorher darfst du keine Verträge unterschreiben. 
Auch dürfen sich Kinder bzw. Jugendliche per Gesetz nicht verschulden. Ist das 
Geld vorher notwendig, müssen deine Eltern für dich unterschreiben und ggf. die 
Raten übernehmen.



 Du musst über ein regelmäßiges Einkommen verfügen. Der feste 
Ausbildungsplatz reicht nicht unbedingt, wenn nicht klar ist, wie es 
nach der Ausbildung weitergeht. Ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis ist besser. 

Auch hier musst du wieder die SCHUFA-Bescheinigung 
vorlegen, die keinen negativen Eintrag aufweisen darf. 

Wenn du alle Formalitäten erledigt hast, steht deinem Kredit nichts 
mehr im Weg. Doch jetzt musst du den Kredit auch zurückzahlen. 
Dazu einigst du dich mit der Bank zuerst auf eine Laufzeit.



 Beispiel: du willst deine 5000 € in fünf Jahren zurückzahlen, dann 
käme auf dich eine monatliche Belastung von circa 88 € zu, da du nicht 
nur das Geld, sondern auch Zinsen zurückzahlen musst. Die Bank möchte 
ja auch etwas an dir verdienen. Am Ende hast du 5500 € zurückgezahlt.

 Solltest du zwischenzeitlich an Geld kommen, z. B. durch ein großzügiges 
Geschenk von deinen Großeltern, kannst du durch Sondertilgung 
deinen Kredit schon vorher ablösen. 

Hast du von dem Geld ein Auto gekauft, sind die Raten meist besser, da 
hinter dem Kredit ein Wert steht. Passiert es tatsächlich, dass du die Raten 
für einen Kredit nicht mehr zahlen kannst, geht der Wert, z. B. das Auto 
oder deine Wohnung, an die Bank. Das Auto wird dem Autohändler 
zurückgegeben und die Bank behält das Geld, bei Wohnungen und 
Häusern droht meist eine Zwangsversteigerung.



 Achtung Schuldenfalle!

 Vielfach werden junge Leute als unfähig dargestellt, mit Geld richtig 
umgehen zu können. Der Reiz, ein Smartphone, angesagte Kleidung, ein 
Tablet oder etwas anderes zu haben, wäre viel zu hoch, um gleichzeitig auf 
die Kosten achten zu können.  Tatsächlich gibt es Jugendliche, die diesen 
Reizen nachgeben, aber bei Erwachsenen ist das ähnlich. Auch hier 
kommt es zur Verschuldung in, wenn nicht auf das Geld aufgepasst wird. 
Geld ist auch oder gerade im Jugendalter ein wichtiger Faktor, sich vom 
Elternhaus abzulösen und auch mit anderen in Kontakt zu bleiben oder 
mobil zu sein. Als verschuldet gilt, wer sich Geld leiht, egal von wem. 
Überschuldung bedeutet, dass das monatliche Einkommen nicht 
ausreicht, um Lebenshaltungskosten sowie Raten und Rechnungen 
bezahlen zu können.



Schuldnerberatung
 Menschen mit finanziellen Problemen können sich an die Schuldnerberatung wenden. Hier 
werden gemeinsam Lösungen zur Entschuldung gefunden. Bei sehr hoher privater 
Verschuldung gibt es die Möglichkeit der Restschuldbefreiung nach dem 
Verbraucherinsolvenzverfahren.  

Wichtig ist, keinen weiteren Kredit aufzunehmen, um die Schulden zu bezahlen. Zuerst werden 
die Lebensumstände geprüft und gemeinsam überlegt, wie man aus den Schulden wieder 
heraus kommt. Man muss sich natürlich auch einen Überblick über die gestellten Forderungen 
verschaffen.  

Auch als Privatperson kannst du Insolvenz anmelden. In diesem Verfahren werden zuerst die 
elementaren Lebensbedingungen abgesichert, also Miete, Strom, Essen usw. anschließend 
musst mit den Gläubigern (Kreditgebern) eine Möglichkeit gefunden werden, die 
Verschuldung abzubauen. Hierbei wird ein Teil deines Einkommens gepfändet und die 
Restschuld wird dir nach einer Wohlverhaltensphase erlassen.



 Sicher in Arbeit und Freizeit: 
Versicherungen

 Arbeitslosigkeit, Unfälle, Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Alter lösen oft 
Notsituationen in Familien und bei einzelnen Personen aus. Der Gesetzgeber 
hat deshalb festgelegt, welche Sozialversicherungen verpflichtend 
abgeschlossen werden müssen. Daneben gibt es eine Vielzahl von freiwilligen 
Versicherungen, durch die fast alles, was im Leben passieren kann, finanziell 
abgesichert werden kann. 

Es gibt viele Versicherungsunternehmen, die verpflichtende und freiwillige 
Versicherungen anbieten. Die Unterschiede der Kosten, der Leistungen und 
die Versicherungsbedingungen zwischen den Anbietern können sehr groß 
sein. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich Informationen einzuholen, diese 
zu vergleichen und zu bewerten, bevor ein Versicherungsvertrag 
abgeschlossen wird.



 Wichtig ist, dass ein Vertrag niemals nach einer ersten Information 
unterschrieben wird. 

Wer eine angemessene Rente im Alter bekommen will, muss eine 
bestimmte Anzahl von Jahren in eine Berufstätigkeit nachweisen und 
Rentenbeiträge eingezahlt haben. Menschen mit einer längeren 
Unterbrechung der Erwerbstätigkeit (z. B. Familienpause) haben 
Einbußen. 









Aufgaben
1.  Bitte die Folien aufmerksam lesen, die meisten Infos für die Aufgaben sind da schon gegeben.  

2. Wie bewegst du dich am liebsten und am meisten? Erläutere dein Verhalten. 

3. Finde heraus, was Carsharing ist und welche Angebote es bei dir vor Ort gibt. 

4. Vergleiche CarSharing mit einer Autovermietung 

5. Vergleiche umweltfreundliche Autos im Hinblick auf fossile Brennstoffe und den CO2 Ausstoß 

6. Welche Kosten fallen an, wenn du dir ein Auto anschaffst? 

7. Was ist eine Mitfahrzentrale? 

8. Recherchiere in deiner Umgebung nach Schuldnerberater/-Stellen 

9. Recherchiere drei freiwillige Versicherungen und ergänze die Tabelle aus Folie 15 

10. Wähle eine Versicherung aus und hol dir bei mindestens zwei Anbietern Informationen ein 

11. Markiere in der Tabelle, wo es Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt


