Orientierung für die Kosten-Selbsteinschätzung

Einzelpersonen: 10-20€, Paare: 20-40€
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Ich bin regelmäßig besorgt darum, ob ich genügend Geld für meine Grundbedürfnisse (Essen,
Miete, Kosten für Fortbewegung, z.B. BVG, Fahrrad etc.) habe, was nicht immer der Fall ist
Ich wohne in einem günstigen Zimmer und bin in einer instabilen Wohnsituation
Ich bin erwerbslos oder habe einen Mini-Job oder habe Anspruch auf staatliche
Unterstützung
Ich habe keinen ständigen Zugang zu Gesundheitsversorgung
Ich habe keine finanziellen Rücklagen
Ich kann nie oder selten im Café etwas trinken gehen, nie oder selten ins Kino oder auf
Konzerte gehen, nie oder selten neue Kleidung, Bücher oder ähnliches kaufen oder mir
Tattoos stechen lassen
Ich kaufe mir selten neue Dinge
Ich kann mir keinen jährlichen Urlaub leisten oder habe nicht die Möglichkeit, einmal im Jahr
ohne große finanzielle Belastung frei zu haben

Einzelpersonen: 20-40€, Paare: 40-60€
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ich mache mir manchmal Sorgen, ob ich meine Grundbedürfnisse bezahlen kann, schaffe das
aber meistens
Ich bin erwerbstätig
Ich habe Zugang zu Gesundheitsversorgung
Ich habe vielleicht finanzielle Rücklagen
Ich kann manchmal ins Café gehen, manchmal ins Kino oder auf Konzerte gehen, kann mir
manchmal neue Kleidung, Bücher etc. kaufen
Ich kann mir manchmal Urlaub leisten

Einzelpersonen: ab 40€, Paare: ab 60€
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ich kann ohne Sorgen meine Grundbedürfnisse bezahlen
Ich besitze ein Haus oder kann es mir in den meisten Bezirken leisten, eine Wohnung zu
mieten
Ich bin erwerbstätig oder muss nicht arbeiten, um mein Leben zu finanzieren
Ich kann monatlich ins Café gehen, ich kann ins Kino oder auf Konzerte gehen und mir neue
Kleidung, Bücher etc. kaufen
Ich kann es mir aussuchen, ob ich neue oder gebrauchte Dinge kaufen möchte
Ich kann es mir leisten, jährlich in den Urlaub zu fahren oder frei zu haben

