
Schulabgänger - Starthilfe in die Versicherungen  

Für Studenten und Azubis lohnt es sich bei einigen Policen, früh abzuschließen. Andere sind 
während der Ausbildung überflüssig.  
 
Die erste Gehaltsabrechnung ist für Auszubildende ernüchternd. Zwischen Brutto und Netto klafft eine 
Lücke von 20 Prozent, Abzüge für Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sind für 
einen Neuling in der Arbeitswelt ernüchternd.  
 
 
Krankenversicherung ist Pflicht 
Auszubildende und Studenten müssen sich nicht nur Gedanken über ihren Berufsalltag und die Orga-
nisation des Semesters machen. Sie sollten sich auch um nötigen Versicherungsschutz kümmern. So 
ist etwa die Krankenversicherung gesetzlich Pflicht. Auszubildende können sich nun nicht mehr über 
die Eltern versichern. Sie benötigen einen eigenen Vertrag. Die Beitragssätze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung sind bei allen Kassen gleich - nicht aber die Leistungen. Jede Krankenkasse 
kann neben den gesetzlich festgelegten Leistungen zusätzlichen Service und Wahltarife anbieten. 
Azubis sollten die Kasse daher nach ihren individuellen Bedürfnissen auswählen.  
Dazu kann zum Beispiel zählen, ob die Kasse bestimmte Sportkurse unterstützt oder besondere Be-
handlungsformen wie Homöopathie zahlt. Auch Studenten benötigen Krankenversicherungsschutz. 
Allerdings sind sie noch bis zum 25. Lebensjahr über die Eltern versichert. Erst danach benötigen 
auch sie einen eigenen Vertrag. 
 
Studenten haben es in Sachen Krankenversicherung besser, sie können bis zum 25. Lebensjahr noch 
bei den Eltern kostenlos familienversichert bleiben, sofern sie nicht nebenher arbeiten: Wer mehr als 
400 Euro im Monat verdient, braucht eine eigene Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenkasse. 
Bis zum 30. Lebensjahr oder 14. Fachsemester bietet sich die supergünstige studentische Kranken-
versicherung für 64,77 Euro im Monat an (plus Pflegeversicherung 13,13). 
 
Auslandskrankenschutz 
Wer im Ausland länger unterwegs ist, benötigt speziellen Auslandsreise-Krankenschutz. Hier gibt es 
speziell für junge Leute Tarife, die im Ausland nicht nur reisen, sondern auch jobben. Diese sollten 
Jugendliche als Jahresvertrag (ab 10 Euro) für beliebig viele Reisen im Jahr abschließen. 
 

 
 



Haftpflicht  
Bei den privaten Versicherungen gibt es für Schulabgänger vorerst wenig Handlungsbedarf. Haben 
die Eltern Familienpolicen für die Privathaftpflicht abgeschlossen, sind auch erwachsene Kinder wei-
terhin mitversichert. In der Privathaftpflichtversicherung bleiben Jugendliche bis zum Ende der ersten 
Ausbildung, längstens bis 25 Jahre, mitversichert. Der Wohnort spielt keine Rolle, der Schutz greift 
also auch, wenn auswärts gelernt oder studiert wird. Wer sich abnabelt und heiratet, ist aus der elterli-
chen Police raus. 

Berufsunfähigkeit  
Für unverzichtbar gilt heute für gut Qualifizierte der Berufsunfähigkeitsschutz. Die Versicherung 
springt mit einer Rente ein, wenn nach Unfall oder schwerer Erkrankung der angestrebte Beruf nicht 
ausgeübt werden kann. Je jünger der Versicherungsnehmer, desto günstiger die Prämie. Der frühe 
Abschluss hat auch den Vorteil, dass der gute Gesundheitszustand eine risikozuschlagsfreie Prämie 
garantiert. Unbedingt auf eine Nachversicherungsgarantie achten, die eine spätere Erhöhung der Be-
rufsunfähigkeitsrente ohne erneute Gesundheitsprüfung ermöglicht, wenn sich die Einkommens- oder 
Lebenssituation verändert. Die BU-Police ist recht teuer. Einige Versicherer bieten Starter-Policen für 
unter 30-Jährige mit rabattierten Prämien in den ersten Versicherungsjahren an. 

 

Autoversicherung wird teuer für ein eigenes Auto  
Da gerade Fahranfänger die höchsten Kfz-Versicherungsprämien zahlen müssen, sind hier Spartipps 
willkommen: Entweder das Auto über die Eltern als Zweitwagen versichern lassen oder vorm Fahr-
zeugkauf einen Blick ins Typklassenverzeichnis (www.typklassen.de) werfen. Vielleicht gibt auch Opa 
sein Auto ab, lässt es aber weiter auf seinen Namen versichert. Nach drei Jahren Führerscheinbesitz 
ist die erste eigene Kfz-Versicherung dann nicht mehr ganz so teuer. Guter Rat Wer weniger als 667 
Euro im Monat an Azubi-Geld bekommt, hat weiter Anspruch auf Kindergeld. 

Rechtsschutz  
Volljährige, unverheiratete Kinder sind (bis 25. Lebensjahr) bei den Eltern mitversichert, solange sie in 
der Ausbildung sind. 

Unfallschutz  
Bei der privaten Unfallversicherung gibt es für Schulabgänger vorerst wenig Handlungsbedarf. Haben 
die Eltern Familienpolicen für den Unfall abgeschlossen, sind auch erwachsene Kinder weiterhin mit-
versichert. Achtung: In der Unfallversicherung wird ab 18 Jahren die volle Prämie fällig.  

Azubis sind über ihren Arbeitgeber bei der Berufsgenossenschaft gegen Unfälle am Arbeitsplatz und 
auf dem Weg dahin geschützt. 
 
 



Berufsunfähigkeit  
Sinnvoll ist auch die Absicherung gegen Berufsunfähigkeit. Denn werden Azubis oder Studenten be-
rufsunfähig, bekommen sie meist keine finanzielle Unterstützung vom Staat. Viele Versicherer bieten 
ihnen aber zunächst nur einen eingeschränkten Berufsunfähigkeitsschutz mit Erwerbsunfähigkeits-
klausel. Das bedeutet: Wer zu Beginn von Ausbildung oder Studium berufsunfähig wird, bekommt nur 
dann eine Rente, wenn er auch keinen anderen Beruf ausüben kann. Erst zum Ende von Ausbildung 
oder Studium gibts den vollen Berufsunfähigkeitsschutz. 
 
Tipp: Azubis und Studenten sollten einen Vertrag mit Nachversicherungsgarantie abschließen. Nur 
dann können sie später die Rentenleistung erhöhen, ohne eine erneute Gesundheitsprüfung. 

Hausrat  
Eine Hausratversicherung benötigen Azubis und Studenten mit eigenem Hausrat nur, wenn sie hoch-
wertige Möbel oder elektronische Geräte besitzen. Sonst lohnt sich die Absicherung häufig nicht. Wer 
während des Studiums auswärts wohnt, genießt für seine Habseligkeiten im bestimmten Rahmen 
Schutz über die Hausrat-Police der Eltern. 

Vermögenswirksame Leistungen 
Das sollten sich Auszubildende nicht entgehen lassen: Mit vermögenswirksamen Leistungen bekom-
men sie Extra-Geld vom Chef. Er zahlt zusätzlich zum Gehalt einen bestimmten Betrag in einen extra 
dafür eingerichteten Sparvertrag. Auch der Staat fördert die Verträge. 

Spartipps  
Durch Selbstbehalte lassen sich Prämien senken, bei der Privathaftpflicht lohnt das allerdings nicht. 
Versicherungsprämien sollen am besten jährlich bezahlt werden, sonst werden Zuschläge fällig. Be-
rufsunfähigkeitsversicherung besser als separate Police oder in der Kombination mit einer Risikole-
bensversicherung abschließen. Nicht mit einer Altersvorsorge kombinieren. Können nämlich die Bei-
träge dafür nicht mehr bezahlt werden, entfällt auch der BU-Schutz.  

 

 
 


