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Im Baustein „Studienfinanzierung“ werden den Schülerinnen und Schülern (SuS) Informationen 

zu möglichen Finanzierungsquellen während eines Studiums aufgezeigt und erdenkbare 

Ausgaben ausgehend von der Fragestellung „Welche Kosten und Ausgaben werden im Studium 

auf mich zukommen?“ nahegelegt. 

Dauer: 45 bis 60 Minuten, je nach Ausgestaltung der Aktivphasen 

 

Mögliche Kostenpunkte von Lebenshaltungskosten sowie 

Ausbildungskosten werden exemplarisch veranschaulicht, so dass 

sich die SuS einen ersten Eindruck bzw. Überblick verschaffen 

können. Die anknüpfenden Aktivphasen „Kosten und Ausgaben im 

Studium I und II“ haben zum Ziel, dass die SuS lernen, ihre Kosten 

und Ausgaben im Studium ab- und einzuschätzen. Dabei können die 

SuS mit ihren Mitschülern und Mitschülerinnen in Aus-

tausch/Diskussion gehen und gemeinsam über die möglichen 

Kostenpunkte wie z.B. Miete, Versicherungen, Benzin, Kleidung, 

Freizeit und weiteres diskutieren. Mit Hilfe des dazugehörigen 

Infoblatts „Ausgaben Durchschnitt“ ergänzen die SuS die 

durchschnittlichen Ausgaben und können anschließend diese mit 

den eigenen geschätzten Angaben vergleichen. Dieser Abschnitt regt 

die SuS dazu an, sich intensiv mit unterschiedlichen Kostenfaktoren 

im Studium auseinanderzusetzen und dabei zu lernen, wie diese 

aufgrund von individuellen Faktoren zu strukturieren sind. 

  

Im zweiten Abschnitt des Bausteins „Studienfinanzierung“ werden 

die häufigsten Finanzierungsquellen, wie z.B. Eltern, BAföG, 

Stipendien, Jobben, erläutert. Hierbei wird herausgestellt, dass diese 

von individuellen Rahmenbedingungen abhängig sind, wie sich 

Studierende ihr Studium finanzieren können. Oft werden mehrere 

Finanzierungsquellen gemischt und/oder wechseln im Laufe des 

Studiums. Das dazugehörige Infoblatt „Finanzierungsquellen“ dient 

zur Vorstellung der unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten 

und liefert wichtige Informationen zur eigenen Finanzierungs-

planung im Studium. 

 

Die abschließende Aktivphase „Finanzierungs-Quiz“ ermöglicht auf 

spielerische Art und Weise das zuvor gelernte Wissen zu den 

einzelnen Finanzierungsmöglichkeiten und Quellen zu festigen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Aufbau der Präsentation 

Studienfinanzierung 

 Kosten und Ausgaben 

für (m)ein Studium 
 

Finanzierungsquellen 

 Eltern 

 BAföG 

 Stipendien 

 Jobben neben dem 

Studium 

 Weitere 

Finanzierungsquellen 

Materialien 

Infoblätter 

 „Ausgaben 

Durchschnitt“ 

 „Finanzierungsquellen“ 
 

Arbeitsblätter 

 „Kosten und 

Ausgaben“ 

 „Kartenset 

Finanzierungs-Quiz“ 
 

Lösungsblatt 

 „Finanzierungs-Quiz“ 

 Studienplatzvergabe“ 

Aktivphasen 

 Kosten und Ausgaben 

im Studium I 

 Kosten und Ausgaben 

im Studium II 

 Finanzierungs-Quiz 


