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Das Studium ist teuer! 

Wir Studierenden haben es echt schwer. Den ganzen Tag lernen und dafür auch noch bezahlen. Der 21. 

Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks zufolge zahlen wir monatlich insgesamt zwischen 596 

und 1.250 € für unser Studium und unseren Lebensunterhalt. 

Was kostet ein Studium monatlich?1 

• Semesterbeitrag (10 – 170 €) 

• Lebensunterhaltungskosten 

o Miete und Nebenkosten (264 – 512 €) 

o Ernährung (133 – 203 €) 

o Kleidung (30 – 56 €) 

o Lernmittel (17 – 24 €) 

o Krankenversicherung (0 -140 €) 

o Fahrtkosten (74 – 119 €) 

o Telefon und Internet (25 – 39 €) 

o Rundfunk- und Fernsehgebühren (17,50€)  

o Freizeitgestaltung (43 – 170 €) 

Und wer soll das alles bezahlen? 

Viele Studierende stehen vor dem Problem, wie sie ihr Studium finanzie-
ren sollen 

Dabei sollte das Studium doch eigentlich die schönste und unbeschwerteste Zeit unseres Lebens wer-

den! Endlich auf eigenen Beinen stehen, selbst bestimmen, was man macht und wie man es macht. Von 

den Eltern unabhängig seinen Lebensweg bestimmen. Und nun wieder Mama und Papa fragen, ob sie 
einem finanziell unter die Arme greifen können?  

Dabei kommen viele Studierende aus einkommensschwachen Familien und können es sich gar nicht 

leisten, um Hilfe zu bitten. 

 
1 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks, Stand 2016, S. 48 ff. - http://www.sozialerhe-
bung.de/download/21/Soz21_hauptbericht.pdf (Zuletzt abgerufen: 17.11.2020). 
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Welche Angebote gibt es also zu Studienfinanzierung? 

Und genau zur Klärung dieser Frage führen wir diesen Workshop durch! Wir wollen herausfinden, 

• welche Angebote es zur Studienfinanzierung gibt, 

• wie wir unser Studium im fortgeschrittenen Semester – und insbesondere während der stressigen 

Examensvorbereitung – finanzieren können, 

• welche Angebote am besten mit unserem Studium vereinbar sind und 

• wo wir uns informieren können und wer unsere Ansprechpartner:innen sind. 

Damit wir den letzten Punkt mit „der BRF!“ beantworten können… 

…soll Ziel dieses Workshops sein, einen Leitfaden zur Studienfinanzierung zu erstellen! 

Wenn ich Euer Interesse geweckt habe 

• selbst neue Möglichkeiten zu entdecken, wie Ihr Euer Studium finanzieren könnt oder 

• Studierenden neue Impulse zur Studienfinanzierung zu geben, 

dann schaut gerne in meinem Workshop vorbei!  

Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit! 
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