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EDU-CON-Checkliste

„Geld für das Studium in Deutschland“

Diese Checkliste dient als Anregung und ist sicherlich nicht vollständig. Zusätzlich solltet ihr 
euch weiter informieren. Bei Rückfragen: www.derberufsberater.de (Kontaktformular)

Kennst du deinen monatlichen Geldbedarf während deines Studiums?
Ein PDF mit weiteren Infos kannst du hier downloaden: www.sozialerhebung.de

Kläre mit deinen Eltern, ob sie dir das Kindergeld auszahlen.
Mehr Informationen dazu findest du hier: www.arbeitsagentur.de

Kläre, ob du Geld nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
bekommst!
Online: www.bafoeg-rechner.de
Persönlich (beim nächstgelegenen Studentenwerk):
(Suchmaschine Amt für Ausbildungsförderung) www.studentenwerke.de

Prüfe, ob du in den Genuss eines Stipendiums kommen könntest!
Zum Beispiel auf Grund deines sozialen, kirchlichen, sportlichen, wissenschaftlichen, 
politischen … Engagements) www.stiftungsindex.de; www.studienstiftung.de

Es kann notwendig werden, dass du dir Geld bei einer Bank leihen musst.
Verschaffe dir einen Überblick über die Aus- und Rückzahlungsmodalitäten.
www.che-concept.de

Kläre ab, ob du dir die zu zahlenden Studiengebühren nicht besser über einen Kredit 
finanzieren lässt, oder ob du dir irgendwo anders das Geld dafür besorgst kannst.
Zum Beispiel hier: www.bildungsfinanzierung-nrw.de

Planst du nebenher zu Jobben? Dann informiere dich über die besonderen Bestim-
mungen. Informationen dazu findest du zum Beispiel hier:  web.uni-muenster.de

Tipp: Eine Studienfinanzierung, die auf mehreren Füssen steht Eltern, Jobben,
BAföG, Kredit usw. ist oft für alle Beteiligten die beste Lösung!

www.derberufsberater.de
www.studienberater-medizin.de
www.studienberater-psychologie.de
www.design-studieren.de
www.readystudygo.de
www.studieren-in-england.de

www.studieren-in-holland.de
www.studieren-in-ungarn.de
www.studieren-in-spanien.de
www.studiereninbelgien.de
www.studieren-in-tschechien.de
www.studieren-in-polen.de

www.studieren-in-thailand.de
www.studieren-in-suedafrika.de
www.studieren-in-daenemark.de
www.studieren-in-japan.de
www.studieren-in-china.de
www.studieren-in-indien.de
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www.finanzieren-studium.de [Kontaktformular]
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www.auswahlgrenzen.de
www.bachelor-zu-master.de
www.readystudygo.de 
www.derberufsberater.de
www.studienwahltest.de
www.studieren-medizin.de
www.studieren-psychologie.de 
www.design-studieren.de
www.studielink-hilfe.de
www.finanzieren-studium.de

www.studiereninbelgien.de
www.studieren-in-china.de
www.studieren-in-daenemark.de
www.studieren-in-england.de
www.studieren-in-finnland.de
www.studieren-in-holland.de
www.studieren-in-indien.de
www.studieren-in-japan.de
www.studieren-auf-mallorca.de
www.studieren-in-oesterreich.de
www.studieren-in-norwegen.de

www.studieren-in-polen.de
www.studieren-in-russland.de
www.studieren-in-schweden.de
www.studieren-in-der-schweiz.de
www.studieren-in-spanien.de
www.studieren-in-suedafrika.de
www.studieren-in-thailand.de
www.studieren-in-tschechien.de
www.studieren-in-ungarn.de
www.in-australien-studieren.de


