
Professional School of Education (PSE) Humboldt-Universität zu Berlin 

Projekt Übergänge | Teilprojekt Humboldt-Schüler*innenkolleg 

Sitz: Hausvogteiplatz 5-7, 10117 Berlin | pse.hu-berlin.de 

 

 

 

PROFESSIONAL SCHOOL OF EDUCATION (PSE)  

der Humboldt-Universität zu Berlin 

 

Finanzierung und Lebenskosten 

Was kostet es, zu studieren? 

Mit dem Abschluss der Schule und der Aufnahme einer Ausbildung oder eines Studiums beginnt ein neuer 

Lebensabschnitt. Dazu gehört für die Meisten auch der Umzug in eine eigene Wohnung und damit die 

Finanzierung des Alltags und der Lebenserhaltungskosten.  

 

Ziel:  

Anhand der Plakate zu den Themen „Wohnen“, „Studium“ und „Leben“ sollen die Schüler*innen schätzen, 

mit welchen Kosten sie bei der Aufnahme eines Studiengangs, einer eigenen Wohnung und der Finanzierung 

des Lebens rechnen können. Die Übung soll den Schüler*innen ein Grundgefühl dafür geben, wie viel Geld 

im Schnitt nach Auszug bei den Eltern für ein Studium und den Alltag notwendig ist. Gleichzeitig soll dafür 

sensibilisiert werden, dass es verschiedene Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung gibt, wie 

beispielsweise BAföG oder Stipendien. Nähere Informationen dazu finden Sie im FAQ zu 

Studienfinanzierungsmöglichkeiten auf der Website des Humboldt-Schüler*innenkollegs. 

 

Verwendung:  

Bevor die Schüler*innen mit der Aufgabe beginnen, müssen die Kosten bzw. Lösungen auf allen drei 

Plakaten mit den blauen Kästchen, in denen Fragezeichen abgebildet sind, abgedeckt werden. 

Bei der Aufgabe zur Finanzierung der Lebenskosten ist das Schätzvermögen der Schüler*innen gefragt. Die 

Schüler*innen sollen spezifische Kosten, wie beispielsweise den Mietpreis für ein Zimmer oder die Kosten 

für Strom, Wasser und Essen schätzen. Diese Schätzungen sollen sie dann mit den bis dahin abgedeckten 

Lösungen abgleichen und zur Diskussion stellen. Es empfiehlt sich, die Plakate und Zettel zum Abdecken 

zu laminieren, sodass sie längerfristig im Unterricht einsetzbar sind. Außerdem empfehlen wir, die 

Schüler*innen in Kleingruppen arbeiten zu lassen, um angenehme Diskussionsrunden zu schaffen. 

 

Hinweis: 

Die auf den Plakaten angegeben Kosten sind lediglich als Richtwerte zu verstehen und sollen bei den 

Schüler*innen das Dimensionsdenken anregen. 
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Wie viel kostet... 

Für ein Studium werden halbjährlich 
sogenannte Semestergebühren erhoben. 

Wie hoch schätzt Ihr die Kosten?

Entscheidet man sich nach dem Abitur für ein 
Studium, so stellt sich neben der Frage nach dem 
richtigen Fach auch die Frage der Finanzierung.

Für Studierende, deren Eltern die Kosten nicht 
alleine tragen können, gibt es das sogenannte 

Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz BAFöG. 
Hiermit ist ein monatlicher, staatlicher Zuschuss 

gemeint, dessen Summe vom Einkommen der 
Eltern abhängig ist. Die Hälfte des Geldes, das ihr 
über Euer Studium hinweg bekommt, muss ca. 5 

Jahre nach Studienabschluss zurückgezahlt werden. 
Eine weitere Möglichkeit der Studienfinanzierung 

sind Stipendien. Diese werden von Stiftungen 
oder anderen Förderern vergeben und sehen 

ein sogenanntes Büchergeld vor, das Ihr jeden 
Monat erhaltet und, im Gegensatz zum BAföG, 

nach Studienabschluss nicht zurückzahlen müsst. 
Stipendien werden nach einem erfolgreichen 

Bewerbungsverfahren vergeben. Dementsprechend 
besteht auch die Möglichkeit, sich für mehrere 

Stipendien zu bewerben. 
Eine weitere Möglichkeit der Finanzierung ein 
Nebenjob, in dem ihr zusätzlich zur Uni eine 
bestimmte Stundenzahl im Monat arbeitet.

Ihr wurdet beim Bewerbungsverfahren 
für ein Stipendium angenommen. JUHU! 
Mit viel Büchergeld könnt Ihr monatlich 

rechnen?

Der BAföG-Satz wird nach dem 
Einkommen der Eltern gestaffelt. 

Angenommen, Ihr bekommt für Euer 
Studium den Höchstsatz. Wie viel Geld 

steht euch monatlich zur Verfügung?

Wie viel Geld verdient man als Student*in 
in einem Nebenjob?

ca. 
320 Euro

ca. 
500-600 Euro

735 Euro

450 Euro

I N F O
... STUDIEREN?
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?
Wie viel kostet... 

Wie viel bezahlt man im Durchschnitt für 
ein WG-Zimmer (Warmmiete)?

Wie hoch ist die durchschnittliche Miete 
für eine Ein-Zimmer-Wohnung (Warmmie-
te)?

ca. 400 
Euro

ca. 
500-600 

ca. 60 Euro

ca. 20-30 
Euro

ca. 150 
Euro

I N F O
Auf der Suche nach einer Wohnung werden euch 
sicherlich die folgenden zwei Begriffe begegnen: 

Warm- und Kaltmiete.  

Was bedeuten sie jedoch? 
 

Als Kaltmiete bezeichnet man jenen monatlichen 
Betrag, der für den reinen Wohnraum gezahlt wird. 

Hinzu kommen jedoch noch monatliche  
Nebenkosten, wie beispielsweise für Strom oder 

auch Müllabfuhr und Hausreinigung.  
Die Gesamtsumme aus Kaltmiete und Nebenkos-

ten bezeichnet man als Warmmiete. 
 

Hinzu kommen beispielsweise noch Kosten für 
einen Internet- und Telefonanschluss.

Was kostet Strom monatlich?

Wie viel zahlt man für einen Internet-
Anschluss?

Mit Nebenkosten in welcher Höhe kann 
man, zusätzlich zur Kaltmiete, im Schnitt 

jeden Monat rechnen?

... WOHNEN?
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Wie viel kostet... 

Wie viel Geld gibt Lena durchschnittlich 
für Lernmaterialien aus (Bücher, 

Druckkosten, Schreibmaterial,...)?

Lena studiert seit einem Jahr 
Betriebswirtschaftslehre (BWL) an einer Berliner 

Universität. Gemeinsam mit ihren beiden 
Mitbewohner*innen wohnt sie in einer Wohnung 

im Friedrichshain. 
Für ihr Studium besucht sie ca. einmal im Monat 
einen Copyshop, um sich ihre Texte und Skripte 
ausdrucken zu lassen. Obwohl sie die meisten 

Bücher für ihr Studium in der Bibliothek ausleihen 
kann, kommt es doch manchmal dazu, dass sie 

sich das ein oder andere Werk kaufen muss. 
Lena geht unglaublich gerne auswärts essen, 

hauptsächlich kocht sie jedoch zuhause mit ihren 
Mitbewohner*innen oder isst in der Mensa ihrer 

Uni. 
In ihrer Freizeit geht sie gerne ins Kino, ab und zu 
auch mal in einen Club zum Feiern mit Freunden, 

und hat eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio.  
Da Lena über 25 Jahre alt ist, muss sie ihre 

Krankenversicherung selbst bezahlen. 

Mit Kosten in welcher kann Lena für Essen 
und Trinken im Monat rechnen?

Was kosten Lena ihre Freizeitaktivitäten 
im Durchschnitt?

Wie viel kostet im Schnitt die 
Krankenversicherung für über 25-Jährige?

ca. 
20 Euro

ca. 
250 Euro

ca. 
80 Euro

ca. 
80 Euro

I N F O

... DER ALLTAG?
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