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     Die Spartipps im Überblick

 ■ Girokonto  – so kannst du beim Kontowechsel sparen 

 ■ Stromtarife – wie du mit einem Stromvergleich sparst 

 ■ Haftpflichtversicherung – die richtige Höhe der Selbstbeteiligung 

 ■ Kfz-Versicherung – so sparst du mit einfachen Tricks viel Geld 

 ■ Handytarife – günstige Verträge für Studenten 

 ■ Internet-Deals – Tarife zu Studentenpreisen 

 ■ Handy-Deals – günstige Smartphones finden 

 ■ Lernen – Laptops zu Special-Preisen 

 ■ Umzug – so viel sparst du mit einem selbst organisierten Umzug 

 ■ Nach dem Umzug – Begrüßungsgeld für Zugezogene 

 ■ Essen – wo du günstige Lebensmittel kaufen kannst 

 ■ Streaming-Dienste – Angebote für Musik- und Filmfans 

 ■ Sport – wie Sportskanonen sparen können 

 ■ Ausland und Reisen – Vergünstigungen für Reiselustige

Hi! Ich bin Lukas.
Ich begleite dich auf den folgenden Seiten durch die Phasen vor, während und nach der Studienzeit. 

Außerdem verrate ich dir, wie du als Student eine Menge Geld sparst! Hier schon mal unser Best-of: 

Wenn du auf die einzelnen Bereiche klickst, geht’s direkt zu den jeweiligen Spartipps!

mailto:info%40toptarif.de?subject=
http://www.toptarif.de


1. Vor dem Studium

1.1 Planung und Vorbereitung des Studiums

Wahl des Studienfachs

Das Abitur hast du bald in der Tasche, nur was du studieren willst, steht noch in den Sternen? Dann 

wird es höchste Zeit! Denn mit der Studienwahl werden die Weichen für die berufliche Zukunft gestellt. 

Zunächst solltest du dich für eine bestimmte Studienrichtung entscheiden. Geh einfach in dich und über-

lege, ob du lieber mit Fakten und Zahlen arbeiten willst und Lust auf Naturwissenschaften hast oder 

ob du dich für fremde Länder und Sprachen interessierst. Lass hier ruhig auch deine Hobbys und  

Begabungen einfließen. 

Hast du die grobe Richtung für dich ausgemacht, geht es an die konkrete Suche nach einem Studien- 

fach. Zunächst kannst du etwa in Büchern zur Studien- und Berufswahl herumblättern. Auch die Berufs- 

informationszentren (BIZ) der Agentur für Arbeit bieten jede Menge Material zu allen Berufen. Oder 

du nutzt die Informationstage an den Hochschulen in deiner Nähe. Darüber hinaus findest du in den  

meisten Unis allgemeine Studienberatungen und Infomaterialien zum jeweiligen Studienangebot. Bei  

detaillierteren Fragen zu einem speziellen Studienfach ist es ratsam, sich direkt an die Studienfach- 

beratung der jeweiligen Fakultät zu wenden. 

Studienort: Welche Vor- und Nachteile hat ein Ortswechsel?

Viele Studienfächer werden deutschlandweit angeboten, vielleicht auch in deiner Heimatstadt? Nun 

musst du dich entscheiden: Bleibst du in deiner vertrauten Umgebung oder probierst du was Neues aus?  

Zunächst einmal: Ein Tapetenwechsel hat noch keinem geschadet! Ob Kleinstadt oder Metropole – jede 

Stadt hat Ihren eigenen Charme und es lohnt sich immer, seinen Horizont zu erweitern. Du wirst unab- 
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hängig, findest viele neue Freunde und lernst, Dinge selbst zu regeln – ein Riesenvorteil für deine  

persönliche Entwicklung. Der Nachteil am Umzug in eine andere Stadt? Ganz klar: Heimweh! Du vermisst 

deine Freunde, deine Familie und vielleicht auch deine Lieblingskneipe. Aber keine Sorge, dank Skype, 

WhatsApp & Co. ist es leicht, mit allen in Kontakt zu bleiben.Wie wäre es mit einem Kompromiss? Es muss 

ja nicht gleich das andere Ende des Landes sein. Wenn möglich, zieh doch in eine Stadt, die mit dem Zug 

in zwei bis drei Stunden zu erreichen ist. So bist du weit genug von zu Hause weg, um unabhängig zu 

werden, kannst aber jederzeit schnell Familie und Freunde besuchen.

Private oder staatliche Hochschule? 

An privaten Hochschulen sind bislang nur etwa sechs Prozent aller Studenten in Deutschland ein- 

geschrieben – die Tendenz ist allerdings steigend. Denn trotz hoher Gebühren bieten Privatunis eine  

Reihe an Vorzügen. Doch auch staatliche Unis wissen zu punkten. Ein Überblick:

Staatliche Uni

Kosten

Private Hochschule

400 – 600 € 
(Nutzung des ÖPNV meist inklusive)

3.000 – 10.000 €

Voraussetzungen Bewerbung bei der Uni oder der Stiftung 
für Hochschulzulassung; Abiturnote 
entscheidend für die Studienplatzvergabe;
für beliebte Studiengänge wie Psychologie
oder Medizin oft lange Wartelisten

umfangreicher Bewerbungsprozess, 
ggf. Gespräche mit Psychologen; 
Eignungstests; der Fokus liegt auf Soft
Skills, sodass auch Abiturienten mit 
schlechteren Noten studieren können, 
sofern sie zur Hochschule passen

Lernbedingungen häufig volle Vorlesungsräume mit teils 
veralteter Technik; kaum persönlicher 
Kontakt zu Dozenten; Studenten müssen
sich selbst organisieren und werden zur
Eigeninitiative angetrieben

überschaubare Studentenzahlen; 
enger Kontakt zum Lehrpersonal
und kleinere Lerngruppen; Studenten 
erhalten eine individuelle Förderung 
und eine umfassende Betreuung im
Studienalltag

Studienangebot breit gefächertes Studienangebot von A 
wie Archäologie bis Z wie Zahnmedizin

beschränken sich oft auf einzelne 
Fachbereiche wie Gesundheit, Wirtschaft, 
Technik oder Tourismus

Praxisbezug viele Studienfächer sehen Praxis-
semester vor, damit Studenten praktische 
Berufserfahrung sammeln 

große Nähe zur Wirtschaft; 
Studenten lernen durch Gastvorträge 
oder Praktika potenzielle Arbeitgeber 
kennen
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Lukas
online

13:45

Hey Lukas, sag ma, was 
brauche ich denn für die
Immatrikulation?

13:57Germanistik

13:50

Hallo, also in jedem Fall brauchst du dein
Abizeugnis, Perso und nen Nachweis der
Krankenkasse

13:52

Manchmal wollen die noch n Praktikums-
zeugnis oder nen Nachweis über Sprach-
kenntnisse. Hängt halt vom Studienfach 
ab – was ist es denn geworden?

13:58

Dann reicht der allgemeine Kram. 
Glückwunsch!

Ok. Danke für die Info!

Uni vs. Fachhochschule – wo studiert man besser?

Der grundlegende Unterschied zwischen Uni und Fachhochschule, kurz FH, liegt in den verschiedenen  

Bildungsaufträgen. Will heißen: In Unis wird der wissenschaftliche Nachwuchs für die Forschung ausgebildet, 

das Studium ist dementsprechend theoriegeleitet, während das Studium an FHs häufig verschulter 

und anwendungsorientierter ist. Du kannst die hier vermittelten Inhalte viel leichter auf die Arbeitswelt 

übertragen. Ein weiterer Unterschied: An FHs wird der Forschung viel weniger Zeit und Geld gewidmet, 

der Schwerpunkt liegt auf der Lehre. So müssen Profs an FHs pro Woche etwa 18 Stunden lehren,  

an Unis sind es je nach Bundesland nur rund neun Stunden. Beide Hochschulformen haben also ihre eigenen 

Vorzüge. Doch wo studiert es sich nun besser? Das hängt ganz entscheidend von deinen Zielen ab. Wenn 

du eine Forscherkarriere anstrebst oder später einen Doktor machen willst, ist sicherlich ein Unistudium die 

bessere Wahl. Willst du dich hingegen vorrangig mit Inhalten befassen, die du im Job praktisch anwenden 

kannst, ist ein FH-Studium vielleicht sinnvoller. 

Bewerbung und Immatrikulation 

Nicht für jeden Studiengang ist eine Bewerbung notwendig, um 

sich zu immatrikulieren. Derzeit muss man sich für 60 Prozent 

der Studienfächer bewerben, der Rest ist zulassungsfrei. Bei 

der Bewerbung solltest du die Bewerbungsfrist einhalten und 

alle notwendigen Unterlagen einreichen, unter anderem das  

Abiturzeugnis. Zudem muss ein ausgefüllter Antrag mit- 

geschickt werden. Die notwendigen Unterlagen findest du in der 

Regel auf den Webseiten der Hochschulen. Manche Unis ver-

langen einen Nachweis über ein Vorpraktikum. Für viele Kunst- 

und Designstudiengänge gehört eine Bewerbungsmappe dazu. 

Hast du dich erfolgreich beworben und einen Zulassungs- 

bescheid bekommen, kannst du dich bei deiner Wunschuni  

einschreiben. Bei einem zulassungsfreien Studiengang ist die  

Immatrikulation auch ohne vorherige Bewerbung möglich. 

Welche Dokumente du hierfür brauchst, hängt von der Uni und 

deinem Studienfach ab.

Wartesemester und Numerus Clausus

Der Numerus Clausus (NC) wird für jeden zulassungsbeschränkten Studiengang in jedem Semester 

neu ermittelt. Der Wert ergibt sich aus der Anzahl der Interessenten für ein Studienfach und der  

Anzahl der verfügbaren Studienplätze. Je mehr Interessenten es gibt, desto niedriger fällt der NC 
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Vorteile des Fernstudiums

• hohe zeitliche und räumliche Flexibilität

• fertiges Studienmaterial statt eigener Mitschriften

• teilweise auch ohne Abitur möglich

• hohes Renommee auf dem Arbeitsmarkt

Nachteile des Fernstudiums

• meist höhere Kosten als bei einem regulären 
  Studium

• kein studentisches Sozialleben bzw. Netzwerk

• meist längere Dauer als bei regulärem Studium, 
  da das Fernstudium oftmals nebenbei läuft

aus. Ist deine Abiturnote besser als dieser Wert, hast du gute Chancen, dein Traumfach zu studieren. 

Ist deine Abinote schlechter, kannst du Wartesemester sammeln und so die Chancen erhöhen, 

in den kommenden Semestern angenommen zu werden. Als Wartesemester gilt  jedes Halbjahr, das nach 

deinem Abi verstreicht, ohne dass du an einer Hochschule immatrikuliert bist. Das Halbjahr, in dem du 

dein Abitur gemacht hast, zählt nicht als Wartesemester. Die Wartezeit kannst du effektiv nutzen, indem 

du dich schon mal auf deinen Studiengang vorbereitest oder etwas für deine persönliche Entwicklung tust.

Zu den erlaubten Tätigkeiten während der Wartezeit zählen zum Beispiel:

 ■ Praktikum  ■  Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

 ■ Ausbildung  ■  Bundesfreiwilligendienst

Fernstudium

Grundsätzlich handelt es sich bei einem Fernstudium an 

einer offiziell anerkannten Fernuni um ein klassisches  

Studium, bei dem du z. B. einen Bachelor oder einen 

Master erwerben kannst. Im Unterschied zu einem  

gewöhnlichen Unistudium gibt es an einer Fernuni jedoch 

keine Präsenzpflicht. Die Studieninhalte werden vor allem 

über audiovisuelle und schriftliche Medien vermittelt,  

dabei stehen aber Fachmentoren für die Betreuung der  

Studenten und für deren Fragen persönlich zur  

Verfügung. Daher richtet sich diese Studienform in erster 

Linie an Berufstätige, die neben der Arbeit studieren  

möchten und die Stundenpläne einer „richtigen“ Uni nicht einhalten könnten. Auch Mütter, die in der  

Babypause ein Studium beginnen wollen, wählen häufig ein Fernstudium. Voraussetzung für ein Fern- 

studium ist ebenfalls die allgemeine Hochschulreife, dass du also dein Abitur bestanden hast. 

Die Kosten für ein Fernstudium fallen je nach Uni unterschiedlich aus. Während du an der FernUniversität 

Hagen, der wohl größten und bekanntesten Einrichtung, nur eine kleine Verwaltungsgebühr zahlst, ver-

langen andere Fernunis bis zu 35.000 Euro im Jahr. Im Schnitt betragen die Kosten für ein akademisches 

Fernstudium zwischen 10.000 und 12.000 Euro jährlich. Wenn du über einen Zeitraum von drei bis vier 

Jahren studierst, liegen die Monatsraten meist zwischen 250 und 500 Euro. Neben den Kosten solltest du 

auch immer das Studienangebot im Blick haben. Detailliertere Infos zum Studienangebot und möglichen 

Abschlüssen erhältst du bei den Fernunis selbst. In Deutschland bieten unter anderem die FernUniversität 

Hagen, die Euro-FH und die AKAD University ein Fernstudium an.
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In der eigenen Küche kocht 

sich’s immer noch am besten. 
#ravioliausderdose
#homeiswhereyourenaked

Es lebe der WG-Abwaschplan! 
#werwarheutedran  #ichnicht

Das Studium beginnt – was passiert in der ersten Woche?

Bei vielen Unis und Studiengängen finden vor dem Semesterbeginn Eingewöhnungstage statt. Studenten 

aus höheren Semestern zeigen euch den Campus und ihr lernt euch kennen. Oft geht es danach sofort 

los: Nimm am ersten Unitag einen Blanko-Stundenplan mit. Darin kannst du alle deine gewählten Kurse 

eintragen – am besten gleich mit dem Seminarraum/Hörsaal daneben. Auch ein Schreibblock kann nicht 

schaden: Manche Profs verlieren keine Zeit und du musst bereits in der ersten Vorlesung mitschreiben!

1.2 Umzug und Wohnen

Auf eigenen Füßen stehen – wie wohnt es sich am besten?

Hast du einen Studienplatz in einer anderen Stadt bekommen, musst du sowieso bei deinen Eltern ausziehen. 

Aber auch Studenten, die in ihrer Heimatstadt bleiben, wollen in den eigenen vier Wänden wohnen. Zur 

Auswahl stehen die eigene Wohnung, die WG und das Studentenwohnheim. Welche Wohnform für dich 

die beste ist, hängt von deinen finanziellen Voraussetzungen, deiner Persönlichkeit und deinen Vorlieben ab. 

Am meisten Freiheit hat man sicherlich in der eigenen Wohnung. 

Von der Küche über die Wohnzimmermöbel bis zum Balkon gehört 

alles dir! Stunden im Bad verbringen, nackt kochen, peinliche Musik 

hören – das geht nur in der eigenen Bude. In der Klausurenphase 

hast du hier natürlich auch viel Ruhe zum Lernen. Andererseits ist 

die eigene Wohnung auch die luxuriöseste, d. h. die teuerste aller 

Studibehausungen. Und sie erfordert eine Menge Selbstständigkeit: 

Strom, Gas, Internet, Telefon, TV – du musst alles selbst organisieren. 

Möchtest du für ein oder zwei Semester ins Ausland gehen, musst du 

deine Miete weiterzahlen oder dich selbst um eine andere Zwischen- 

lösung kümmern.

Eine WG ist die einfachste Möglichkeit, Leute kennenzulernen. 

Im besten Fall werden die Mitbewohner zu guten Freunden, 

wenn nicht sogar zur zweiten Familie. Ein weiterer Vorteil: 

Miete und Nebenkosten werden unter den WG- 

Bewohnern aufgeteilt, du sparst also eine Menge Kohle!  

Besonders praktisch sind WGs, wenn du für eine bestimmte 

Zeit ins Ausland gehen möchtest: In der Regel ist schnell ein 

dankbarer Zwischenmieter gefunden. Das Zusammenleben er-

fordert aber auch Kompromissbereitschaft. Das betrifft sowohl 
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Im Wohnheim wird jedes Essen zur Party!

#gemeinschaftsküche     #yolo

die Einrichtung von Küche und Gemeinschaftsraum als auch die wöchentliche Putzroutine. Und damit  

wären wir auch schon beim größten Risikofaktor bei der WG: Der unsaubere, zu laute oder einfach 

extrem unsympathische Mitbewohner. Im schlimmsten Fall brauchst du mehrere Versuche, bis du deine 

Traum-WG gefunden hast.

Das Studentenwohnheim ist – abgesehen vom 

Elternhaus – die Wohnform mit dem größten 

Sparpotenzial. Wenn du am liebsten in der Ge-

meinschaftsküche kochst und bei dröhnendem 

Heavy Metal aus dem Nebenzimmer gut lernen 

kannst, bist du der ideale Wohnheimstudent. Du 

hast zwar dein eigenes, meistens abschließbares 

Reich, kannst dich aber unters Volk mischen, 

wann immer du Lust dazu hast – für viele der 

optimale Wohnmix. Ein Nachteil am Studenten- 

wohnheim ist, dass die Wohndauer meist  

befristet ist: Bei vielen Wohnheimen musst du nach zwei Jahren Platz für die Erstsemester machen und 

dir eine neue Bleibe suchen. Die Zimmer in Wohnheimen sind außerdem begrenzt, sodass eine gute  

Portion Glück dazugehört. Wenn du ein Auslandssemester machen möchtest, musst du den Mietvertrag 

des Wohnheimzimmers ganz kündigen.

Kostenrechnung: Wohnvergleich am Beispiel Köln

vs.Eigene Wohnung
(ca. 50 qm)

Grundmiete ca. 500 €

Rundfunkbeitrag 17,50 €

Strom ca. 50 €

Heizkosten Gas ca. 50 €

TV/Internet/Telefon ca. 20 €

Gesamtkosten rund 640 €

Zimmer in 3er-WG
(ca. 20 qm)

ca. 280 €

ca. 6 €

ca. 35 €

ca. 18 €

ca. 6 €

rund 345 €

Wohnheimzimmer (ca. 25 qm)

ca. 250 €

Einzelzimmer: 17,50 € / 4er-WG: ca. 4,50 €

inklusive

inklusive

inklusive

Einzelzimmer: ca. 267 € / 4er-WG: ca. 255 €

Kosten pro Monat

Umzug planen: Kosten und Ablauf

Mit einer guten Planung lassen sich die Kosten für deinen Umzug erheblich reduzieren. Daher solltest du 

ein wenig Zeit in die Vorbereitung stecken und dir eine Checkliste für deinen Wohnungswechsel machen. 

Beispielsweise kannst du schon eine ganze Weile vor dem Umzugstermin anfangen, Kartons zu sammeln. 

Frag in Supermärkten oder Bücherläden nach – diese geben Kartons in der Regel gern ab. Und du sparst 
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* Berechnungsgrundlage: 1 Zimmer, Transporterladevolumen 8,5 m³, Umzug innerhalb benachbarter Stadtteile, Aufzug in neuer und alter  
   Wohnung, beide im 3. Stock, Umzug an einem Wochentag, privater Umzug mit 2 Freunden, Umzug dauert ca. 6 Stunden

eine Menge Kosten! Für den Umzug musst du dich zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden: Buchst du 

einen professionellen Umzugsservice oder fragst du muskelbepackte Freunde und Bekannte, ob sie dir 

beim Möbelschleppen helfen? Mit der zweiten Variante lässt sich viel Geld sparen, wie du in der folgenden 

Rechnung* siehst: 

Umzugsservice vs. privat organisierter Umzug

Transporter + ein professioneller Helfer:
50 Euro pro Stunde

Transportermiete pro Tag: 
ca. 70 Euro

20er Kasten Bier:
7,80 Euro

Pizza für alle:
20 Euro

           
          Tankfüllung: 
           ca. 10 Euro

Gesamt: ca. 110 Euro 
+ viel eigene Muskelkraft
+ Organisationstalent

Gesamt: ca. 300 Euro

Mietvertrag

Grundsätzlich gilt: Um einen Mietvertrag zu unterschreiben, musst du volljährig sein. Ansonsten ist 

der Vertrag unwirksam. Bist du unter 18 Jahre alt, brauchst du das Einverständnis eines gesetzlichen  

Vertreters, um eine Wohnung oder ein Zimmer zu mieten. Meist ist das ein Elternteil. Der gesetzliche 

Vertreter kann entweder vor dem Vertragsabschluss durch Zustimmung oder nachträglich durch Geneh-

migung einwilligen. Bevor du den Mietvertrag unterschreibst, solltest du ihn dir gründlich durchlesen. Hier 

erklären wir dir, wie es sich mit einem Mietvertrag speziell in einer WG und im Wohnheim verhält.

Wenn du in eine WG ziehst, dann ist in den meisten Fällen einer der Bewohner Hauptmieter, alle anderen 

sind Untermieter. Du zahlst deinen Anteil der Miete an den Hauptmieter, dieser ist dafür verantwortlich, den 

Betrag jeden Monat an den Vermieter zu überweisen. Der Hauptmieter ist auch der erste Ansprechpartner 

für den Vermieter. Kündigt der Hauptmieter sein Mietverhältnis, bedeutet das theoretisch auch für alle Unter- 

mieter, dass sie ausziehen müssen. Am besten, du erkundigst dich gleich bei der WG-Besichtigung, wer 

der Hauptmieter ist, wie lange die WG schon besteht und ob alle vorhaben, dort noch länger zu wohnen.

Im Studentenwohnheim gibt es einige mietrechtliche Sonderregelungen. Die klassischen Kündigungs-

schutzbestimmungen finden beispielsweise keine Geltung. Vielmehr kann die Mietdauer an das Semester 

gekoppelt sein. Ein Grund für die Kündigung muss daher auch nicht genannt werden. Zudem wird im  

Studentenwohnheim oft eine Brutto-Warmmiete vereinbart. Darin sind Kosten für Strom oder Heizung  

bereits enthalten, sodass du dir die Nebenkostenabrechnung sparst.  Allerdings kann sie auch ent- 
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sprechend hoch ausfallen. Wohnheime sind aber an das Studentenwerksgesetz gebunden und dürfen nur 

kostendeckende Miete verlangen.

Ummeldung

Wer umzieht, muss sich ummelden. Egal ob du in eine neue Stadt ziehst oder innerhalb deines Heimat- 

ortes umziehst, es gelten diese Regelungen:

Du musst persönlich auf dem Einwohnermeldeamt erscheinen, weil deine neue Adresse auf deinem  

Personalausweis vermerkt werden muss. Außerdem ist ein Meldeformular auszufüllen, das du in der  

Regel auf dem Amt erhältst. Zum Ummelden musst du die entsprechenden Fristen einhalten. Bei vielen 

Ämtern gilt eine Frist von einer Woche ab dem Einzugsdatum, andere geben den Bürgern zwei Wochen 

Zeit. Achtung! Werden diese Fristen überschritten, kann ein Bußgeld drohen. Wenn du sogar Monate zu 

spät bist, können mehrere Hundert Euro Strafe fällig werden. Das zuständige Einwohnermeldeamt legt 

die Höhe selbst fest. Hast du dich umgemeldet, kannst du deinen Umzug bei anderen Stellen melden, 

zum Beispiel bei der Kfz-Zulassungsstelle oder beim Finanzamt. Falls du es aus irgendeinem Grund nicht 

schaffen solltest, dich persönlich umzumelden, darfst du auch einen Vertreter zum Amt schicken. Dieser 

muss dort deinen Personalausweis vorzeigen, außerdem braucht er eine schriftliche Vollmacht von dir. 

Diese muss in manchen Bundesländern beglaubigt sein. Frag am besten zuerst bei deinem zuständigen 

Einwohnermeldeamt nach, welche Unterlagen es von dir benötigt. Adressen und Telefonnummern des für 

dich zuständigen Meldeamtes findest du meist auf der offiziellen Webseite deiner Stadt.

 Kleiner Spartipp: Frag mal beim Einwohnermeldeamt nach 

 Begrüßungsgeld, das gibt es in vielen Studentenstädten! In  

 Kaiserslautern bekommt man 150 €, in Wolfenbüttel sogar 250 €

 und in Bamberg erhält man ein Sachgeschenk (z. B. einen Gutschein).

Strom und Gas, Internet/Telefon/TV

Wenn du in ein Wohnheim oder eine bestehende WG ziehst, brauchst du dich nicht um diese Dinge  

zu kümmern. Möchtest du allerdings alleine wohnen, musst du Strom und ggf. Gas anmelden und dir  

außerdem einen günstigen Tarif für Internet, Festnetz und TV suchen. Das ist alles kinderleicht: Bei TopTarif  

findest du alle Angebote auf einen Blick, sodass du in Ruhe vergleichen und sofort deinen Wunschtarif 

abschließen kannst.
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Stromtarife

Spezielle Stromtarife für den schmalen Studentengeldbeutel 

gibt es bis dato nicht. Du kannst trotzdem den optimalen Tarif 

für deine neue Wohnsituation finden und auf diese Weise Geld 

sparen, wenn du nicht beim Standardtarif deines Grundversor-

gers angemeldest bleibst, sondern online Tarife vergleichst und 

wechselst. Gründen mehrere Leute eine neue WG, empfiehlt es 

sich, einen Stromtarif zu wählen, der eine höhere Grundgebühr 

und dafür einen niedrigeren Preis pro Kilowattstunde (kWh) 

hat. Wohnst du alleine, nimm lieber ein Angebot mit niedrigem 

Grundpreis, denn du wirst nicht viel Strom verbrauchen. Vorteil-

haft ist es außerdem immer, Vertragslaufzeit und Kündigungs- 

frist möglichst kurz zu wählen. So bleibst du flexibel und kannst 

regelmäßig den Anbieter wechseln. Dabei kannst du jedes Mal 

von attraktiven Rabatten und Neukunden-Boni profitieren.

So viel kannst du mit einem Stromanbietervergleich im Jahr sparen:

  

  Ein Stromvergleich lohnt sich! Denn wenn du dir einen günstigen Stromversorger suchst, statt beim    

  Grundversorger gemeldet zu bleiben, kannst du mehrere Hundert Euro im Jahr sparen.

  Hier zeigen wir dir, wie viel man als Einzelperson und in einer WG sparen kann:

  Du wohnst alleine? Dann verbrauchst du durchschnittlich 2.000 kWh im Jahr an Strom. Gegenüber    

  deinem Grundversorger kannst du rund 280 Euro sparen.

  Lebst du in einer WG mit 4 Personen? Dann könnt ihr von einem durchschnittlichen Verbrauch von    

  etwa 4.250 kWh ausgehen. Wechselt ihr euren Stromanbieter, könnt ihr bis zu 520 Euro sparen.

Gas

Auch für die Gaspreise gilt: Vergleichen, vergleichen, vergleichen! Mehrere Hundert Euro im Jahr kannst 

du sparen, wenn du dir online einen günstigen Tarif aussuchst. Auch hier gilt: Vertragslaufzeit und Kündi-

gungsfrist solltest du so kurz wie möglich wählen, um schnell wechseln zu können, wenn dir ein besseres 

Angebot begegnet!
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Lukas
online

14:14

Kannst du mir sagen, was
Grundversorger bedeutet?

14:22

Das ist der Energieversorger, bei dem
erstmal jeder automatisch gemeldet ist,
wenn er in eine neue Wohnung zieht

14:24

Der ist aber meistens teurer als andere
Versorger, deshalb solltest du Strompreise
vergleichen und dir einen günstigeren
suchen. Sonst zahlst du ein paar Hundert
Euro zu viel für deinen Strom

Ah ok, mach ich, danke!

http://www.toptarif.de/stromvergleich/?utm_source=toptarif.de&utm_medium=contentmarketing&utm_campaign=studentenratgeber&utm_content=ebook


Telefon, Internet & TV

Am billigsten ist es, wenn du alle drei Services von einem Anbieter in einem Triple-Play-Tarif beziehst. Hier 

findest du gute Tarife, beispielsweise vom Anbieter Unitymedia: Dieser bietet ein Basis-Triple-Play-Paket 

schon für unter 25 Euro pro Monat. Bei Kabel Deutschland kostet das Triple-Play-Startpaket weniger als 

20 Euro in den ersten zwölf Monaten, danach 30 Euro. Internet und Telefon, also Dual Play oder 2Play, 

kostet meist schon 20 Euro, sodass sich Triple Play in jedem Fall lohnt – es sei denn, das Fernseh- 

programm interessiert dich herzlich wenig, weil du als Serienjunkie sowieso nur Netflix, Maxdome & Co. 

nutzt. Beachte beim Internettarif: Vor allem in WGs ist es wichtig, dass alle Bewohner gleichzeitig surfen 

können, ohne dass das Internet langsamer wird oder ruckelt. Sind alle Mitbewohner begeisterte Gamer 

oder Serienstreamer, müsst ihr auf eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit achten.

GEZ: Rundfunkbeitrag im Wohnheim oder in der WG?

Der monatliche Rundfunkbeitrag beträgt derzeit 17,50 Euro. Nicht nur in einer eigenen Wohnung, sondern 

auch in WGs und Wohnheimen muss der Beitrag gezahlt werden:

In der WG müssen alle zusammen einen Beitrag zahlen, denn pro Wohnung wird ein Rundfunkbeitrag 

fällig – unabhängig von der Anzahl der Bewohner. WGs haben deshalb einen großen Vorteil, denn alle  

Bewohner können den Betrag unter sich aufteilen. Der Hauptmieter überweist den monatlichen Gesamt-

betrag und lässt sich das Geld von seinen Mitbewohnern zurückzahlen. 

Im Studentenwohnheim gilt für die GEZ ein Zimmer als Wohnung. Deshalb muss jedes Zimmer den 

Rundfunkbeitrag zahlen. Das Zimmer muss vom Flur abgehen. Ob es über eine eigene Küche oder ein Bad 

verfügt, ist egal. Mittlerweile gibt es in vielen Studentenwohnheimen kleine Appartements mit mehreren 

Zimmern. Natürlich muss in diesem Fall nicht für jedes Zimmer die GEZ gezahlt werden, sondern für die 

Wohneinheit.

1.3 Möglichkeiten zur Finanzierung des Studiums

Studiengebühren

Studieren kostet Geld. Ein Großteil davon entfällt nicht auf die Uni, sondern auf das Leben an sich. Denn 

Studiengebühren musst du seit 2014 in keinem Bundesland mehr zahlen – zumindest nicht für normale 

Bachelor- und nachfolgende Masterstudiengänge an staatlichen Hochschulen. An vielen Unis musst du 

aber mit sogenannten Semesterbeiträgen rechnen. 

13Möglichkeiten zur Finanzierung des Studiums

http://www.toptarif.de/triple-play?utm_source=toptarif.de&utm_medium=contentmarketing&utm_campaign=studentenratgeber&utm_content=ebook
http://www.toptarif.de/dsl-tarife/?utm_source=toptarif.de&utm_medium=contentmarketing&utm_campaign=studentenratgeber&utm_content=ebook


Anzahl
Studenten

Berlin

Semester-
beitrag ca.

175.000 300 €

München 120.000 115 €

Hamburg 100.000 310 €

Köln 100.500 255 €

Frankfurt/Main 62.500 358 €

Stuttgart 60.500 165 €

Bochum 56.500 303 €

Münster 55.000 246 €

Aachen 53.000 240 €

Dortmund 50.000 263 €

Stadt

Die Semesterbeiträge enthalten im Allgemeinen:

 ■ Verwaltungskostenbeitrag für die Immatrikulation oder Rückmeldung
 ■ Sozialbeitrag an das Studentenwerk für Betrieb von Beratungsstellen, Wohnheimen, Cafeterien 

  und Mensen
 ■ Beitrag für die verfasste Studentenschaft der Uni (z. B. den AStA)
 ■ ggf. Beitrag für ein Semesterticket für die öffentlichen Verkehrsmittel

Wie hoch die Semesterbeiträge sind, schwankt von Uni zu Uni. 

Um das Studium an der jeweiligen Uni fortsetzen zu können, ist 

jedes Semester eine selbstständige Rückmeldung innerhalb der 

Rückmeldefrist erforderlich. In der Regel reicht es, wenn du die 

Semesterbeiträge fristgerecht überweist. Falls du den Rückmelde- 

schluss einmal verschwitzt haben solltest, ist dies meist kein  

Problem. An vielen Unis gibt es zusätzlich einen verspäteten Rück-

meldetermin, der jedoch mit einer Säumnisgebühr verbunden ist. 

Wer auch diesen Termin verpasst, dem droht unter Umständen die 

Exmatrikulation. 

Wie du dein Studium finanzieren kannst

Die Frage nach der Studienfinanzierung solltest du bereits vor Beginn des Studiums klären. Denn ein 

Studium von zehn Semestern kostet etwa 46.000 Euro, ein sechssemestriges Bachelorstudium schlägt 

im Schnitt mit 28.000 Euro zu Buche. Dabei verfügt der durchschnittliche Student laut der Sozialerhebung 

der Studentenwerke (2012) über etwa 864 Euro im Monat. Wie viel Geld du als Student monatlich wirklich 

brauchst, hängt natürlich von der jeweiligen Stadt ab:

Miete

Ernährung

Kleidung

Fahrtkosten*

Kommunikation

Freizeit

Lernmittel

Gesundheits-
ausgaben

Gesamt

*Fahrtkosten = Ausgaben für ein Auto und/oder öffentliche Verkehrsmittel  Quelle: 20. Sozialerhebung DSW/DZHW

321 €

177 €

49 €

59 €

34 €

84 €

30 €

79 €

833 €

Berlin

308 €

178 €

55 €

59 €

30 €

73 €

30 €

66 €

799 €

Bremen

359 €

181 €

57 €

65 €

36 €

80 €

30 €

85 €

893 €

Köln
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Den wohl größten Anteil zur Finanzierung der Lebenshaltungskosten stellen laut der Studie bei fast  

90 Prozent der Studenten die Eltern. Und nur etwa jeder Dritte bekommt staatliches BAföG. Doch beides 

reicht meist nicht aus. Deshalb müssen viele Studenten auf weitere Geldquellen setzen.

Nebenjobs
Unterhalt

durch
Eltern

Kindergeld
BAföG &
Studien-
kredite

Für die Finanzierung der Lebenshaltungskosten und des Studiums 
stehen dir grundsätzlich folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Stipendien

Unterhalt durch die Eltern & Kindergeld

Deine Eltern sind gesetzlich verpflichtet, dir die erste Ausbildung zu finanzieren. Für Studenten, die zu 

Hause ausgezogen sind, kalkuliert der Gesetzgeber bis zu 735 Euro an Unterhalt. Grundlage für deinen 

Unterhaltsanspruch bildet die sogenannte Düsseldorfer Tabelle. Allerdings ist die tatsächliche Unterhalts-

höhe vom Einkommen der Eltern abhängig, also davon, wie viel sie sich wirtschaftlich leisten können. 

Dabei gibt es für Eltern einen Freibetrag. Wenn das gemeinsame Nettoeinkommen deiner Eltern unter 

dem sogenannten angemessenen Selbstbehalt in Höhe von 2.340 Euro liegt, sind sie vom Unterhalt  

befreit. Sollten deine Eltern geschieden sein, müssen sie den Unterhaltsbetrag gemeinsam aufbringen, 

der Freibetrag beläuft sich dann bei jedem Elternteil auf 1.300 Euro. Im Schnitt erhalten 87 Prozent der 

deutschen Studenten 476 Euro pro Monat von ihren Eltern – längst nicht genug, um die hohen Lebenshal-

tungskosten stemmen zu können. Viele Eltern erklären sich daher bereit, das ihnen zustehende Kinder-

geld zusätzlich auf das studentische Konto weiterzuleiten. Je nachdem wie viele Schwestern und Brüder 

du hast, könntest du seit dem 1. Januar 2016 monatlich zwischen 190 und 221 Euro an Kindergeld dazu-

bekommen. Allerdings wird das Kindergeld nur bis zu Vollendung des 25. Lebensjahres gezahlt.

BAföG

Wenn deine Eltern zu wenig verdienen, um dich während deines Studiums finanziell ausreichend zu  

unterstützen, kannst du einen BAföG-Kredit beantragen. Dieses Darlehen gemäß BerufsAusbildungs- 

förderungsGesetz dient dazu, jedem jungen Menschen unabhängig von seiner wirtschaftlichen und  

sozialen Situation sein Wunschstudium zu ermöglichen. Doch nicht jeder Student erhält automatisch eine 

solche Förderung. 
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Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Studenten-BAföG zu erhalten

 ■ Bei deinem Wunschstudium muss es sich um ein Erststudium in Vollzeit handeln. 
 ■ Du darfst zu Studienbeginn nicht älter als 30 (bei einem Master 35) Jahre sein. 
 ■ Deine Uni ist staatlich oder staatlich anerkannt und vergibt einen anerkannten  Abschluss  

  (Bachelor, Master, Diplom etc.).
 ■ Du beziehst kein Stipendium der Begabtenförderungswerke. Bei anderen  Stipendien   

  erfolgt eine anteilige Anrechnung aufs BAföG. 
 ■ Beim Master: Es muss sich um einen konsekutiven Masterstudiengang handeln,  

  dem ein Bachelor  (nicht Diplom oder Staatsexamen) vorausgegangen ist. 

Des Weiteren ist es wichtig, dass du nach dem vierten Fachsemester oder der Zwischenprüfung einen  

Leistungsnachweis einreichst, damit du auch für den Rest des Studiums BAföG bekommst. Die tatsäch-

liche Fördersumme richtet sich unter anderem danach, wie viel deine Eltern zu der Studienfinanzierung 

beisteuern können. Die maximale Fördersumme steigt ab dem 1. August 2016 von 670 Euro auf 735 Euro. 

Dieser Höchstsatz gilt nur für Studenten, die nicht mehr bei ihren Eltern leben und ihre Pflege- bzw.  

Krankenversicherung selbst zahlen. Auch dein Einkommen wirkt sich auf die BAföG-Höhe aus. So darfst 

du im Monat nicht mehr als 450 Euro aus abhängiger Beschäftigung verdienen, für das ganze Jahr beträgt 

der Freibetrag 5.400 Euro. Wenn du im Nebenjob mehr kriegst, wird dein BAföG anteilig geschmälert. 

Hast du also beispielsweise in einem Jahr 6.000 Euro kassiert, ergibt sich nach Abzug des Freibetrags von 

5.400 Euro ein Nebenverdienst von 600 Euro. Dieser Betrag wird gleichmäßig auf zwölf Monate verteilt, 

sodass dir ein Jahr lang monatlich 50 Euro vom BAföG abgezogen werden.

  

Damit du zum Semesterstart finanziell abgesichert bist, solltest du den BAföG-Antrag rechtzeitig stellen. 

Denn die Bearbeitung der Anträge kann oft bis zu drei Monate in Anspruch nehmen. BAföG 

steht dir maximal für die Dauer der Regelstudienzeit zu, sofern nicht ein gesetzlich anerkannter 

Grund wie eine Schwangerschaft, erstmaliges Nichtbestehen einer Modulprüfung oder eine Krankheit 

eine weitere Förderung zulassen. BAföG besteht aus zwei Elementen: Die eine Hälfte ist staatlicher  

Zuschuss, die andere ein zinsloses Darlehen, das du nach dem Studium zurückzahlen musst. 

Studienkredite

Im Wesentlichen sollte die Studienfinanzierung durch den Unterhalt der Eltern und/oder BAföG getragen 

werden. In der Realität klappt das jedoch oft nur bedingt – aus ganz unterschiedlichen Gründen. Daher 

suchen sich viele Studis einen Nebenjob. Ist dafür aber keine Zeit, beispielsweise in der Klausurenphase 

oder zum Ende des Studiums, kann ein Studienkredit eine gute Finanzierungsmöglichkeit sein.
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Übersicht über die Anbieter privater Studienkredite

Bedingungen/Details

KfW-Studienkredit
(Kredit 174)

Förderung von Erst- und Zweitstudium,
postgradualen Studien sowie Promotion

Maximale 
Kreditsumme

23.400 – 54.600 €
(je nach Semesteranzahl)

Maximale
Monatsrate

650 €

Sollzins (die Angaben sind 
ohne Gewähr, effektiver Zins 
kann höher ausfallen)

4,08 % (wird halbjährlich an den 
6-Monats-EURIBOR angepasst)

KfW-Bildungskredit
(Kredit 173)

für das Ende der Ausbildung oder des
Studiums; zusätzlich zu BAföG und 
KfW-Studienkredit

7.200 € 300 € 0,87 % (wird halbjährlich an den
6-Monats-EURIBOR angepasst)

Bildungsfonds der 
Deutsche Bildung

Mindestauszahlung jeweils 3.000 € Bachelor 15.000 €, 
Master 25.000 €

1.000 € k. A.

Sparkassen-Bildungs-
kredit

unabhängig vom Studienfach, 
eigenem Vermögen und Eltern-
einkommen

25.000 € 850 € ca. 3 %

DKB Studenten-
Bildungsfonds 

Regelstudienzeit plus 2 Semester 39.000 € 650 € 6,49 %

apoStudienkredit 
der apoBank

ergänzende Finanzspritze zum KfW-
Studienkredit

10.000 € (ohne KfW-
Studienkredit max. 
15.000 €)

beliebig 3,99 %

Bildungsfonds von 
CareerConcept

Vermittlung allgemeiner und hoch-
schulspezifischer Fonds

unterschiedl. unterschiedl. k. A.

Festo Bildungsfonds Studiengebühren, Lebenshaltungs-
kosten, Auslandsstudium

40.000 € 1.000 € k. A.

Anbieter & Darlehen

Studienkredite solltest du jedoch als Notlösung betrachten und nur in Anspruch nehmen, wenn du keine 

anderen Finanzierungsquellen mehr hast. Auch die Kreditsumme solltest du möglichst gering halten. Denn 

dieses Darlehen wird verzinst, der Rückzahlungsbetrag fällt also höher aus als der Betrag, den du ausge-

zahlt bekommst. Die Rückzahlung läuft bei allen Anbietern kurz nach Ablauf des Auszahlungszeitraums 

an – und zwar unabhängig davon, ob du arbeitslos bist, weiter studierst oder mit deinem Einstiegsgehalt 

kaum die Miete aufbringen kannst.

Stipendien

Stipendien sind eine super Finanzierungsmöglichkeit während des Studiums. So gibt es Förder- 

programme, die monatliche Zahlungen für die Lebenshaltungskosten beinhalten. Andere Programme  

finanzieren größere Anschaffungen wie einen Auslandsaufenthalt oder den Druck der Dissertation. Neben 

Reisekosten, Büchergeld und Lebensunterhalt bieten Stipendienprogramme zusätzliche Bildungschancen 

und ein weitreichendes Netzwerk. Seminare, Workshops und Mentorenprogramme mit ehemaligen  

Stipendiaten können dir beruflich viel bringen. Eine Bewerbung für ein Stipendium ist also durchaus 

lohnenswert, aber nicht immer ganz leicht. Neben guten Noten sind ein ansprechendes Motivations- 

schreiben und ehrenamtliches Engagement fast immer Voraussetzung. Einen richtig guten Überblick über 

die verschiedenen Programme in Deutschland bietet die Stipendiendatenbank Stipendienlotse, eine inter-

aktive Plattform des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). 
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2. Während des Studiums

2.1 Was du zum Lernen brauchst

Bücher

Egal was du studierst – du brauchst immer die entsprechende Fachliteratur. Die erste Möglichkeit, an gute 

Bücher zu kommen, ist natürlich der Gang in eine der Uni-Bibliotheken. Die Benutzung ist in aller Regel 

in den Semestergebühren enthalten. Doch in der Uni-Bib sind nicht immer alle Bücher zur Hand, die du 

benötigst. Um auch an diese Literatur günstig zu kommen, kannst du erst einmal am Schwarzen Brett in 

der Uni schauen, ob ältere Semester diese Bücher vielleicht verkaufen möchten. Für gebrauchte Bücher 

gibt es auch gute Internet-Tauschbörsen, z. B. tauschticket.de oder tausch-buecher.de.

Software & Hardware

Zum Lernen und Studieren ist ein Laptop unverzichtbar. Gute Laptops sind ohnehin mittlerweile relativ 

günstig zu haben – aber für Studenten gibt es sie meist noch ein bisschen billiger! Auf verschiedenen 

Internetportalen, beispielsweise campuspoint.de, unimall.de oder notebooksbilliger.de, kannst du dich  

registrieren und Extra-Studenten-Deals in Anspruch nehmen. Dafür musst dich anmelden und mit deiner 

Immatrikulationsbescheinigung deinen Studentenstatus nachweisen. Notebooks, USB-Sticks oder auch 

Kopfhörer – all das bekommst du zu deutlich günstigeren Preisen. Hast du für deinen neuen Laptop 

schon eine bestimmte Marke im Auge? Dann schau einmal gezielt auf den Webseiten der Hersteller 

selbst nach guten Angeboten. Denn auch diese bieten Rabatte für Studenten. So gewährt Apple auf ein  

MacBook Pro je nach Modell 150 bis 200 Euro Nachlass. Auch Microsoft hat ein super Angebot: Office 365  

gibt es hier gratis für Studenten vieler Unis. Unter lenovocampus.de findest du Lenovo-Notebooks zu  

Studentenpreisen, auch Toshiba bietet Extra-Konditionen für Studierende unter toshibacampus.de.
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Quelle: statista.de

Die zehn beliebtesten Studentenjobs

Lukas
online

15:04

Wo finde ich denn gute 
Studentenjobs?

15:11

Studentenjobs �ndest du zum Beispiel
auf:
studentenjob.de
absolventa.de
studentenjob24.de

15:12

connecticum.de/jobboerse
jobworld.de
karriere.unicum.de

Cool, danke!

2.2 Finanzielles

Geld verdienen neben dem Studium

Auf die eine oder andere Weise müssen rund zwei Drittel aller Studenten neben ihrem Studium Geld  

verdienen. Allerdings ist es nicht immer ganz so leicht, den passenden Studentenjob zu finden. Denn  

dabei gibt es einiges zu beachten. Wenn dein Nebenjob für deinen späteren Karriereweg nützlich ist, 

ist das natürlich super. Aber seien wir mal ehrlich: In erster Linie geht es darum, genügend Geld zu ver-

dienen und einen Job mit flexiblen Arbeitszeiten zu finden. Die gute 

Nachricht: Es gibt Jobs, die alle Aspekte vereinen – und zwar Werk-

studentenjobs, beispielsweise in der Produktion, im Büro oder als Pro-

grammierer. Ein Verdienst von rund 1.000 Euro im Monat ist durchaus 

realistisch und zugleich sammelst du fachlich relevante und wertvolle 

Praxiserfahrungen. Da der Job meist eng mit der Studienrichtung im 

Zusammenhang steht und du hier nützliche Leute kennenlernst, hast 

du auch gleich den berühmten Fuß in der Tür. Und du kriegst hinter-

her ein Arbeitszeugnis – ein absoluter Pluspunkt für die Bewerbungs- 

phase nach deinem Abschluss. Ein weiterer Job, der bei Studenten 

ganz weit oben auf der Hitliste steht: der Kellnerjob. Flexible Arbeits-

zeiten und die Aussicht auf üppige Trinkgelder lassen diesen All-time 

Favourite wohl so schnell nicht aus der Mode kommen.

Und so findest du den perfekten Nebenjob

Studentenjobs sind rar gesät. Etwas Erleichterung bei der  

Suche nach einem passenden Nebenjob bieten dir Online- 

Jobbörsen, die speziell auf Studenten ausgerichtet sind. Ob  

Ferienjobs, Werkstudentengesuche oder Praktikumsstellen – 

dank der Wahl verschiedener Parameter kannst du auf diesen 

Portalen die Suche genau an deine eigenen Vorstellungen an-

passen. So werden dir nur Jobs angezeigt, die deine Kriterien 

erfüllen. Hier findest du unter Umständen auch Stelleninserate 

für eine Beschäftigung im Rahmen der Bachelor- oder Master- 

arbeit. Der Vorteil: Du kannst Untersuchungen und Forschungs- 

arbeiten auf professionellem Niveau durchführen und deine  

Ergebnisse gleich in deine Abschlussarbeit einfließen lassen. 
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Darüber hinaus haben viele Unis auch eigene Jobbörsen, auf denen Firmen ihre Jobangebote inserieren. 

Hast du einen passenden Job gefunden, solltest du in jedem Fall auf einen Arbeitsvertrag bestehen, 

schließlich ist dieser eine Absicherung in puncto Kündigungsfristen und Verpflichtungen. Hier soll-

te auch die regelmäßige Wochenarbeitszeit aufgeführt werden. Falls der Arbeitgeber sich quer- 

stellt, greifen die gesetzlichen Regelungen. Seit dem 1. Januar 2015 gilt der gesetzliche Mindestlohn 

von 8,50 Euro pro Stunde – und zwar auch für Studenten. Abweichungen sind allerdings möglich, wenn 

du im Rahmen deines Studiums ein Pflichtpraktikum machst. Detaillierte Informationen zum Mindest- 

lohn für Studenten findest du in der Broschüre des Bundesarbeitsministeriums.

Verdienstgrenzen & Abgaben

Wenn du einen Job annimmst, bist du grundsätzlich versicherungspflichtig in allen Bereichen der Sozial- 

versicherung, du musst also einen gewissen Anteil zur Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Renten- 

versicherung zahlen. Hiervon ausgenommen sind Minijobs. Sofern du als Minijobber im Monat nicht mehr 

als 450 Euro kassierst, übernimmt der Arbeitgeber die meisten Abgaben. Einzig zur Rentenversicherung 

zahlen Minijobber selbst einen kleinen Anteil, es sei denn, sie lassen sich von der Rentenversicherungs-

pflicht befreien. Hierbei solltest du aber beachten, dass du dann nicht in die Rente einzahlst und dement-

sprechend auch keine Ansprüche auf spätere Rentenzahlungen hast. Sofern du mehr verdienst, werden 

auch – meist reduzierte – Beiträge zur Sozialversicherung fällig. Wichtig ist jedoch, dass du nicht mehr als 

20 Stunden die Woche arbeitest, da du sonst deinen Studentenstatus verlierst. Das würde bedeuten, dass 

du sowohl zur Rentenversicherung als auch zur Krankenversicherung die vollen Beiträge leisten musst. 

Nicht von der zeitlichen Begrenzung betroffen sind die Semesterferien: In der vorlesungsfreien Zeit kannst 

du deutlich mehr arbeiten. Darüber hinaus wird Lohnsteuer von deinem Verdienst abgezogen, die du dir 

aber unter Umständen über die Einkommenssteuererklärung wieder zurückholen kannst.

Girokonten und Kreditkarten für Studenten

Kleiner Spartipp: Bei vielen Banken bekommst du eine Wechselprämie, wenn du 

dort ein Girokonto eröffnest, z. B. 100 € bei Comdirect, 75 € bei ING-DiBa, 100 € bei 

1822 direkt, 50 € bei Consorsbank.

Ob Miete, Nebenjob oder Onlineshopping: Ein eigenes Girokonto ist spätestens 

mit Studienbeginn unverzichtbar. Damit du hierfür nicht unnötig Geld ausgibst, 

solltest du vorab genau die Angebote prüfen. Denn Gebühren für Überweisungen, die Konto- 

führung oder Bargeldabhebungen müssen nicht sein, schließlich gibt es mittlerweile zahlreiche gebühren- 

freie Girokonten und Kreditkarten für Studenten. Beim Girokonto können grundsätzlich zwei Arten  

unterschieden werden. Wenn du Wert auf Kundenservice und persönliche Beratung legst, ist ein Konto 
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bei einer Filialbank genau das Richtige. Sind für dich hingegen die Zinsen entscheidend, ist ein Girokonto 

bei einer Onlinebank die bessere Wahl. Unterschiede zwischen den Anbietern gibt es auch in puncto  

kostenloser Bargeldversorgung. Bei den Filialbanken sind es die Sparkassen und die Cash Group, die mit 

einem gut ausgebauten Automatennetz glänzen. Doch Spitzenreiter sind ganz klar die Onlinebanken. Im 

gesamten Euroraum kannst du mit der Kreditkarte an bis zu 58.000 Visa-Automaten Bargeld abheben.  

Im Auslandssemester wirst du also immer ausreichend Cash für das nächste Bier haben. Hast du ein 

Konto bei einer Filialbank, könnte es da schon schwieriger – oder zumindest teurer – werden. Mindestens 

fünf Euro werden für Bargeldabhebungen im Euroraum fällig. Wer noch weiter wegfährt, sollte auch die 

zusätzlichen Umrechnungsgebühren nicht außer Acht lassen. Für eine kostenlose Kreditkarte solltest du 

dich auf jeden Fall an eine Onlinebank wenden. Fast jedes Institut hat eine MasterCard oder Visa-Karte 

im Programm – und zwar häufig ohne lästige Einschränkungen. Selbst Studenten mit unregelmäßigen und 

geringen Einkommen werden hier fündig.

Bei vielen Onlinebanken erhältst du sogar einen klassischen Kredit mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen.  

Anders sieht es bei Filialbanken aus: Hier musst du meist jährliche Kartengebühren von 20 bis  

39 Euro zahlen, auch die Bedingungen der Kreditvergabe sind deutlich strenger. Wenn du keinen regel- 

mäßigen Gehaltseingang nachweisen kannst, wird oft eine Bürgschaft deiner Eltern als Sicherheit ver-

langt. Wenn du partout keine Kreditkarte bekommst oder keine willst, dann ist eine Guthabenkarte viel-

leicht eine gute Alternative. Eine solche Prepaid-Karte kannst du vorab aufladen und dann das Guthaben 

zum Shoppen nutzen. Vorteil: Das Limit setzt du selbst. Du kannst also auch nicht einfach so ins Minus 

rutschen. Eine Kreditkarte auf Guthabenbasis bekommst du unter anderem bei der Volksbank und der 

Postbank. Diese sind aber auch mit jährlichen Gebühren verbunden.

Übersicht über die besten Anbieter von Girokonten für Studenten
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Deutsche Bank – 
Das Junge Konto

DispozinsenAnbieter

7,90 – 10,90 %

Kostenlose 
Automaten in 
Deutschland

9.000 (Cash Group) 

Abhebegebühr innerhalb des Euroraums 
(mit Kreditkarte)

2,50 %, mind. 5,75 € (€-Länder), zzgl. 1,75 %, 
mind. 1,50 € Auslandseinsatz (Resteuropa)

Commerzbank – Startkonto 10,50 % 9.000 (Cash Group) 1,95 %, mind. 5,98 €

Frankfurter Sparkasse – 
Privatkonto young Plus

11,03 % 25.700 (Sparkasse) 2 % vom Umsatz, mind. 5 €

1822 direkt – Girokonto 
Student

7,43 % 25.700 (Sparkasse) 0 € (€-Länder), 1,50 % (Resteuropa)

ING-DiBa – Girokonto 
Student

7,50 % 58.000 (Visa) 0 € (€-Länder), sonst 1,75 %

Postbank – Giro (Start) 
direkt

10,55 % 9.000 (Cash Group) 2,50 %, mind. 5 €

Comdirect – Girokonto 8,95 % 9.000 (Cash Group) 0,00 €

DKB – DKB-Cash 6,90 % 58.000 (Visa) 0 € (Fremdgebühren mgl.)

Kosten für 
Kreditkarte

39 €/Jahr

0 €

1. Jahr 0 €, 
dann 20 €/Jahr

0 €

0 €

1. Jahr 0 €, 
dann bis 27: 5 €/Jahr

0 €

0 €

DAB Bank – Girokonto 7,50 % 58.000 (MasterCard),
9.000 (Cash Group)

0 € (an MasterCard-Automaten)

Consorsbank – Girokonto 7,75 % 58.000 (Visa) 0 € (an Visa-Automaten)

0 €

0 €
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Steuererklärung 

Als Student musst du erstmal grundsätzlich keine Steuererklärung machen. Einzige Ausnahme: Du hast 

auf Rechnung, also selbstständig, gearbeitet und deine zu versteuernden Einnahmen lagen über dem 

Grundfreibetrag von 8.652 Euro. Da unter Umständen noch Steuern nachgezahlt werden müssen, will das 

Finanzamt in diesem Fall eine Steuererklärung von dir sehen. Wenn du angestellt bist, zum Beispiel als 

studentische Hilfskraft, oder in deinen Semesterferien gejobbt hast, ist eine Steuererklärung zwar nicht 

zwingend, aber durchaus lohnenswert. Denn wenn du auf Steuerkarte jobbst, wird dein Arbeitgeber deinen 

Lohnsteueranteil automatisch an das Finanzamt überweisen. Und diesen Betrag – oder zumindest einen 

Teil davon – kannst du dir über die Steuererklärung wieder zurückholen. Ein kleiner Trip nach Prag ist so 

auf jeden Fall drin. Um so viel wie möglich aus deiner Steuerabrechnung rauszuholen, solltest du von 

Anfang an für alles, was du von der Steuer absetzen kannst, die Belege sammeln. Hierzu zählen unter 

anderem: 

 ■ Semesterbeiträge oder Studiengebühren für private Hochschulen

 ■ Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Studium, z. B. Fachliteratur, Bau- und Bastelmaterialien, 

  spezielle Software

 ■ Reisekosten und Verpflegungspauschalen für Studienreisen oder Exkursionen, die Pflichtbestandteil  

  des Studiums sind

 ■ Fahrten zur Uni (entweder mit der Pendlerpauschale von 30 ct/km oder das Semesterticket)

Solltest du auf Minijob-Basis arbeiten, lohnt sich eine Steuererklärung meist nicht. Denn bei diesen Jobs 

bist du von der Lohnsteuer befreit, du wirst also auch keine Rückzahlung erwarten können.

2.3 Versicherungen für Studenten

Neue Bude, neue Lerngruppe, neues Leben – mit Beginn des Studiums musst du so einiges organisieren. 

Da solltest du auf keinen Fall beim Versicherungsschutz haltmachen, auch wenn das Thema alles  

andere als spannend erscheint. Die Versicherungen müssen an deinen neuen Lebensabschnitt angepasst  

werden. Und das bedeutet: Du solltest notwendige Policen möglichst günstig abschließen und überflüssige 

Verträge loswerden.

Welche Versicherungen brauchen Studenten?

Muss

Kranken-
versicherung

Haftpflicht-
versicherung

Kann

Hausrat-
versicherung

Unfall-
versicherung

Kann später

Berufs-
unfähigkeits-
versicherung

Kfz-
versicherung
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Monatsbeiträge der verschiedenen
Krankenversicherungs-Optionen für Studenten*

* inkl. Pflegeversicherung

Familienversicherung beitragsfrei

Krankenversicherung
der Studenten

75,04 €; 
Kinderlose ab dem 23 Lebensjahr: 
76,53 € pro Monat (plus Zusatz-
beitrag der KK) 

Freiwillige Kranken-
versicherung

16,6 % des Einkommens, 
mindestens 160,75 € (plus 
Zusatzbeitrag der jeweiligen KK)

Krankenversicherung

Die Krankenversicherung ist eine der wichtigsten Absicherungen überhaupt. Aber die gute Nachricht  

vorweg: Die meisten Studis sind über die sogenannte Familienversicherung bei den Eltern mitversichert. 

Das heißt: Beiträge für die Krankenversicherung inklusive Pflegeversicherung musst du schon mal nicht 

in dein monatliches Budget einkalkulieren. Und diesen Luxus genießt du sogar, bis du 25 bist. Allerdings 

darf dein monatliches Einkommen 405 Euro nicht überschreiten. Es sei denn, du hast einen Minijob, dann 

kannst du auch bis zu 450 Euro verdienen. Unterhaltszahlungen von deinen Eltern oder BAföG zählen 

nicht als Einkommen. Die Leistungen der Familienversicherung entsprechen grundsätzlich denen der  

gesetzlichen Krankenkassen, es ist also nur die Basisversorgung abgedeckt. Wenn du vorhast, dir  

während des Studiums hochwertige Zahn-Inlays, stylishe Brillen und ein Ein-Bett-Zimmer in der Klinik zu 

gönnen, musst du also auf Zusatzversicherungen setzen.

Wer nicht in den Genuss der beitragsfreien Familien- 

versicherung kommt, muss eine eigene Kranken- 

versicherung abschließen – mit entsprechenden  

monatlichen Beiträgen. Für Studierende gibt es die 

Möglichkeit, die gesetzliche Krankenversicherung der 

Studenten (KVdS) zu nutzen. Voraussetzung hierfür 

ist, dass du nicht älter als 30 bist, noch nicht länger als  

14 Fachsemester studiert hast und vorher nicht voll 

privat krankenversichert warst. Für monatlich rund  

80 Euro bietet dir die KVdS die herkömmlichen Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Sollten 

die Voraussetzungen nicht erfüllt sein, wenn du also älter als 30 bist, über 14 Fachsemester auf dem  

Buckel hast oder zu viel verdienst, bleibt dir nur die freiwillige gesetzliche Krankenversicherung. Hier 

musst du 16,6 Prozent deines Einkommens, mindestens jedoch 160,75 Euro (in beiden Fällen zuzüglich 

Zusatzbeitrag der jeweiligen Krankenversicherung) pro Monat einplanen. Sofern du noch unter 30 bist  

und rund 20 Stunden in der Woche arbeitest, kann es sich daher durchaus lohnen, dass du deinen Neben-

job so gestaltest, dass du in der KVdS bleiben kannst. Sonst geht dein Mehrverdienst unter Umständen  

komplett für die zusätzlichen Krankenkassenausgaben drauf.

Solltest du über deine Eltern privat versichert sein, musst du zu Studienbeginn entscheiden, ob du auch 

während des Studiums in der privaten Krankenversicherung (PKV) bleiben möchtest. Hier gilt allerdings: 

Einmal privat, immer privat. Wer sich für die PKV entschieden hat, kann während des gesamten Studiums 

nicht mehr in das gesetzliche Kassensystem wechseln.
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Haftpflichtversicherung

Die Haftpflichtversicherung ist unentbehrlich – auch für Studenten. Denn sie greift, wenn du einem ande-

ren Menschen fahrlässig einen Schaden zufügst. Und das kann schneller passieren, als man denkt, zum 

Beispiel durch einen Fahrradunfall. Sollte ein anderer dadurch eine dauerhafte Behinderung davontragen 

oder aber ein größerer Sachschaden entstehen, kann deine finanzielle Bürde ohne eine entsprechende 

Versicherung schnell in die Hunderttausende gehen. Der Name ist also Programm: Eine private Haft-

pflicht ist ein absolutes Muss! Doch auch hier gibt’s wieder eine gute Nachricht: Als Student bist du 

über deine Eltern versichert, sofern du nicht verheiratet bist und direkt nach der Schule oder einer  

Wartezeit mit dem Studium loslegst. Selbst wenn du in deiner eigenen Bude wohnst oder bereits ein  

Studium abgebrochen hast – als unverheirateter Student genießt du den Luxus der beitragsfreien Familien- 

versicherung. Allerdings solltest du bei der Versicherung deiner Eltern nachfragen, bis zu welcher  

Altersgrenze die Familienversicherung gilt. Bist du hingegen verheiratet, warst vor dem Studium  

berufstätig oder hast schon ein anderes Studium abgeschlossen, kommst du nicht umhin, eine eigene  

Haftpflichtversicherung abzuschließen. Einige Versicherungen bieten aber speziell für junge Leute  

besonders günstige Tarife. Die Preisspanne liegt zwischen rund 28 Euro und 55 Euro im Jahr, wenn du  

eine Mindestdeckungssumme von fünf Millionen und eine Selbstbeteiligung von 150 Euro vereinbarst.  

Vor dem Abschluss einer eigenen Police ist daher ein Vergleich verschiedener Anbieter ratsam.

Kleiner Spartipp: Wenn du eine Haftpflichtversicherung abschließt, achte auf die 

Selbstbeteiligung. Je höher diese ausfällt, desto geringer sind meist die Ver- 

sicherungsbeiträge. Allerdings besteht bis zu dieser Summe kein Versicherungs-

schutz, den Betrag musst du im Schadenfall selbst aufbringen. Daher solltest du eine 

geringe Selbstbeteiligung vereinbaren.

Hausratversicherung

Eine Hausratversicherung sichert Schäden und Verluste von Möbeln, elektronischen Geräten und anderen 

Haushaltsgegenständen ab, beispielsweise, wenn dein Laptop gestohlen wird oder ein Wasserrohrbruch 

dein Zuhause überschwemmt. Grundsätzlich ist eine solche Versicherung sinnvoll, Studenten sollten aber 

erstmal klären, ob der Hausrat im WG-Zimmer oder Wohnheim über die Police der Eltern mitversichert ist.

Wenn du noch nicht komplett bei deinen Eltern ausgezogen bist, kann deren Versicherung unter  

Umständen auf deine Studentenbude ausgeweitet werden. Doch auch wenn du einen richtigen  

Hausstand gründest und nicht mehr unter den Versicherungsschutz deiner Eltern fällst, solltest du Nutzen 

und Kosten einer solchen Police genau abwägen. Denn der Abschluss einer eigenen Hausratversicherung 

lohnt sich eigentlich nur bei teurem Hausrat, wenn du also wertvolle Möbel, Elektronik oder dein hoch-
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wertiges Rennrad absichern möchtest. Sobald der Neukaufwert deines gesamten Inventars 20.000 Euro 

übersteigt, lohnt es sich, über eine solche Police nachzudenken. 

Die Hausratversicherung deckt unter anderem diese Gegenstände ab:

Beim Abschluss der Versicherung ist die Versicherungssumme entscheidend. Experten empfehlen pro 

Quadratmeter Wohnfläche eine Versicherungssumme von 650 bis 750 Euro. Bist du viel mit dem Rad 

unterwegs, solltest du die Konditionen der Hausratversicherung genau unter die Lupe nehmen. Bei  

vielen Policen sind Fahrräder nur bei Einbruchdiebstahl in der Wohnung oder im abgeschlossenen Keller 

mitversichert. Wird dein Rad vor dem Bahnhof oder dem Haus von Freunden gestohlen, bekommst du 

keinen Cent. Gerade bei teuren Rädern kann es sich also lohnen, diese zusätzlich zu versichern. Aber 

auch diese Zusatzversicherung ist meist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Frag hier am besten direkt 

beim Versicherer nach. 

Unfallversicherung

Eine private Unfallversicherung ist immer dann erforderlich, wenn keine Ansprüche aus der gesetzlichen 

Unfallversicherung, der gesetzlichen Rente oder einer BU-Versicherung bestehen – und das trifft auf die 

meisten Studenten zu. Wenn du an einer staatlichen bzw. staatlich anerkannten Uni studierst, bist du 

zwar auf dem Unigelände sowie auf dem Weg dorthin und wieder nach Hause über die gesetzliche Unfall-

versicherung abgesichert, Unfälle in der Freizeit sind hiervon aber nicht abgedeckt. Wenn du also gerne 

surfst, skatest oder auf Paragliding stehst, solltest du diese Versicherungslücke mit einer passenden  

privaten Unfallversicherung schließen. Bei der Wahl einer solchen Versicherung ist es wichtig, dass die  
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Versicherungssumme am persönlichen Bedarf ausgerichtet wird. Vor allem für den 

Fall, dass du infolge eines Unfalls invalid wirst, solltest du eine hohe Versicherungs-

summe vereinbaren. Zudem solltest du Tarife meiden, die erst ab einem gewissen 

Invaliditätsgrad greifen, auch wenn sie möglicherweise günstiger sind. Und natürlich 

ist auch das Kleingedruckte wichtig: Nicht selten verstecken sich hier Fallstricke. 

So kann unter anderem ein günstig scheinender Beitrag automatisch steigen, wenn  

du älter wirst, oder Versicherungsfälle sind nur nach einer gewissen Anzahl von  

Versicherungsjahren abgedeckt.

Berufsunfähigkeitsversicherung

Laut dem Sozialhilferecht bekommen Arbeitnehmer, die infolge von Krankheit oder Invalidität nicht 

mehr arbeiten können, zumindest eine Erwerbsminderungsrente. Diese ist ohnehin schon mager,  

Studenten gehen sogar ganz leer aus. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) sichert 

angehende Akademiker genau gegen diese Risiken ab und garantiert genügend Einnahmen, wenn sie  

ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Eine solche Police ist für Studenten also durchaus vernünftig, 

wenn auch kein Muss. Allerdings hat der Schutz auch seinen Preis – und zwar einen sportlichen:  

Mindestens 35 Euro musst du monatlich für eine langfristig angelegte BU-Versicherung berappen. Kleiner 

Wermutstropfen: Über die gesamte Laufzeit kommt es auch nicht günstiger, wenn du diese Police erst 

nach dem Studium abschließt. Denn Versicherer ermitteln die Beiträge anhand des durchschnittlichen  

Risikos einer Invalidität. Wenn du also erst 20 bist, fällt das Risiko – und damit die Beiträge – natürlich 

deutlich geringer aus als mit 25. Bei der Suche nach einer BU-Versicherung solltest du diese Fallstricke 

umgehen: 

 ■ Die „Erwerbsunfähigkeitsklausel“, da sie während des Studiums nur den Fall absichert, dass du  

   in überhaupt keinem Beruf mehr arbeiten kannst. Erst mit deinem Uniabschluss wird sie in eine  

   echte BU-Versicherung umgewandelt.

 ■ Eine „abstrakte Verweisung“, da Versicherer so die Rentenzahlung verweigern und dich auf einen  

   anderen Job verweisen können, den du theoretisch noch machen kannst, z. B. Pförtner.

Viele Anbieter gewähren Studenten häufig nur Tarife mit einer monatlichen BU-Rente von 500 bis  

1.000 Euro. Davon kann man aber später kaum leben. Daher solltest du nur eine Police abschließen, die 

eine Nachversicherung ermöglicht, ohne dass eine erneute Gesundheitsprüfung nötig ist. Denn diese 

würde ziemlich sicher zu einem erhöhten Invaliditätsrisiko und damit einer höheren Beitragseinstufung 

führen. Hast du hingegen eine Police mit einer sogenannten Nachversicherungsgarantie abgeschlossen, 

kannst du die Rente ohne Gesundheitsprüfung nachträglich erhöhen, beispielsweise beim Einstieg ins  

Berufsleben, bei einem Einkommenssprung oder im Falle einer Heirat.
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Kfz-Versicherung

Studenten wollen natürlich auch mal Ziele ansteuern, die nicht mit der Bahn, dem Bus oder dem Rad  

erreichbar sind. Wenn du dir während des Studiums ein Auto leistest, solltest du aber ganz genau kalku- 

lieren. Denn neben dem Kaufpreis, Reparaturen und Benzin zieht dir die Kfz-Versicherung ordentlich  

Kohle aus der Tasche. Mit den folgenden Tipps kannst du eine Menge Geld sparen:

1. Tarife vergleichen: Neben Vergleichstests von Verbraucherorganisationen bieten sich hierfür auch  
   Vergleichsrechner im Internet an. 

2. Angebote von Direktversicherern prüfen: Da diese Gesellschaften keine Provisionen für Makler  
   ausgeben, sind die Tarife meist deutlich günstiger. 

3. Versicherung der Eltern: Wenn du das erste Mal ein Auto versichern willst, kannst du oft beim  
   Versicherer deiner Eltern günstig unterkommen.  

4. Nur Haftpflicht: Eine alte Rostlaube musst du nicht mit einer Teil- oder Vollkasko gegen Wildschaden  
   und Diebstahl absichern. Bei Autos mit geringem Zeitwert reicht die Haftpflicht! 

5. Selbstbehalt: Wenn du für ein neueres Auto eine Teil- oder Vollkasko abschließen willst, ist ein  
   Selbstbehalt von 150 Euro (Teilkasko) oder 300 Euro (Vollkasko) empfehlenswert. Der Versicherer   
   weiß so,  dass du einen Teil der Schäden selbst trägst, und die Beiträge werden günstiger.  

6. Begleitetes Fahren ab 17: Hast du daran teilgenommen, kannst du bei vielen Versicherern Rabatte 
   von bis zu 15 Prozent einsacken, denn statistisch gesehen ist dein Unfallrisiko dank BF17 deutlich  
   geringer. 

2.4 Ausland und Reisen

Ein Auslandssemester ist in einigen Studiengängen Pflicht, vor allem wenn du eine Sprache studierst. 

Aber viele Studenten gehen auch freiwillig ins Ausland, um ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen und ihren 

Horizont zu erweitern. Bevor es losgehen kann, muss allerdings einiges vorbereitet werden.

Finanzierung

Quillt dein Konto nicht gerade über und erklären sich deine Eltern nicht bereit, das gesamte Auslands-

semester für dich zu bezahlen, brauchst du ein Stipendium. Der große Vorteil: Anders als BAföG & Co. 

müssen die einschlägigen Stipendien für Auslandssemester nicht zurückgezahlt werden. Stipendien für 

das Auslandssemester bieten beispielsweise die einzelnen Bundesländer an, auch bei privaten Anbietern 

kannst du dich für einen Kredit bewerben. Eine Übersicht findest du hier. Die zwei bekanntesten 

Stipendien für das Studieren im Ausland bieten der DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 

und das ERASMUS-Programm.
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DAAD 

Voraussetzungen u. a.

• überdurchschnittliche Studien-
  leistungen

• ausreichende Sprachkenntnisse

• nachweislich hohe Motivation 
 & Kenntnis des Gastlandes

Bewerbungsunterlagen

• Abizeugnis

• Gutachten eines Hochschullehrers

• Lebenslauf & ausführliches Motivationsschreiben

• mehrstufiges Auswahlverfahren

Leistungen

• Unfall- und Haftpflichtversicherung &
  Mehrkosten für Krankenversicherung 
  inklusive

• Übersicht der Förderungshöhe

ERASMUS • erfolgreicher Abschluss der
  Studiensemester 1 und 2

• Hochschule muss Kooperations-
  vereinbarung mit Gastuni haben

• Lebenslauf & Motivationsschreiben

• Nachweis über die bisher erbrachten Leistungen

• teilweise Sprachkenntnisse & Learning Agreement

• je nach Gastland zwischen 180 € und
  300 € monatlich

Geld im Ausland

Im Ausland musst du natürlich an Bargeld kommen. Das ist aber unter Umständen mit Gebühren verbun-

den. Erkundige dich deshalb bei deiner Bank, welche Kosten auf dich zukommen, wenn du im Ausland 

Geld abhebst. Bei vielen Konten besteht die Möglichkeit, mit der EC-Karte mehrmals im Jahr kostenlos im 

Ausland abzuheben. Bei einigen Girokonten erhalten Studenten zudem eine kostenlose Kreditkarte, mit 

der man überall im Ausland gebührenfrei bezahlen kann. Hast du ein Konto bei einer Onlinebank, kannst 

du mit der Kreditkarte häufig auch kostenlos Geld abheben. Bei Filialbanken fallen hierfür meist Gebühren 

an. Du solltest außerdem darauf achten, dass die Gebühren im außereuropäischen Ausland höher aus- 

fallen als im europäischen. Welche Möglichkeiten du hast, kannst du der Homepage deiner Bank ent- 

nehmen oder persönlich in einer Bankfiliale erfragen.

Versicherung im Ausland

Bevor du ins Ausland gehst, solltest du dich rechtzeitig um deine Krankenversicherung kümmern.  

Erkundige dich bei deiner Krankenversicherung, welchen Schutz sie dir im europäischen und außereuro- 

päischen Ausland bietet, denn das ist bei gesetzlichen und bei privaten Krankenversicherungen sehr 

unterschiedlich. Für bestimmte Fälle reichen die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen im Ausland 

oftmals nicht aus, sodass sich der Abschluss einer Auslandsreisekrankenversicherung empfiehlt. Diese  

ist nicht teuer und kann dich im Ernstfall vor hohen finanziellen Verlusten schützen.

Wohnen und Handy im Ausland

Für das Auslandssemester eignet sich als Wohnform am ehesten das Wohnheim oder die WG – sie sind     

günstig und du findest schnell Freunde. In jedem Land gibt es Wohnungsportale, bei denen du Woh-

nungen und WGs findest. Wohnheimplätze sind schon etwas begehrter. Am besten aktivierst du  

bereits ein Jahr vor Reiseantritt deine Professoren und Studenten aus höheren Semestern, ob sie dir viel-

leicht einen Wohnheim- oder WG-Platz vermitteln können. Vitamin B währt immer noch am längsten, aber 

verlass dich nie auf Versprechungen! Suche immer nebenbei aktiv im Internet und bewirb dich frühzeitig in 

vielen WGs und Wohnheimen. Denn wählerisch darf man in den meisten Studentenstädten nicht mehr sein.
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In deiner Gaststadt angekommen, musst du verschiedene Dinge regeln. In jedem Fall brauchst du mo-

biles Internet und die Möglichkeit, günstig zu telefonieren. Bis die Roaming-Gebühren am 15. Juni 2017 

abgeschafft werden, ist das Surfen und Telefonieren im Ausland noch mit Mehrkosten verbunden – außer- 

halb Europas musst du ohnehin tiefer ins Portemonnaie greifen. Egal wo du bist: Am sichersten ist  

immer eine Prepaid-Karte, denn damit hast du die volle Kostenkontrolle und bist flexibel. Günstige SIMs, 

die du in deinem Gastland nutzen kannst, findest du hier. Aber was passiert mit deinem deutschen 

Handyvertrag? Die meisten Verträge haben nur noch eine Laufzeit von einem Monat, sodass du  

flexibel kündigen kannst, bevor du ins Ausland gehst. Hast du noch einen Vertrag mit 24 Monaten Lauf-

zeit, kannst den Vertrag häufig für die Dauer deines Auslandsaufenthaltes stilllegen lassen. Die großen  

Provider bieten ihren Kunden folgende Möglichkeiten zur Beantragung an:

 ■ O2: Online-Formular
 ■ Telekom: E-Mail an telekom-hilft@telekom.de / Anruf beim Service-Center unter 0800 33 02202
 ■ E-Plus: Keine Möglichkeit der Stilllegung, nur eine buchbare Auslands-Option
 ■ Vodafone (Vodafone-Kundenservice): aus dem Vodafone-Netz mit der Kurzwahl 1212, aus dem  

   Festnetz unter 0800 172 12 12

Reisen: Günstige Preise für Studenten

Die Semesterferien sind lang – so viel freie Zeit am Stück wirst du vermutlich nie wieder haben! Und die 

solltest du nutzen, soweit dir das finanziell möglich ist. Zumal du als Student sowohl beim Buchen von 

Flügen und Hotels als auch vor Ort im Urlaubsland kräftig sparen kannst:

 ■ ISIC (International Security Card): Internationaler Studenten- 

  ausweis, der weltweit akzeptiert wird und immer 16 Monate  

  gültig ist. Mit der ISIC (12 €) erhalten Studenten im In- und  

  Ausland Rabatte, z. B. bei Flügen, Hotels und in Museen.

 ■ Die BahnCard 25 der Deutschen Bahn können Studenten für  

  41 statt der regulären 62 € erwerben.

 ■ Mietwagen können Studenten häufig günstiger nutzen.

 ■ Städteführungen sind für Studenten oft billiger.

2.5 Leben & Sparen

Als Student steht dir meist nur ein begrenztes monatliches Budget zur Verfügung, mit dem natürlich zuerst 

die allgemeinen Kosten wie Miete, Strom oder Bücher gedeckt werden müssen. Für kleine Wünsche oder 

Freizeitaktivitäten bleibt da nicht mehr allzu viel übrig. Doch dank spezieller Studententarife und Rabatt- 

aktionen kannst du beim Handy, bei Zeitungen und Klamotten kräftig sparen.
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Handy-Deals und günstige Tarife

Flatrate, Prepaid oder Vertrag inklusive Smartphone – bei Handyverträgen ist die Auswahl riesig. Bevor du 

dich für eine Variante entscheidest, musst du herausfinden, welcher Tariftyp du bist. Wenn du viel telefonierst, 

stundenlang im Internet surfst und chattest, ist ein Flatrate-Tarif die beste Lösung. Dann zahlst du jeden  

Monat einen festen Preis und kannst – je nach Angebot – so viele SMS schreiben, Leute anrufen und so 

lange im Netz surfen, wie du magst und hast dabei die volle Kostenkontrolle. Wenn du aber nur hin und 

wieder telefonierst, ist eine Flatrate nicht unbedingt sinnvoll und auch viel zu teuer. Die deutlich güns-

tigere Option ist in diesem Fall der altbewährte Prepaid-Tarif, bei dem du nur das zahlst, was du auch 

tatsächlich verbraucht hast. Zwar gibt es für diesen Tarif meist keine besonderen Studentenangebote, 

die Kosten pro Anruf oder SMS sind aber ohnehin äußerst studentenfreundlich. Hast du dich für einen  

Tariftyp entschieden, geht es nun darum, einen möglichst günstigen Anbieter zu finden. Mit einem Handytarif- 

Vergleich kannst du dir das gewünschte Paket zusammenstellen und dir die Tarife speziell für Studenten 

übersichtlich anzeigen lassen. Hier kannst du auch ganz bequem weitere Optionen wie eine Musik- 

Flatrate oder einen Cloud-Speicher in den Vergleich integrieren. Bei einigen Tarifen winkt sogar ein  

Sofortbonus von bis zu 100 Euro. Dies sind Provider, die Tarife für den schmalen Geldbeutel bieten:

zum Tarif             zum Tarif            zum Tarif                   zum Tarif                zum Tarif           zum Tarif

Natürlich gibt es eine Reihe von Kombi-Angeboten, bei denen das Smartphone im Paket enthalten ist. 

Sollte dir keines der Modelle gefallen, kannst du dir den Handytarif und das Phone auch einzeln zulegen. 

Wenn du ein neues Smartphone suchst, solltest du jedoch unbedingt nach speziellen Handy-Deals für 

Studenten Ausschau halten. Einige Hersteller bieten exklusive Studentenrabatte, bei denen du gut und 

gerne zehn Prozent und mehr sparen kannst.

Angebote und Rabatte für Studenten

Ob Zeitungen, Kino oder Friseur – Studententarife und Vergünstigungen gibt es bei fast jedem größeren 

Unternehmen, das für Studenten interessant ist. So kannst du deine Freizeit abwechslungsreich gestalten, 

ohne dass du dich finanziell ruinierst. Selbst wenn die Anbieter den Rabatt nicht explizit ausschreiben, 

nachfragen lohnt sich in jedem Fall. Das einzige, was du hierfür brauchst, ist dein Studentenausweis, 

mit dem du deinen Studentenstatus bestätigst. Wenn du gerne Tageszeitungen liest, solltest du dich in 

jedem Fall über mögliche Studentenabos informieren. Bei einigen Blättern zahlst du als Student nur die 

Hälfte des regulären Abopreises. Und wenn du dir das Zeitungsabo noch mit deiner WG teilst, könnt ihr 

so richtig sparen. Mitunter findest du auch vor deinem Unigebäude kleine Stände, an denen kostenlose  

Probeabos angeboten werden – oft sogar für drei Monate. Wenn du mehrere dieser kostenlosen Abos 

nacheinander abschließt, wird es nicht nur megagünstig, du kannst dich auch durch die gesamte deutsche 
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Presselandschaft lesen. Du solltest dabei nur die Kündigungsfristen im Blick behalten, damit du das Abo 

beendest, bevor es kostenpflichtig wird. Besonders interessant sind auch Studentenermäßigungen für 

Streaming-Dienste – sowohl für Musik …

Musiktitel

über 20 Millionen

Kosten

4,99 € im Monat

Anbieter

25 Millionen PC-Flatrate für 7,95 € im Monat, 9,95 € für die Mobile-Version, einmonatiger Test 
kostenlos

über 1 Million 2 € im Monat (inklusive Prime Instant Video)

über 35 Millionen gratis für themenspezifische Programme oder "Premium+"-Account für 9,99 € im 
Monat

keine Angabe gratis; für diejenigen, die Musik hochladen wollen, gibt es eine "Pro" und eine 
"Unlimited Version"

über 30 Millionen unverbindlicher, kostenfreier Testzugang für 30 Tage, danach kostet die Flatrate
9,99 € im Monat

25 Millionen Songs 
und 75.000 Videos

9,99 € im Monat für die Premium-Variante, 19,99 € für die "HiFi"-Variante

… als auch für Filme und Serien:

Film- und Serienangebot

unbegrenzter Zugriff auf alle angebotenen Inhalte

Kosten

4,99 € im Monat

Anbieter

umfangreiches Angebot aktueller Filme sowie
exklusive Serien

3 Paketoptionen: Je nach Auflösungsqualität kostet 
das Abo 8, 9 oder 12 € pro Monat  

über 50.000 Filmtitel und mehr als 1.000 Serien, Shows 
und Dokumentationen

7,99 € für die Video-On-Demand-Flatrate im Monat; 
weitere Titel hinzubuchbar

Flatrate für das Online-Streaming; unbegrenzter Zugriff auf 
das online verfügbare Prime Videoangebot

2 € im Monat (inklusive Amazon Prime Music);
weitere Film- und Serientitel hinzubuchbar

Besonders günstig wird es also mit Amazon Prime. Denn neben Prime Music und Prime Video bekommst 

du zudem den schnellen Prime Versand – und das Ganze zum unschlagbaren Studentenpreis von  

24 Euro im Jahr. 

Shopping

Wer gerne Klamotten shoppt oder die neueste Technik haben will, sollte sich unbedingt bei Gutschein- 

portalen wie Groupon oder DailyDeal umschauen. Mit täglichen Angeboten aus den Bereichen Mode,  

Beauty, Freizeit oder Elektronik findest du bestimmt das eine oder andere Schnäppchen. Eine weitere 

Möglichkeit, günstig zu shoppen, ist Secondhand-Kleidung. Mitunter lassen sich auf Flohmärkten oder in 

speziellen Secondhand-Läden wahre Schätze entdecken. Tolle Sachen findest du auch auf Tauschbörsen 

wie Kleiderkreisel, die du entweder kaufen oder gegen andere Dinge tauschen kannst. Oder du guckst 

mal bei eBay vorbei. Hier kannst du auch prima eigene Klamotten verkaufen, die du nicht mehr brauchst. 
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Essen

Der Discounter ist für viele Studenten die Anlaufstelle Nummer eins für  

Lebensmittel. Hier findest du neben vielen günstigen Artikeln oft auch  

höherpreisige Markenprodukte. Discounter sind also super für Dinge 

des alltäglichen Bedarfs. Wenn du mal etwas Besonderes kochen willst,  

empfiehlt sich jedoch der Gang zum Supermarkt. Die Auswahl ist eindeutig 

größer und hier findest du in der Regel auch speziellere Zutaten, bei-

spielsweise für ein thailändisches Curry. Bleibt dir in der Klausurenphase  

keine Zeit mehr fürs Kochen, kannst du auch ganz easy Essen be- 

stellen. Bei Portalen wie Lieferheld, Lieferando, Deliveroo oder Foodora 

hast du eine riesige Auswahl an Lieferdiensten. Und oft bekommst du bei 

der Erstbestellung einen Neukundenrabatt. Eine geeignete Anlaufstelle für 

günstiges Essen ist natürlich auch die Mensa. Und das nicht nur mittags: 

In einigen Unistädten hat die Mensa auch abends geöffnet. Und wenn du mal etwas schicker Essen  

gehen willst, dann schau doch einfach bei den Rabattportalen nach Gutscheinen. Nicht selten bieten  

lokale Restaurants hier super günstige Gutscheine für Menüs oder Getränke an.

Hochschulsport statt Fitnessstudio

Du bist ein totaler Fitnessfreak, willst aber nicht monatlich Unsummen ins Fitnessstudio stecken? Oder 

sind dir die Angebote der ansässigen Sportvereine zu klein? Dann herzlich willkommen an der Uni: Der 

Hochschulsport ist eine gute Alternative zum Studio oder Verein. Und das Angebot kann sich vielerorts 

echt sehen lassen. Die meisten Unis haben ein Standardprogramm, das die bekanntesten Einzel-, Mann-

schafts- und Fitnesssportarten umfasst. In einigen Unis hast du aber auch die Möglichkeit, exotischere 

Sachen auszuchecken. Da die Kurse meist nur über ein Semester laufen, kannst du im Laufe deines Stu-

diums viele Sportarten ausprobieren. Und das solltest du dir nicht entgehen lassen. Denn regelmäßiger 

Sport kann laut einer Studie der Universität Göttingen das Stresslevel bei Studenten enorm senken.

  

Beispiel: Vergleich der Sportangebote in Berlin

Leistung

Fitnessstudio Ausdauer- und Kraftgeräte, Freihantel-
training, Kurse wie Yoga oder Step-Aerobic

Kosten

ca. 19 – 89 € pro Monat (je nach Studio)

Laufzeit

meist 12, mitunter 
sogar 24 Monate 

Sportverein meist nur gängige Vereinssportarten; 
auf eine Sportart begrenzt, 
z. B. Fußball, Badminton oder 
Bogenschießen

variieren je nach Größe und Angebot des Vereins 
sowie in Abhängigkeit vom Aufwand (z. B. bei 
Hallennutzung); Mitgliedsgebühr für Erwachsene
liegt zwischen 5 und 15 € im Monat

flexibel

Hochschulsport umfangreiches Angebot, z. B. Yoga, 
Boxen, Segeln, Lauftraining, Klettern, 
Fitness; mehrere Kurse parallel buchbar

variiert in Abhängigkeit vom  Kurs, z. B. Lauf-
training ca. 7 € im Monat, Klettern ca. 45 € pro 
Monat

i. d. R. für ein 
Semester oder 
die Dauer der 
Semesterferien

32Leben & Sparen

https://www.lieferheld.de
https://www.lieferando.de
https://deliveroo.de/de
https://www.foodora.de


Lukas
online

16:17

Weißt du, wofür ich diese 
Exmatrikulationsbescheinigung
überhaupt brauche?

16:23

Die musst du z. B. bei deiner Krankenkasse
und beim BAföG-Amt vorlegen

16:24

Für die Rentenversicherung brauchst 
du die auch

Ah ok! Danke!

3. Nach dem Studium

3.1 Exmatrikulation

Möchtest du dein Studium aus eigenem Willen nicht fortsetzen, stellst du einen Exmatrikulationsantrag 

und erhältst dann deine Exmatrikulationsbescheinigung. Das ist zum Ende des laufenden Semesters 

möglich. Formulare zum Download findest du auf der Webseite deiner Hochschule. Dort findest du auch 

die Fristen, die für den Antrag auf Rückerstattung des Semesterbeitrages gelten. Deine Exmatrikulations-

bescheinigung bekommst du erst, wenn du nachweisen kannst, dass du alle offenen Bibliotheksgebühren 

bezahlt und alle Bücher zurückgegeben hast. 

Die Regel ist aber die „Exmatrikulation von Amts wegen“: Das 

bedeutet, dass du dein Studium erfolgreich absolviert hast 

und die Uni dich automatisch exmatrikuliert. Dafür musst du  

keinen Antrag stellen. Hast du dich für ein Aufbau- oder Zweit- 

studium an derselben Uni beworben und bist angenommen, 

bleibst du natürlich immatrikuliert. Wann und wo du dein  

Abschlusszeugnis erhältst, ist von Uni zu Uni verschieden.  

Viele Hochschulen veranstalten eine Abschlussfeier, auf der 

du dein Zeugnis feierlich überreicht bekommst. Wenn du es 

vorher brauchst, z. B. für deine Bewerbung, erkundige dich 

bei deinem Prüfungsbüro, wo du es selbst abholen kannst. 
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3.2 Übergang ins Berufsleben

Jobsuche und Praktika

Die erste Anlaufstelle bei der Jobsuche ist wahrscheinlich auch für dich das Internet. Einschlägige Job- 

portale wie stepstone.de oder monster.de kennst du bestimmt schon. Doch es gibt auch Portale, die 

sich auf Fachbereiche spezialisiert haben, wie beispielsweise dasauge.de für die Kreativbranche 

oder technikstellen.de für angehende Ingenieure. Jobs, Praktika und Ausbildungsplätze bei Bund 

und Ländern findet man hier. Außerdem kann ein Gang zum Jobcenter nicht schaden: In den Berufs- 

informationszentren kannst du dich individuell beraten lassen, gerade wenn du nur eine vage Idee hast, 

wo es beruflich hingehen soll.

Sofort nach dem Bachelorabschluss eine angemessen bezahlte Festanstellung zu finden, ist nicht leicht. 

Um nicht unnötig Zeit verstreichen zu lassen, ist es ratsam, sich nach einem fachbezogenen Praktikum 

umzuschauen. Diese sind je nach Branche oft gar nicht oder nur geringfügig bezahlt, dafür sammelst du 

wertvolle Praxiserfahrungen und bringst dein Wissen auf den neuesten Stand. Praktika findest du bei-

spielsweise unter praktikum.info oder praktika.de. Bei den oben genannten Jobbörsen kannst du Prakti-

kum als Option ankreuzen. 

Du bist mutig und willst direkt nach dem Studium deine geniale Geschäftsidee in die Tat umsetzen? Auf 

existenzgruender.de kannst du dich als Existenzgründer umfassend über Fördermöglichkeiten informieren, 

dir Hilfe bei der Erstellung deines Businessplans holen und bekommst Infos über interessante Veran-

staltungen für junge Unternehmer und Gründer. Zuschüsse gibt es zum Beispiel von der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW) sowie von Bund und Ländern.

Bewerbungen

Bewerbungen schreiben ist eine Wissenschaft für sich. Das Wichtigste: Setze dich vorher mit dem  

jeweiligen Unternehmen auseinander und richte sowohl Anschreiben als auch Lebenslauf auf die  

ausgeschriebene Stelle aus. So merkt der Personaler, dass du wirklich für die Firma arbeiten willst. 

Mach dir auf der Webseite ein Bild vom Umgangston – in einer Kreativagentur ist dieser oft locker, 

während er auf einem Amt förmlich ist. Pass deinen Text ein wenig an den Stil des Unternehmens an. 

Lass anschließend dein Anschreiben von Freunden Korrektur lesen – enthält es Rechtschreibfehler, 

wandert es bei vielen Firmen ohne Umwege in den Papierkorb. Ein Tipp, falls nicht anders gefordert:  

Das Anschreiben schickst du direkt in der E-Mail oder als PDF-Dokument im Anhang. Lebenslauf und 

Zeugnisse sortierst du alle zusammen in ein PDF, so muss der Empfänger nicht viele verschiedene Do-

kumente speichern und öffnen, sondern kann bequem durchscrollen. Im Lebenslaufdokument sollte dein 

Bewerbungsbild zu finden sein: Förmlich, aber zugleich freundlich, und schick, aber zugleich natürlich. 

Sei du selbst! Wenn du unsicher bist, geh zu einem Fotografen, der Routine in Bewerbungsfotografie hat.

34Übergang ins Berufsleben

http://stepstone.de
http://www.monster.de
http://dasauge.de
http://www.technikstellen.de
http://www.bund.de/Content/DE/Stellen/Suche/Formular.html?view=processForm&nn=4641514
http://praktikum.info
http://www.praktika.de
http://www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html


Arbeitsvertrag

Du stehst kurz vor der Vertragsunterzeichnung für deinen Traumjob? Oberste Regel: Nichts ungelesen 

unterschreiben! Sollst du den Vertrag  z. B. direkt im Bewerbungsgespräch unterschreiben, ist das eher 

unseriös und du solltest deine Entscheidung vielleicht noch einmal überdenken. Normalerweise wird dir 

per Mail oder per Post ein Vertragsentwurf zugeschickt, den du ganz in Ruhe studieren kannst. Zeige das 

Dokument erfahrenen Freunden oder deinen Eltern und checke vor allem folgende Punkte:

 ■ Wie lang ist die Kündigungsfrist? Am sichersten ist eine lange Kündigungsfrist von etwa 6 Monaten.  
  Flexibler bist du mit einer Kündigungsfrist von 2 Monaten, die gilt dann aber auch für  deinen Arbeitgeber.

 ■ Deine Funktion und dein Aufgabenbereich sollten genau festgelegt sein. Vor allem wenn es später  
  um Budget- und Personalverantwortung geht, ist Präzision im Vertrag sehr wichtig.

 ■ Ist das Arbeitsverhältnis befristet? 
 ■ Ist der Arbeitsort genau definiert? Andernfalls kann es sein, dass dein Arbeitgeber dich versetzen darf.
 ■ Prüfe den Brutto-Arbeitslohn: Ist es die Summe, die du vereinbart hast? Eventuelle Provisions- 

  regelungen müssen eindeutig im Vertrag fixiert sein.
 ■ Urlaub: Jeder Arbeitnehmer hat bei einer 5-Tage-Woche einen gesetzlichen Anspruch auf 20 Tage Urlaub 

  im Jahr. Alles, was darüber hinaus geht, liegt im Ermessen des Arbeitgebers.
 ■ Die Arbeitszeit muss genau festgelegt sein. Prüfe, ob dein Arbeitgeber im Vertrag Mehrarbeit (bezahlte  

  oder unbezahlte Überstunden?) sowie Schicht-, Nacht- und Wochenend-Arbeit verlangt. Steht im Vertrag  
  nichts von Überstunden, musst du keine leisten.

 ■ Steht im Vertrag, dass du nach Feierabend per Mail oder Handy erreichbar sein musst, ist das rein rechtlich  
  nicht zulässig. Eine Ausnahme ist der Bereitschaftsdienst, z. B. für Ärzte.

3.3 Geld und Versicherung nach der Exmatrikulation

Hartz IV

Wenn du direkt nach deinem Abschluss nicht gleich einen passenden Job findest oder die Zeit bis zum Job- 

einstieg überbrücken musst, hast du möglicherweise Anspruch auf Arbeitslosengeld II (ALG II), auch  

bekannt als Hartz IV. Unter Umständen kommt dies auch zur Aufstockung infrage, wenn du nach dem 

Studium ein geringfügig entlohntes Praktikum antrittst. Allerdings ist aktive Mitarbeit von dir gefragt. So 

musst du beispielsweise bei Eingliederungsmaßnahmen mitmachen oder eine bestimmte Anzahl an  

Bewerbungen im Monat vorlegen können. Beantragt wird Hartz IV beim zuständigen Jobcenter. Die mehr-

seitigen Anträge kannst du dir entweder direkt bei der Behörde abholen oder als Formular herunterladen. 

Neben dem ausgefüllten und unterzeichneten Antrag wird eine Reihe von Dokumenten und Nachweisen 

gefordert.

Wichtig ist dabei, dass du dich möglichst frühzeitig bei deinem Jobcenter meldest. Denn zum einen 

braucht der ALG-II-Antrag Zeit, zum anderen wird die Unterstützung erst ab dem Tag der Meldung 

gewährt. Der aktuelle Regelsatz liegt bei 404 Euro im Monat. Darüber hinaus bekommst du die Kalt- 

miete, Heiz- und Nebenkosten bezahlt. Solltest du etwas Geld gespart haben, kann sich das auf deinen 
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16:43Hey Lukas, kurze Frage
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Was brauche ich denn alles für 
nen Hartz-4-Antrag?

16:57Meistens brauchst du:
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Personalausweis
Exmatrikulationsbescheinigung
Mietvertrag 
Heiz- und Nebenkostenabrechnung
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Und dann noch: 
Kontoauszüge und einen
Nachweis über dein Vermögen

Super! Dank dir!

Hartz-IV-Satz auswirken. Pro Lebensjahr steht dir jedoch ein Frei-

betrag von 150 Euro zu, der nicht angerechnet wird. Abzüge könn-

te es auch geben, wenn du mit deiner Partnerin, deinem Partner 

oder beiden Eltern in einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft lebst. 

Die jeweiligen Einkommen fließen dann auch in die Hartz-IV-Be-

rechnung ein. Eine WG wird aber nicht als Bedarfsgemeinschaft 

angesehen. Dies setzt natürlich voraus, dass du in keinem ver-

wandtschaftlichen Verhältnis zu deinen WG-Mitbewohnern stehst 

und ein eigenes Zimmer hast. Am besten kannst du das mit einem 

Untermietvertrag belegen: Damit stellst du klar, dass du zwar die  

Wohnung mit anderen teilst, aber alles auf deine eigene Rechnung 

läuft.   

Möchtest du als ALG-II-Empfänger nebenbei arbeiten, so ist das zwar grundsätzlich möglich, allerdings 

wird dein Gehalt auf den Regelbedarf angerechnet und deine Bezüge verringern sich. Konkret bedeutet 

das: Von deinem Bruttoeinkommen werden verschiedene Freibeträge abgezogen. Interessant ist dies 

vor allem auch bei einem Praktikum nach dem Studium. Bei einem unbezahlten Praktikum steht dir  

der volle ALG-II-Betrag zu. Ist das Praktikum vergütet, gilt Folgendes: Die ersten 100 Euro sind anrech-

nungsfrei, d. h. sie gehören dir. Von dem zusätzlichen Geld behält die Agentur für Arbeit 80 Prozent ein,  

d. h. dir bleiben noch 20 Prozent. Ein Beispiel:

   Du verdienst 400 Euro bei deinem Praktikum. Die ersten 100 Euro be-

   hältst du. Von den verbleibenden 300 Euro bekommst du 20 Prozent, 

   also 60 Euro. Insgesamt verdienst du also 160 Euro.

Beziehst du schon vor Antritt des Praktikums Hartz IV, musst du der Agentur für Arbeit melden, dass du ein 

Praktikum machst, denn du stehst für diesen Zeitraum dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Wenn du ein 

nicht genehmigtes Praktikum absolvierst, kannst du unter Umständen deinen Hartz-IV-Anspruch verlieren. 

BAföG und Studienkredite zurückzahlen  

Hast du während deines Studiums eine BAföG-Förderung erhalten, musst du diese nach dem Studium  

zurückzahlen. Da die Hälfte des Betrags ein staatlicher Zuschuss war, ist natürlich nur für den  

Darlehensteil eine Rückzahlung erforderlich. Darüber hinaus gilt: Der maximale Rückzahlungsbetrag ist auf  

10.000 Euro begrenzt, sofern du dein Studium nach dem 1. März 2001 aufgenommen hast. 
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Die Rückzahlung beginnt fünf Jahre nach Ende der Förderungshöchstdauer. Etwa ein halbes Jahr  

vorher schreibt dich das Bundesverwaltungsamt an und informiert dich über den Ablauf der Rück- 

zahlung und die Höhe der Raten. Die Monatsraten betragen in der Regel 105 Euro. Sollten deine BAföG- 

Schulden jedoch so hoch sein, dass du sie nicht innerhalb der verbleibenden Rückzahlungsfrist von 20 Jahren  

tilgen könntest, wird die Rate nach oben angepasst. Die Rückzahlungsmodalitäten sehen vor, dass du  

die Raten immer für drei aufeinanderfolgende Monate in einem Betrag zahlst. Sofern du nicht aus- 

reichend Geld verdienst, kannst du eine Freistellung von der Rückzahlung beantragen. Die ent- 

sprechende Einkommensgrenze wird ab dem 1. August 2016 von 1.070 Euro auf 1.145 Euro erhöht. Die 

Freistellung erfolgt auf Antrag und gilt bei einer Bewilligung üblicherweise für ein Jahr.  

Eine gute Möglichkeit, bei der Rückzahlung zu sparen, ist, das Darlehen auf einen Schlag zu tilgen oder 

zumindest zu einem großen Teil zurückzuzahlen. Denn in diesen Fällen erhältst du einen Nachlass auf 

die Darlehensschuld von bis zu 50,5 Prozent. Ein entsprechendes Angebot für die vollständige Tilgung 

zu Beginn der Rückzahlungsfrist wird dir mit dem Rückzahlungsbescheid des Bundesverwaltungsamtes  

zugestellt. Der Prozentsatz des Rabattes ist gestaffelt in Abhängigkeit von der kompletten Darlehensschuld. 

Bei einer Restschuld von 8.000 Euro würdest du beispielsweise einen Rabatt von 24,5 Prozent bekommen 

und müsstest nur noch 6.040 Euro auf einen Schlag zahlen, bei einer Restschuld von 12.000 Euro hingegen 

würde der Nachlass schon 32 Prozent betragen. Du müsstest bei einer vorzeitigen Rückzahlung also nur 

noch 8.160 Euro überweisen. Beachte: Eine vorzeitige Tilgung lohnt sich nur bis zu einem bestimmten  

Betrag. Das liegt an der Deckelung des maximalen Rückzahlungsbetrags. Selbst wenn du das Geld also 

zur Verfügung hast oder von deinen Verwandten bzw. einer Bank einen zinsgünstigen Kredit bekommen 

würdest, ist eine vorzeitige Rückzahlung gerade bei einer hohen Darlehensschuld nicht immer die beste 

Lösung. 

Kleiner Tipp für deine BAföG-Rückzahlung: Die „magische“ Grenze liegt etwa bei  
16.000 Euro. Beträgt deine tatsächliche Darlehensschuld zum Beispiel 16.500 Euro, würde 
dir bei vorzeitiger Rückzahlung ein Nachlass von 39 Prozent gewährt, der Einzahlungsbetrag 
läge dann theoretisch bei 10.065 Euro. Da die Rückzahlung der Darlehensschuld jedoch 
auf 10.000 Euro begrenzt ist, würdest du mit einer vorzeitigen Tilgung nichts sparen. Fallen 
deine BAföG-Schulden also höher aus als 16.000 Euro, ist es nicht lohnenswert, für die 
Rückzahlung einen anderen Kredit aufzunehmen. 

Für die Rückzahlung eines KfW-Studienkredits gelten etwas andere Bedingungen. Nach dem Ende der 

Auszahlungsphase bleibt dir noch eine Schonfrist von 18 bis 23 Monaten. In dieser tilgungsfreien Zeit  

(Karenzphase) zahlst du nur die Zinsen auf deinen Kreditbetrag. Anschließend beginnt die Tilgungsphase, 

in der du in monatlichen Raten von mindestens 20 Euro deinen Kredit zurückzahlst. Die Tilgung muss 

dabei spätestens nach 25 Jahren abgeschlossen sein.
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Bei allen anderen Studienkrediten sind die Rückzahlungsmodalitäten den jeweiligen Kreditverträgen zu 

entnehmen. In jedem Fall solltest du dich rechtzeitig darüber informieren, wann die Rückzahlungsphase 

anfängt, wie hoch die monatlichen Raten sind und wie viel du insgesamt zurückzahlen musst.

Krankenversicherung nach dem Studium

Hast du deinen Abschluss in der Tasche, enden damit auch die Vergünstigungen für die Kranken- 

versicherung. Wer bis dato bei den Eltern mitversichert war, muss sich künftig selbst versichern, wer von 

der studentischen Krankenversicherung profitiert hat, muss eine neue Police abschließen. Wie du nach 

dem Studium krankenversichert bist, hängt davon ab, welchen Weg du einschlägst.

Findest du gleich einen Job und bist fest angestellt, gibt es in puncto Krankenversicherung in der Regel 

keine Probleme. Warst du als Student bei der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versichert, musst 

du das zumindest die ersten drei Arbeitsjahre auch bleiben. Den günstigen Studententarif kannst du  

natürlich nicht mehr nutzen, vielmehr orientieren sich die Beitragssätze am Einkommen. Aktuell beträgt 

der allgemeine Beitragssatz zur Krankenversicherung 14,6 Prozent des Bruttoeinkommens, wovon Arbeit-

geber und Arbeitnehmer je die Hälfte übernehmen. Auch wenn der Beitragssatz festgelegt ist, solltest du 

dich vorab ausführlich informieren und einen Vergleich der Krankenversicherungen durchführen. Denn die 

Zusatzleistungen unterscheiden sich teils erheblich.

Diese Zusatzleistungen könnten für dich interessant sein:
 ■ Reiseimpfungen

 ■ Hautkrebsfrüherkennung für unter 35-Jährige

 ■ Geldbonus für gesundheitsbewusstes Verhalten

 ■ ambulante homöopathische oder anthroposophische Behandlung

Da einige Versicherer Zusatzbeiträge erheben, kannst du durch einen Versicherungsvergleich zudem 

noch etwas Geld sparen. Als gesetzlich Versicherter empfiehlt es sich unter Umständen, eine private 

Zahnzusatzversicherung abzuschließen. Diese stockt die meist knapperen Zahnersatzleistungen der GKV 

auf und ermöglicht auch teure Implantate oder Inlays. Nach Ablauf der drei Jahre kannst du dann theore-

tisch in die private Versicherung (PKV) wechseln. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass du in der ganzen 

Zeit mehr als 56.250 Euro im Jahr (Pflichtversicherungsgrenze) verdient hast. Warst du während des 

Studiums bei der PKV, kannst du zwischen beiden Systemen wählen. Meistens ist jedoch die gesetzliche 

Versicherung die bessere Option. 

Schlägst du nach dem Studium eine Beamtenlaufbahn ein, solltest du dich am besten privat versichern. 

Denn zum einen wird es unter Umständen etwas günstiger als bei der GKV, bei der mit dem Höchst-

38Geld und Versicherung nach der Exmatrikulation

http://www.toptarif.de/gesetzliche-krankenversicherung-rechner/?utm_source=toptarif.de&utm_medium=contentmarketing&utm_campaign=studentenratgeber&utm_content=ebook
http://www.toptarif.de/zahnzusatzversicherung/?utm_source=toptarif.de&utm_medium=contentmarketing&utm_campaign=studentenratgeber&utm_content=ebook


satz gerechnet wird. Zum anderen kannst du als privat versicherter Beamter von der Beihilfe profitieren. 

Wer beihilfeberechtigt ist, bekommt die Kosten für medizinische Behandlungen zumindest teilweise vom  

Arbeitgeber erstattet. 

Wagst du direkt nach dem Studium den Schritt in die Selbstständigkeit, kannst du dir aussuchen, 

ob du zur privaten oder zur gesetzlichen Versicherung gehst, wenn du während des Studi-

ums bei der GKV warst. Es empfiehlt sich aber, zunächst bei der gesetzlichen Versicherung zu  

bleiben – vor allem wenn du einen Existenzgründerzuschuss bekommst, denn dann kommst du auch noch 

in den Genuss von geringeren monatlichen Mindestbeiträgen. Erst wenn das Geschäft richtig gut läuft, 

sollten Selbstständige über einen Wechsel in die PKV nachdenken.

Für den Fall, dass du nicht gleich einen Job findest und dich auch nicht selbstständig machen willst, 

stehen dir mehrere Optionen zur Wahl. Bis zum Semesterende kannst du noch in der studentischen 

Krankenversicherung verbleiben. Erst danach greift die Pflichtversicherung. Sofern dein Einkommen nicht 

die gesetzliche Mindesteinkommensgrenze von 968,33 Euro übersteigt, kannst du den Mindestbeitrag 

für freiwillig Versicherte nutzen. Dieser beläuft sich auf 135,57 Euro monatlich zuzüglich Zusatzbeitrag 

und Pflegeversicherung. Dieser Betrag ergibt sich, wenn auf die genannte Bemessungsgrundlage der 

Beitragsprozentsatz von 14 Prozent angewendet wird. Mitunter bieten Krankenversicherungen in dieser 

Übergangsphase auch einen vergünstigten Tarif von unter 100 Euro an. Darüber hinaus solltest du prüfen, 

ob du vielleicht einen Anspruch auf Hartz IV hast. Falls ja, übernimmt die Arbeitsagentur die Kosten für die 

Krankenversicherung. Allerdings musst du dich hierfür formal arbeitssuchend melden.

Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)

System unterliegt dem Solidaritätsprinzip; die Finanzierung erfolgt 
durch Umlage, d. h. Reiche zahlen für Arme und Junge für 
Alte

Private Krankenversicherung (PKV)

unterliegt dem Individualitätsprinzip, d. h. jeder zahlt gemäß 
seiner eigenen Risikosituation (Geschlecht, Alter, 
Gesundheitszustand)

Mitglieder Angestellte mit einem Bruttoeinkommen unter der Pflicht-
versicherungsgrenze von 56.250 € im Jahr sind pflicht-
versichert; freiwillige Versicherung für Besserverdiener, 
Beamte und Selbstständige möglich 

Freiberufler, Selbstständige, Beamte und Studenten können 
sich einkommensunabhängig bei der PKV versichern; 
Arbeiter und Angestellte erst ab einem Jahreseinkommen 
von 56.250 €

Beiträge GKV-Beiträge werden prozentual auf das Einkommen 
ermittelt, der Beitragssatz beträgt 14,6 %

PKV-Beiträge richten sich einzig nach den individuell 
vereinbarten Leistungen

Leistungsgarantie GKV-Leistungen können aufgrund von Gesetzesänderungen
und Reformen gestrichen oder gekürzt werden

gewünschte Leistungen werden in der PKV vertraglich 
vereinbart und können nachträglich nicht gekürzt werden

Abrechnung Versicherungsnehmer leisten keine Vorkasse, Ärzte und
Kliniken rechnen direkt mit der Krankenkasse ab

Arzt- und Krankenhausrechnungen gehen an den Privatpatienten, 
die PKV begleicht anschließend die Erstattungskosten

3.4 Zweitstudium oder Master?

Nach erfolgreichem Uni-Abschluss hast du auch die Möglichkeit, ein zweites grundständiges Fach zu  

studieren (Zweitstudium). Für Zweitstudienbewerber ist eine bestimmte Anzahl an Studienplätzen re- 

serviert, um die sie mit anderen Zweitstudienbewerbern konkurrieren, nicht jedoch mit Abiturienten. Für 

39Zweitstudium oder Master?



das Zweitstudium spielen Abizeugnis und Wartesemester keine Rolle mehr. Vielmehr sind die Abschluss- 

ergebnisse des Erststudiums sowie die Gründe für das Zweitstudium ausschlaggebend. Ein Grund kann 

beispielsweise sein, dass das Zweitstudium Voraussetzung für den angestrebten Beruf ist. Bewerber müs-

sen ein ausführliches Motivationsschreiben verfassen, in dem sie ihre Gründe darlegen. Wirst du direkt im 

Anschluss deines Erststudiums zum Zweitstudium angenommen, bleibst du gleich immatrikuliert. 

Anders verhält es sich, wenn du nach deinem Bachelorabschluss deinen Master machen willst. Ein  

Masterstudium baut auf dem Bachelor auf und kann entweder in dieselbe Richtung gehen oder einen 

anderen Schwerpunkt haben. Es gibt einige Voraussetzungen für einen Master-Studiengang – ein erfolg-

reich absolviertes Bachelorstudium allein reicht nicht. Die Bedingungen unterscheiden sich je nach Uni 

und Studiengang. Manchmal brauchst du ein Empfehlungsschreiben oder eine besonders gute Bache-

lorabschlussnote. Bei anderen Studiengängen gibt es Auswahltests oder du musst bestimmte Sprach-

kenntnisse vorweisen können. Informiere dich einfach an deiner Uni, welche dieser Anforderungen du für 

deinen Traum-Master erfüllen musst.

40

So, nun weißt du alles Wichtige und kannst entspannt in dein 

Studentenleben starten! Ich wünsche dir viel Spaß dabei,  

genieße es in vollen Zügen!
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Wichtige Begriffe

Haftpflichtversicherung

Krankenversicherung
  

Hausratversicherung

Auslandsreise- 
krankenversicherung

Unfallversicherung

Berufsunfähigkeits- 
versicherung

Sie versichert Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die der Versicherungs- 
nehmer einem Dritten zufügt. Weil es sich dabei um hohe Schadenersatzsummen 
handeln kann, sollte jeder eine Haftpflichtversicherung haben.
Beispiel: Du hast deinen Kaffee im Hörsaal über das Tablet deines Sitznachbarn 
gekippt. Deine Haftpflichtversicherung ersetzt dem Sitznachbarn den Schaden.
 zurück zum Kapitel

Sie trägt die Kosten für medizinische Behandlungen, Medikamente sowie Heil- und 
Hilfsmittel. Es gibt die private und die gesetzliche Krankenversicherung. Die gesetz- 
liche Krankenversicherung ist Teil des Sozialversicherungssystems und für jeden 
deutschen Staatsbürger Pflicht.
 zurück zum Kapitel

Sie versichert das Inventar eines Haushalts. Das Inventar umfasst alle Einrichtungs-, 
Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstände. Es ist gegen Schäden durch Feuer, Sturm, 
Hagel, Einbruchdiebstahl, Vandalismus und Raub versichert.
Beispiel: Wurde in deine Wohnung eingebrochen und dein Laptop geklaut, ersetzt 
dir die Hausratversicherung den Schaden.
 zurück zum Kapitel

Sie deckt Kosten ab, die aufgrund akut auftretender Krankheiten im Ausland entstehen, 
z. B. für Operationen, Arzneimittel, Zahnbehandlungen oder den Rücktransport nach 
Hause. Sie ergänzt deine inländische Krankenversicherung.
Beispiel: Verbringst du dein Auslandssemester in Paris, ziehst dir eine schlimme 
Rückenverletzung zu und musst nach Deutschland transportiert werden, springt deine 
Auslandsreisekrankenversicherung ein.
 zurück zum Kapitel

Die gesetzliche Unfallversicherung versichert Arbeitnehmer gegen Unfälle während 
der Arbeit und auf dem Arbeitsweg sowie plötzlich auftretende Berufskrankheiten.  
Sie ist Teil des Sozialversicherungssystems. Die private Unfallversicherung kann  
zusätzlich abgeschlossen werden und haftet auch außerhalb des beruflichen  
Umfeldes, also 24 Stunden am Tag. Sie kommt für die finanziellen Folgen einer  
körperlichen Beeinträchtigung infolge eines Unfalls auf.
Beispiel: Du betreibst in deiner Freizeit Klettern als Sport, fällst von der Wand und ziehst 
dir einen komplizierten Beinbruch zu. Ergänzend zur Krankenversicherung übernimmt 
die Unfallversicherung dann Kosten wie Krankenhaustagegeld, kosmetische Operationen 
oder eine lebenslange Rente. Der Leistungsumfang variiert von Police zu Police.
 zurück zum Kapitel

Berufsunfähig ist, wer aufgrund eines Unfalls, einer Krankheit oder durch Invalidität 
seinen ursprünglichen Beruf über lange Zeit nicht ausüben kann. Die Versicherung 
zahlt dann eine Berufsunfähigkeitsrente.
Beispiel: Du hast einen Bandscheibenvorfall und kannst deinen Beruf, bei dem du viel 
sitzen musst, nicht mehr ausüben. Dann bekommst du – in der Regel bis zum gesetzli-
chen Renteneintrittsalter – eine Berufsunfähigkeitsrente gezahlt.
 zurück zum Kapitel
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Kfz-Versicherung

Girokonto 

Kreditkarte

Studienkredit

Stipendium

BAföG

Hartz IV

Rundfunkbeitrag

Die Kfz-Haftpflicht ist für jeden Fahrzeughalter Pflicht. Sie zahlt bei einem Unfall eine 
Entschädigung bis zur Mindestversicherungssumme an die Geschädigten einschließ-
lich der Mitfahrer des Unfallfahrers. Zusätzlich kann eine Kaskoversicherung abge-
schlossen werden.
Beispiel: Du fährst aus Versehen auf das Fahrzeug vor dir auf. Deine 
Kfz-Haftpflicht zahlt den Schaden am Auto des Geschädigten.
 zurück zum Kapitel

Das Girokonto (ital. giro = Kreislauf) bezeichnet ein laufendes Konto, bei dem das 
Geld durch Zu- und Abbuchungen ständig in Bewegung ist. Girokonten haben ver-
schiedene Konditionen, etwa hinsichtlich Kontoführungs- und Kreditkartengebühren 
oder Abhebegebühren im Ausland.
 zurück zum Kapitel

Die Kreditkarte ist ein Mittel zur bargeldlosen Zahlung von Waren und Dienst- 
leistungen. Master Card und Visa Card werden von den Banken in Kooperation mit 
den Kreditkartenorganisationen ausgegeben, American Express und Diners von den 
Kartengesellschaften selbst.
 zurück zum Kapitel

Er dient zur Finanzierung der Studiengebühren und der Lebenshaltungskosten  
während eines Studiums. Haben die Eltern ein geringes Einkommen, kann das 
BAföG die Lebenshaltungskosten decken. Weitere Anbieter sind beispielsweise  
die KfW, Geschäftsbanken oder Stiftungen.
 zurück zum Kapitel

Ein Stipendium dient der finanziellen Unterstützung während des Studiums. Anders 
als z. B. das BAföG muss es nicht zurückgezahlt werden. Stipendien werden unter 
anderem von ERASMUS, vom DAAD oder auch von Bund und Ländern angeboten.
 zurück zum Kapitel

Die Abkürzung steht für BundesAusbildungsförderungsGesetz und bezeichnet um-
gangssprachlich die staatliche Unterstützung für Schüler und Studenten während der 
Ausbildungszeit.
 zurück zum Kapitel

Ist die umgangssprachliche Bezeichnung für ALG II, eine finanzielle Grund- 
sicherung für erwerbsfähige, hilfsbedürftige Personen für den jeweiligen Bewilli-
gungszeitraum.
 zurück zum Kapitel

Früher umgangssprachlich GEZ genannt, bezeichnet er den Betrag, der für die  
Nutzung entsprechender Empfangsgeräte berechnet wird.
 zurück zum Kapitel
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