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„Wenn wir uns schon mit Krediten beschäftigen, 
dann lass uns auch einmal schauen, welche  
Kredite für uns in Zukunft wichtig sein könnten.“ 

Bei seinen Kreditrecherchen hat Till sehr inte- 
ressante Informationen über einen Studien-   
kredit gefunden. „Nele, stell dir vor, den kann 
jeder für sein Studium beantragen! Lass uns doch 
mal prüfen, wie viel Geld ich monatlich für mein 
BWL-Studium bekommen würde!“

   INFO 
Studienkredite werden zur Finanzierung 
der Lebenshaltungskosten und Studienge-
bühren vergeben. Sie können unabhängig 
von Studienfach und -ort, von Noten und 
Einkommen der Eltern in Anspruch ge-
nommen werden. Studienkredite werden 
in monatlichen Beträgen ausgezahlt. Die 
Rückzahlung beginnt nach Studienende – 
ggf. nach einer zusätzlichen Karenzzeit. 
Jederzeit können Sondertilgungen geleistet 
werden. Studienkredite werden über die 
eigene Hausbank beantragt, die auch die 
regelmäßige Kontrolle der Studien- 
bescheinigungen übernimmt.

Nele + Till

Studienkredit
KreditartenKredite + Finanzierung

Ein Studienkredit, hm – vielleicht  
müsste ich dann weniger jobben, dafür 

aber für einige Zeit wieder was  
zurückzahlen.

Recherchiere im Internet zu Studienkrediten und vergleiche zwei Angebote unter folgenden Aspekten. 

Anbieter

Höchste monatliche Auszahlung

Maximale Auszahlungsdauer

Maximale Auszahlungssumme

Auszahlung während Auslandsstudium

Sondertilgungen

Variabler Zins, Effektivzins, Höchstzins

Maximale Dauer der Rückzahlung

Angenommen, du würdest einen Studienkredit über 300 Euro monatlich für 5 Jahre abschließen. In 
welchem Alter stünde dir diese Summe zur Verfügung? Und wie alt wärst du, wenn Kreditsumme  
und Zinsen zurückgezahlt sind? (Annahmen: Rückzahlung 150 Euro pro Monat, Zinsen bis zur Rück-
zahlung aufgeschoben.) Wie viel kostet der Kredit? Bei allen Fragen ist eine Internetrecherche mit  
den Stichwörtern „Tilgungsrechner Studienkredit“ hilfreich. 

Was sind Besonderheiten/Unterschiede eines Studienkredits im Vergleich zu anderen/dir bereits  
bekannten Kreditarten? 



Nele + Till Lösungsblatt

Studienkredit
KreditartenKredite + Finanzierung

Abitur mit 18 Jahren: Kreditauszahlung von ca. 19 bis 23 Jahren

Rückzahlung Darlehen und Kreditkosten (s.u.) 12¼ Jahre lang, z.B. von 24 bis 36 Jahren

Kreditkosten: 5.374,08 Euro (Beispielrechnung mit 3,32 % Sollzins/3,31% Effektivzins)

Recherchiere im Internet zu Studienkrediten und vergleiche zwei Angebote unter folgenden Aspekten. 

Anbieter Lösungsvorschlag  häu g zutreffend

Höchste monatliche Auszahlung 650 Euro

Maximale Auszahlungsdauer 5 bis 7 Jahre

Maximale Auszahlungssumme 14 Semester x 6 Monate x 650 Euro = 54.600 Euro

Auszahlung während Auslandsstudium Nur bei gleichzeitiger Immatrikulation in Deutschland

Sondertilgungen Ja

Variabler Zins, Effektivzins, Höchstzins KfW, Juli 2014: 3,32 %, 3,33 %, 8,91 %

Maximale Dauer der Rückzahlung 25 Jahre

Angenommen, du würdest einen Studienkredit über 300 Euro monatlich für 5 Jahre abschließen. In 
welchem Alter stünde dir diese Summe zur Verfügung? Und wie alt wärst du, wenn Kreditsumme  
und Zinsen zurückgezahlt sind? (Annahmen: Rückzahlung 150 Euro pro Monat, Zinsen bis zur Rück-
zahlung aufgeschoben.) Wie viel kostet der Kredit? Bei allen Fragen ist eine Internetrecherche mit  
den Stichwörtern „Tilgungsrechner Studienkredit“ hilfreich. 

Was sind Besonderheiten/Unterschiede eines Studienkredits im Vergleich zu anderen/dir bereits  
bekannten Kreditarten? 

1) Auszahlung in Raten 2) Rückzahlung danach, ggf. sogar erst nach weiterer Karenzzeit; sofern  
Zinszahlung aufgeschoben wurde, wird deren Zahlung mit erster Annuität fällig!

3) Sondertilgungen jederzeit möglich; bei Immobilienkredit fällt dafür sog. Vorfälligkeitsentschädi-
gung an (Ausgleich dafür, dass das Kreditinstitut Anspruch auf vertraglich vereinbarte Zinsen verliert,

während seine eigene Re nanzierung – und damit auch entsprechende Kosten – auf die ursprüng-
lich vereinbarte Vertragszeit ausgerichtet ist)
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