
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Studieren lohnt 

sich! – Tipps zur 

Studienfinanzierung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Mach es wie der Pinguin, finde die richtige 
Umgebung für Dich, damit das, was du 

kannst zum Vorschein kommt“!  
Eckart von Hirschhausen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Studieren lohnt sich! – Tipps zur 
Studienfinanzierung 
 

Für viele Berufe ist ein Studium die Voraus-
setzung, zum Beispiel für Ärzte, Juristen oder 
Sozialpädagogen. Doch auch dort, wo ein 
Studium formal nicht vorgeschrieben ist, sind 
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt mit ei-
nem akademischen Abschluss größer. 
Generell gilt, dass mit einem Studium die 
Beschäftigungsaussichten verbessert werden 

können, denn Akademikerinnen und Akade-
miker sind insgesamt weniger von Arbeitslo-
sigkeit betroffen als Menschen mit geringerer 
Qualifikation. 
Wer allerdings erfolgreich studieren will,  

muss wissen, woher das Geld dafür 
kommt. 
Um ein Studium finanzieren zu können, bie-
ten sich angehenden Studierenden viele Mög-
lichkeiten: Unterstützung durch die Eltern, 

eigener Verdienst, BAföG, übrige Quellen wie 
Stipendien und Kredite. 
 

In der Veranstaltung geht es darum, sich vor 
Studienbeginn bereits mit den grundlegenden 
Überlegungen zum Thema „Studienfinanzie-

rung“ zu befassen. Neben der Frage, wie viel 
Geld für ein Studium benötigt wird, gibt der 
Referent nützliche Tipps, Anregungen und 
weitere Infoquellen für die Finanzierung. 
Ihre Fragen werden während der 

Veranstaltung aufgegriffen. 
 
 

Unter der Überschrift "Elternakademie 
Marburg-Biedenkopf" bieten vhs und Land-
kreis Marburg-Biedenkopf gemeinsam mit 
dem Staatlichen Schulamt sowie dem Kreis-
elternbeirat, den Kreismedienzentren sowie 
der regionalen elan-Steuergruppe verschie-
dene Lern- und Informationsveranstaltungen 

speziell für Eltern an, um sie für die täglichen 
Herausforderungen – in diesen besonderen 

Zeiten und darüber hinaus – zu stärken. 

Online-Veranstaltung 
für Eltern, Erziehungsberechtigte sowie 

Schülerinnen und Schüler der 
Abschlussklassen bzw. in der Oberstufe 

 

Mittwoch, 07.07.2021 
 

von 18.30 Uhr – 20.00 Uhr 
 

Einwahl möglich ab 18.15 Uhr 



Unser Referent Erich Hoffmann 
 

… ist Berufsberater der 
Agentur für Arbeit 
Marburg. Er ist Diplom-
Pädagoge und kann 

neben der Erfahrung 
als Berufsberater 
sowohl langjährige 
berufliche Erfahrungen 
als auch Leitungs- und 
Führungs-tätigkeiten 
vorweisen und verfügt 
somit über einen guten 

Überblick über die Inhalte und Anforderungen 
von Ausbildungen, dualen Studiengängen und 
Studien-gängen im Allgemeinen. 

Herr Hoffmann steht für Schüler und selbst-
verständlich auch für Eltern als Ansprechpart-
ner bereit und bietet in Zusammenarbeit mit 
den Schulen und weiteren Netzwerkpartnern 
Beratung und Informationsveranstaltungen 
neutral und kostenlos an. Seinen berateri-
schen Schwerpunkt sieht er in der individuel-
len Entwicklung und Realisierung beruflicher 
Ziele. 
 
 
Auf Ihr Kommen freuen sich 
 
 
 

 
 
 
 
 

zusammen mit 
 
 
 
 

 
 
 

Die Online-Veranstaltung ist 
kostenfrei und akkreditiert 
 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir 
HIER um Anmeldung. 
 

Zur Anmeldung gelangen Sie auch über die 
Kachel „Elternakademie“ auf der Startseite 
des Internetauftritts der Volkshochschule 
Marburg-Biedenkopf 
www.vhs-marburg-

biedenkopf.de/digital/elternakademie/ 
 
Anmeldeschluss 
am Veranstaltungstag um 13.00 Uhr 
Nach der Anmeldung erhalten Sie per Mail 

einen Zugangslink, über den Sie den digitalen 
Veranstaltungsraum direkt betreten können. 
 
(technische) Voraussetzungen 
EDV-Grundkenntnisse, Internetzugang mit 

ausreichender Bandbreite, PC mit aktuellem 
Browser (unbedingt Firefox oder Chrome, 
Safari und Edge eingeschränkt möglich, kein 
Internet Explorer), Möglichkeit der Tonaus-
gabe am Endgerät (Boxen oder Kopfhörer), 
Webcam und Mikrofon nicht erforderlich 
(Beteiligung möglich über Chatfunktion) 
 
 
Rückfragen richten Sie gerne an 
 

Angela Springer 
Pädagogische Leitung 
Volkshochschule Marburg-Biedenkopf 
Tel. 06421 – 405 6716 
springera@marburg-biedenkopf.de 

www.vhs-marburg-biedenkopf.de 
 

elan Marburg 
Koordination und Organisation 
Monika Kruse, Gabriele Leder,  
Mirjam Wege 

Tel. 06421 – 616 500 
E-Mail: marburg@elan-hessen.de 

oder mirjam.wege@kultus.hessen.de 
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