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(von hinten links nach vorne rechts) carolin rump, ruben Fischer,  
tino hübner, christoph podstawa, nele uhl, hoang nguyen, Julia mordhorst, 
malin tiebel, margaretha Kühneweg, Justus Schmale

liebe stuDierenDe, 
liebe stuDieninteressierte,

mit Beginn Ihres Studiums führen Sie vielleicht zum ersten 
mal in Ihrem leben einen eigenen haushalt und können 
noch nicht genau einschätzen, wie viel geld Sie monatlich 
für Ihr leben als Student*in einplanen müssen. zunächst 
einmal: damit sind Sie nicht alleine, denn den meisten 
Studierenden geht oder ging es genauso. 

Wie viel werden Sie monatlich für miete ausgeben? Wie viel 
geld brauchen Sie für essen und ist das mehr oder weniger 
als andere dafür zahlen? Wie sieht das mit der Kranken-
versicherung aus und brauchen Sie als Studierende*r noch 
andere versicherungen? nimmt die hochschule selbst 
gebühren von Ihnen?

das sind nur einige der Fragen, auf die wir Ihnen im ersten 
teil dieser Broschüre antworten geben möchten. 

den zweiten teil der Broschüre haben wir ganz dem thema 
Studienfinanzierung gewidmet. mit der Studienfinanzierung 
verhält es sich ähnlich wie mit den Fragen zu den Kosten, 
die Sie zu Beginn des Studiums noch verwirren. es gibt so 

viele möglichkeiten, wie Sie Ihr Studium finanzieren können, 
dass es verständlich ist, wenn Sie am anfang das gefühl 
haben, bei dem thema die orientierung zu verlieren.

Wir haben die wichtigsten Informationen für Sie zusam-
menzutragen, damit Sie antworten auf möglichst viele Ihrer 
Fragen erhalten. Bei offengebliebenen Fragen wissen Sie 
nach dem lesen dieser Broschüre, wen Sie ansprechen und 
wo Sie nach den fehlenden Informationen suchen können. 

Wir hoffen, dass Sie nach der lektüre einschätzen können, 
was rund um Kosten und Finanzierung auf Sie als Studie-
rende*r zukommt, damit Sie sich schnell auf die span-
nenderen und schöneren dinge im Studium konzentrieren 
können.

viel Spaß beim lesen!

Ihr team lotsenprojekt

InFormatIonen zu KoSten und FInanzIerung Im StudIumInFormatIonen zu KoSten und FInanzIerung Im StudIum2



54 InFormatIonen zu KoSten und FInanzIerung Im StudIumInFormatIonen zu KoSten und FInanzIerung Im StudIum

*alle hier aufgeführten zahlen beziehen sich auf die 20. Sozialerhebung des 
deutschen Studentenwerkes: BmBF – Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (hrsg.): Die wirtschaftliche und soziale Lage der studie-
renden in Deutschland von 2012. 20. sozialerhebung des Deutschen 
studentenwerks durchgeführt durch das His-institut für Hochschul-
forschung. Juni 2013, Berlin. download unter www.sozialerhebung.de.
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u Bei sack & pack gibt es vom Lattenrost über kleiderschränke 

hin zu obskuren Lampen, Geschirr und allerlei krimskrams, 

Gebrauchtes für sehr wenig Geld. retrofans aufgepasst! es lohnt 

sich regelmäßig vorbeizuschauen, da der Bestand ständig 

erweitert und aufgefüllt wird.   » www.neue-arbeit-lueneburg.de

u Das ZeuGHaus in der Lüneburger innenstadt freut sich über 

mode- und preisbewusste Besucher*innen. neben kleidung werden 

auch diverse andere Gebrauchsgegenstände feilgeboten. Wer 

BaföG empfängt, erhält dort eine kundenkarte und so weitere 

ermäßigung auf die preise.  » www.zeughaus-lueneburg.de

u Besonders geduldige und engagierte schatzsucher*innen 

können auch beim sperrmüll fündig werden. so manche WG hat ihr 

sofa in einer nacht- und nebelaktion vor der müllpresse bewahrt 

und dem sofa so einen zweiten Frühling geschenkt. kalender der 

entsorgungsbetriebe geben Hinweise, wann sich wo mancher 

schatz verbergen könnte. » www.gfa-lueneburg.de
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eine bunte mischung: leben im Studentenwohnheim

Sie sich am besten über Wg-Suchportale im Internet. 
hier gewinnen Sie schnell einen überblick über die preise 
auf dem Wg-markt in Ihrer Stadt. Wg-zimmer kosten in 
lüneburg aktuell je nach größe und lage zwischen 
250 euro und 350 euro – nebenkosten, telefon und 
Internet inklusive.

Wenn Sie eine eigene Wohnung für sich alleine suchen 
oder eine neue Wg gründen wollen, sollten Sie auf den 
Immobilienseiten im Internet und in den lokalzeitungen 
suchen. einzimmerwohnungen kosten in lüneburg aktuell 
zwischen 350 euro und 500 euro Warmmiete. der Quadrat- 
meterpreis für Wohnungen liegt in lüneburg derzeit je 
nach Wohnlage zwischen 6,79 euro und 9,23 euro pro 
Quadratmeter. vergessen Sie dabei nicht, auch die 
nebenkosten der Wohnung mit einzukalkulieren.

mietkaution

die mietkaution oder auch mietsicherheit ist eine im miet-
vertrag festgelegte geldsumme, die Sie als mieter*in dem 
vermieter*in als Sicherheitsleistung zahlen. Bei auszug 
bekommen Sie die Kaution abzüglich eventuell noch aus- 
stehender Kosten zurückgezahlt. Beachten Sie, dass die 
gesetzliche höchstgrenze für die Kaution drei monatskalt-
mieten beträgt. der vermieter ist verpflichtet, die Kaution 
zinsbringend auf einem Sparkonto anzulegen. die ange-
sparten zinsen stehen Ihnen als mieter*in zu. Beim 
Studentenwerk ostniedersachsen müssen Sie mit einer 

Kaution in der höhe einer monatswarmmiete und bei 
campus e. v. aktuell mit 400 euro rechnen.

möbel unD hausrat

In vielen Wgs gibt es bereits den nötigsten hausrat: teller, 
geschirr, töpfe und Staubsauger sind oftmals schon da. 
Wenn Sie alleine eine Wohnung beziehen, müssen Sie all 
das erst einmal besorgen, um Ihren alltag in den eigenen 
vier Wänden zu meistern. auch möbel müssen Sie in 
vielen Fällen selbst organisieren. Wenn Sie noch nicht 
viele möbel haben, müssen Sie diese neu oder gebraucht 
kaufen. ob über Kleinanzeigen, Sperrmüll oder günstige 
möbel in möbelhäusern: auch in Ihrer Stadt gibt es 
möglichkeiten, hausrat und möbel günstig zu beschaffen.

umzug unD renoVierung

Wenn Sie mit vielen möbeln und hausrat umziehen und 
kein eigenes auto oder gar einen Kleintransporter besit- 
zen, müssen Sie je nach distanz mit hohen umzugskosten 
rechnen. Für die miete eines pKW oder transporters soll- 
ten Sie je nach größe, entfernung und ausleihdauer 
zwischen 30 euro und 400 euro einplanen. auch sollten 
Sie mit Ihrem künftigen vermieter abklären, ob Sie beim 
ein- oder auszug renovieren müssen. Je nach größe der 
Wohnung bzw. des Wg-zimmers müssen Sie mit 40 euro 
bis 300 euro rechnen.

wohnen

circa ein viertel der Studierenden in deutschland wohnt 
bei den eltern. alle anderen leben in Studierendenwohn-
heimen, Wohngemeinschaften oder in einer eigenen Woh-
nung. Wenn es ums Wohnen geht, kommen ganz unter-
schiedliche entscheidungen und herausforderungen auf 
Sie zu: Was ist die richtige Wohnform für Sie? Wie finden 
Sie eine Wohnung? Was bedeutet mietkaution? Woher 
bekommen Sie Ihre möbel? 

wohnen: wohnheim, wg oDer alleine? 

In vielen hochschulstädten gibt es Wohnheime, in denen 
Sie als Studierende*r für vergleichsweise wenig geld le- 
ben können. In lüneburg verwalten das Studentenwerk 
ostniedersachsen und der verein campus e. v. gleich meh- 
rere Wohnheime, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt 
sind. hier können Sie in unterschiedlich großen Wgs oder 
auch in einzel-apartments wohnen. Wenn gerade kein 
zimmer oder keine Wohnung frei ist, können Sie sich auf 
Wartelisten eintragen lassen. mit genügend Wartezeit 
bekommen Sie hier auf jeden Fall ein zimmer. die meisten 
Wohnheim-Küchen sind übrigens schon gut ausgestattet. 
und wenn Sie mit ganz wenigen Sachen starten: das Stu- 
dentenwerk bietet auch möblierte zimmer an. 
eine von vielen gewählte alternative zum Wohnheim ist das 
Wohnen in einer Wohngemeinschaft oder allein genutzten 
mietwohnung. Welche dieser beiden varianten Sie bevor- 

zugen hängt von Ihren persönlichen vorlieben und finan- 
ziellen möglichkeiten ab. Für eine eigene Wohnung zahlen 
Sie tendenziell etwas mehr als für ein zimmer in einer Wg. 
In einer Wg haben Sie meist ein eigenes zimmer. Bad, 
Küche und möglicherweise auch Wohnzimmer nutzen Sie 
und Ihre mitbewohner*innen gemeinsam. dies gilt oft 
auch für die Küchenausstattung und die Waschmaschine.

wohnkosten

In lüneburg zahlen Sie für Wohnheimzimmer zwischen 
197 euro und 454 euro monatlich. heizung, Strom, telefon 
und Internet sind in der regel im zimmerpreis inbegriffen.
Wenn Sie in einer privaten Wg leben möchten, informieren 
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u Wussten sie schon? seit juni 2015 gilt in Bezug auf die 

makler-courtage das so genannte „Besteller-prinzip“. Das heißt, 

dass nur noch derjenige die Gebühr zahlen muss, der den makler in 

auftrag gegeben hat – in der regel der Vermieter. 

u ummelden nicht vergessen! Wenn sie für ihr studium neu nach 

Lüneburg gezogen sind, dann sollten sie sich zügig beim einwohner-

meldeamt bzw. beim Bürgerbüro ummelden. 

u Beachten sie: Lüneburg erhebt die sogenannte Zweitwohnsitz-

steuer! es ist also günstiger, wenn sie sich mit ihrem erstwohnsitz 

in der Hansestadt melden.

InFormatIonen zu KoSten und FInanzIerung Im StudIum // kosten im stuDium

Wg-leben: oft mehr als nur geteilter Wohnraum

» www.stw-on.de/lueneburg/wohnen 
» www.campuswohnen-ev.de

 statement

„Warum ich in einem Wohnheim wohne? vor allem aus Kostengründen. 
es ist einfach viel billiger, ich zahle 280 euro. einzimmerwohnungen 
gibt es hier im Schnitt für 400 euro. das war mir zu teuer. und außer-
dem lernt man sehr interessante menschen kennen. das ist ja nicht nur 
eine Wg, sondern im ganzen Wohnheim leben insgesamt 40 leute. es 
ist auch besser, um anschluss zu finden. Ich komme ja nicht von hier.“ 

taBea, 18 Jahre, Studentin der Wirtschaftspsychologie
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JoSeFIne: Ich habe schlechte erfahrungen damit gemacht. Ich 

war sieben Jahre lang im Internat, danach wollte ich abstand 

von so vielen menschen auf engen raum. außerdem habe ich 

jetzt in england zwei Jahre lang in zweck-Wgs gewohnt. Ich 

habe auch gerne mein eigenes reich. dann bleibt alles so, wie 

ich es gerne habe. 

? Wie hast Du Deine Wohnung gefunden?
JoSeFIne: über einen makler. das war relativ leicht. er hat mir 

drei Wohnungen gezeigt. zwei davon fand ich nicht so gut, 

aber meine Wohnung fand ich sehr, sehr schön.

? Wie groß ist Deine Wohnung?
JoSeFIne: Sie hat 36 m² und anderthalb zimmer. Sie ist 

l-förmig und dadurch fühlt sie sich wie eine zwei-zimmer- 

wohnung an. 

? Wenn man neu in eine Wohnung zieht, hat man ja meist 
noch keine möbel. Wie hast du das gelöst?
JoSeFIne: Ich habe nur nach möblierten Wohnungen geschaut. 

So musste ich nur geschirr und dinge wie einen teppich und 

deko kaufen. aber die grundausstattung war schon drin. Ich 

habe jetzt einen einjahresvertrag und kann den danach auch 

verlängern, wenn die vermieterin mich mag. aber ich glaube, 

das läuft. möbel zu kaufen, das war mir zu teuer. das kostet 

dann schnell 1000 euro oder 2000 euro. und die hatte ich 

nicht auf dem Klumpen.

? Wie fühlst Du Dich in Deiner Wohnung?
JoSeFIne: Sehr, sehr wohl! Ich mag es halt, dass ich nach 

hause kommen kann und dann das gefühl habe: Ja, das ist 

meine Wohnung. Ich habe aber auch sehr oft Besuch, weil 

mein Freund nicht in der Stadt wohnt und mich daher oft 

besucht. das ist ein weiterer vorteil einer eigenen Wohnung. 

Wenn mein Freund mich besuchen kommt, muss ich nichts mit 

meinen mitbewohnern absprechen. das ist ganz entspannt.

? Was hast Du in england denn so gemacht?
JoSeFIne: Ich habe dort einfach gearbeitet. Ich habe dort 

gekellnert, wurde dann befördert und war managerin von 

einem englischen pub. da hab ich dann jeden tag bis zum 

anschlag gearbeitet. drei tage vor dem uni-Start habe ich 

erst aufgehört.

? konntest Du Dir dabei etwas für Dein studium ansparen?
JoSeFIne: Ich habe dabei immer gespart, weil ich wusste, 

dass ich danach studieren möchte. Ich wollte nicht, dass 

dieses „gap year“ verloren ist. es sollte mein Studium zum 

teil mitfinanzieren. 

? Du hast also einen größeren puffer von dem Du erst 
einmal leben kannst? 
JoSeFIne: Ja! das erste Jahr könnte ich mit meinem ersparten 

komplett finanzieren. da ich jetzt aber noch zuschüsse von 

meinen eltern bekomme, schaue ich mal, wie lange es reicht.

  interView

joseFine ist 21 Jahre alt und studiert im ersten Semester das Studium 

Individuale.

? Warum hast Du Dich für ein studium entschieden?
JoSeFIne: Ich kann mir keinen Beruf vorstellen, den ich aus- 

führen kann, ohne vorher studiert zu haben. Ich kenne kein 

Berufsfeld, das mich interessiert und für das ich kein Studium 

brauche.

? Wie war das Feedback Deiner eltern, als Du ihnen von 
Deiner studienentscheidung erzählt hast?
JoSeFIne: das war bei uns nie eine Frage. es war eher anders- 

herum. Ich habe nach dem abitur zwei Jahre lang pause ge- 

macht und dann hieß es schon: „Wann fängst du mal an zu 

studieren?“

? Warum hast Du Dich dafür entschieden alleine zu 
wohnen?
JoSeFIne: Weil ich bis kurz vor dem Studium noch in england 

war. also musste ich mir relativ schnell eine Wohnung suchen. 

und ich kannte hier niemanden. Bei den Wgs hatte ich das 

gefühl, dass das zweck-Wgs geworden wären. darauf hatte 

ich überhaupt keine lust und deswegen wohne ich alleine.

? meinst Du nicht, dass sich das WG-Leben auch anders 
entwickeln kann?

? Welche absprachen habt ihr in der Familie zwischen 
Deinen eltern, Deinem Bruder und Dir?
JoSeFIne: mein Bruder hat schon zu ende studiert, wohnt 

aber noch zu hause. er zahlt miete an meine eltern und die 

geht dann direkt an mich. dazu erhalte ich noch das Kinder- 

geld. meine eltern wollen nicht, dass ich 20 Semester für 

meinen Bachelor brauche. Ich soll schnell studieren. aber 

meine eltern tun auch alles dafür, dass ich studieren kann 

und keinem vollzeitjob nebenbei nachgehen muss. die kennen 

mich, die wissen, dass ich das so schnell wie möglich machen  

möchte. Für mich kommt es nicht in Frage, dass ich mehr als 

sechs Semester im Bachelor studiere. Ich möchte es nicht 

unnötig hinauszögern.

? Wie besserst Du Dein einkommen auf?
JoSeFIne: zu Weihnachten arbeite ich immer auf dem Weih- 

nachtsmarkt und wenn ich einmal im monat nach london 

fahre, kann ich in meinem alten pub arbeiten. und dann sind 

da noch so kleine Sachen wie Blutspenden, damit bekomme 

ich auch noch einmal 300 euro im Jahr. das läppert sich 

dann alles so durch diese gelegenheitsjobs.

? Blut zu spenden bringt 300 euro im jahr?
JoSeFIne: Für eine plasma-Spende bekommt man 17 euro. und  

ich gehe fast einmal in der Woche dorthin. das lohnt sich und 

rettet menschenleben!
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einnaHmenscHätZunG von Josefine

Finanzierungsquelle jährlich monatlich
eltern 400,00 euro

Kindergeld 184,00 euro

Bafög —

Stipendien —

eigenes einkommen 88,50 euro

Kredit —

geldgeschenke 330,00 euro 27,50 euro

aus ersparnissen 350,00 euro

Gesamteinnahmen im monat 1.050,00 euro

kostenscHätZunG von Josefine

posten jährlich monatlich
miete 484,00 euro

lebensmittel, mensa 140,00 euro

Kleidung 30,00 euro

drogerieartikel & Kosmetik 5,00 euro

arztkosten, medikamente 5,00 euro

Krankenversicherung* —

andere versicherungen —

Internet & telefonie 49,88 euro

verkehrsmittel (auto, Bahntickets) 25,00 euro

Kultur & Freizeit 100,00 euro

Sport —

Semestergebühren 55,60 euro

andere Studienkosten (Bücher, 
druckkosten, exkursionen, etc)

10,00 euro

urlaub 125,00 euro

Gesamtkosten im monat 1.029,48 euro

* ich bin über meine Familie versichert
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u Viel zu probieren gibt´s auch in unmittelbare nähe ihrer 

Vorlesungs- und seminarräume. neben der mensa locken auch das 

caFé 9 und die Gaststätte Der DeutscHen anGesteLLten 

akaDemie (Daa) mit Frühstücksangeboten, salatbar, nudelspeziali-

täten und abwechselnden tagesgerichten.

u Wenn sie ihren kaffee oder tee gerne politisch trinken, wird 

ihnen das selbstverwaltete caFé pLan B gut gefallen. Gleiches gilt 

für die Vokü im anna & artHur, wo jeden mittwochabend diverse 

politische Gruppen zum gemeinsamen, günstigen und veganem 

essen einladen. Wenn ein Überschuss erwirtschaftet wird, fließt er 

direkt in die politische arbeit. so können sie gleich zwei Fliegen mit 

einer klappe schlagen.  » www.annaundarthur.wordpress.com
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von Studierenden für Studierende: das plan B

essen

Sehr vielen Studierenden fällt es schwer einzuschätzen, 
wie viel geld sie monatlich für essen ausgeben. Im rah- 
men einer Befragung durch das deutsche Studentenwerk 
reichen die angaben von 50 euro bis 250 euro im monat 

– was wahrscheinlich zum einen eine unter- und zum ande- 
ren eine übertreibung ist. Im durchschnitt geben Studie-
rende etwa 165 euro in monat für essen aus. Wenn Sie 
genau wissen wollen, wie viel geld Sie selbst jeden monat 
für mensa, müsli, nudeln, Kaffee und co brauchen, können 
Sie ein haushaltsbuch führen, in dem Sie Ihre eigenen 
ausgaben dokumentieren. 

lebensmittel

Wie viel Sie für den einkauf von lebensmitteln einplanen 
müssen, hängt von Ihren gewohnheiten und prioritäten ab. 
Je nachdem, ob Sie die lebensmittel im Bioladen oder im 
discounter einkaufen, fallen Ihre ausgaben geringer oder 
höher aus. durch einen bewussten Konsum können Sie auf 
jeden Fall Kosten einsparen. versuchen Sie darauf zu ach- 
ten, nur das zu kaufen, was Sie auch wirklich (ver)brauchen. 
Wegwerfen ist teuer. auch ein Besuch beim Wochenmarkt 
auf dem rathausplatz kann sich lohnen, zudem ist hier 
regionales und ökologisch angebautes obst und gemüse im 
angebot.

mensa

an langen tagen an der uni ist es oft praktisch und 
bequem, den hunger in der mensa zu stillen. das essen in 
der mensa wird staatlich subventioniert, um es zu studenti-
schen preisen anbieten zu können. 
an der leuphana betreibt das Studentenwerk ostnieder-
sachsen zwei mensen, in denen Sie kostengünstig essen 
können. Jeden mittag können Sie zwischen mehreren haupt- 
gerichten, Salaten und nachspeisen auswählen. auf dem 
campus Scharnhorststraße können Sie während der vor- 
lesungszeit auch abends bis 19 uhr in der mensa essen. 
doch hier gilt: Wenn Sie zweimal täglich in der mensa 
essen, statt sich auch mal selbst hinter den herd zu stellen, 
müssen Sie tendenziell mit höheren Kosten rechnen. 

? Du besuchst regelmäßig Deinen Freund in London, das 
kostet auch viel Geld, oder?
JoSeFIne: Ja! Ich habe Flugkosten von ungefähr 80 euro im 

monat. und in london muss ich auch noch S- und u-Bahn 

fahren.

? nutzt du besondere Vergünstigungen für studierende?
JoSeFIne: das Semesterticket Kultur habe schon ein paarmal 

benutzt. und andere dinge wie amazon prime oder die ver- 

günstigung der Bahncard für Studierende. Sowas. Ich zeige 

immer meinen Studentenausweis, egal wo ich was kaufe. oft 

wird mir dann etwas ein bisschen billiger verkauft. man kann 

es ja mal versuchen. In größeren Städten funktioniert das ganz  

gut, nur leider wird unser Studierendenausweis nicht so oft 

anerkannt. Ich glaube, ich muss mir so einen internationalen 

Studierendenausweis beim aSta besorgen.

? Legst Du für etwas Besonderes Geld zurück?
JoSeFIne: Würde ich gerne, kann ich momentan aber nicht. 

Wenn ich könnte, würde ich geld für reisen zurücklegen. Ich 

möchte nicht im Internet irgendwelche reisen auf last minute 

buchen müssen, sondern möchte mir wirklich aussuchen kön- 

nen, wohin ich fahre. und ich gehe gern ins theater und in die 

oper. Wenn ich dorthin gehe, dann kaufe ich mir nicht die 

tickets für 30 euro, sondern die besseren, aber das ist relativ 

teuer.

? Gehst Du auch in die mensa oder kochst Du selbst?
JoSeFIne: Ich gehe kaum in die mensa und koche ganz viel 

selber. und manchmal gehe ich auch ins restaurant. das 

essen in der mensa ist zwar sehr billig, aber irgendwie auch 

nicht. Wenn ich alles, was ich in der mensa esse, selbst 

kochen würde, zahle ich trotzdem nur zwei drittel oder die 

hälfte. und es schmeckt besser. 

? Wenn Du einen tipp hast, den Du studienanfänger*in-
nen in sachen studienfinanzierung geben könntest, was 
wäre das?
JoSeFIne: man gibt immer mehr geld aus, als man denkt. das 

habe ich auch bei den tabellen bemerkt, die ich zur vorberei-

tung auf das Interview ausgefüllt habe. Ich hebe außerdem 

jeden montag das Budget für die Woche ab. und wenn das 

dann am mittwoch alle ist, dann ist es eben alle! dann kann 

ich am donnerstag und Freitag nichts mehr machen. Wenn 

man die geldscheine im portmonee vor sich hat, dann ist alles 

einfacher. Ich würde kaum Karten benutzen, weil ich dabei 

ganz, ganz schnell den überblick verliere. man geht dann am 

mittwoch einkaufen und anschließend kommt noch dies und 

das dazu.

discounter oder Bioladen: Wie füllen Sie Ihren einkaufswagen?
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nachFragen lohnt SIch

viele Krankenversicherungen bieten vergünstigungen speziell für Studie-
rende an. rufen Sie einfach mal bei Ihrer Krankenkasse an und informieren 
sich!

InFormatIonen zu KoSten und FInanzIerung Im StudIum // kosten im stuDiumInFormatIonen zu KoSten und FInanzIerung Im StudIum // kosten im stuDium

krankenVersicherung

Wenn Sie sich als Studierende*r an einer hochschule ein- 
schreiben, müssen Sie einen Krankenversicherungsschutz 
nachweisen. Bis zu einem alter von 25 Jahren können Sie 
beitragsfrei über die Familienversicherung Ihrer eltern mit- 
versichert sein. doch vorsicht: die Familienversicherung 
gilt nicht mehr, wenn Sie regelmäßig mehr als 415 euro 
(bei ausschließlichem minijob 450 euro) monatlich ver- 
dienen. 

beiträge für stuDierenDe

Sobald Sie die alters- oder einkommensgrenzen der Fami- 
lienversicherung überschritten haben, gilt die studentische 
versicherungspflicht. als Student*in können Sie sich bei 
gesetzlichen Krankenversicherungen vergleichsweise gün- 
stig kranken- und pflegeversichern. mitte 2016 liegen die 
tarife zwischen 60 euro und 70 euro. die studentische 
Krankenversicherung gilt allerdings nur bis zur vollendung 
des 14. Fachsemesters oder bis zur vollendung des 30. le- 
bensjahres. unter bestimmten umständen – zum Beispiel 
wenn Sie länger erkrankt waren, angehörige gepflegt 
haben oder während des Studiums mutter oder vater 
geworden sind – können diese Fristen der studentischen 
versicherung verlängert werden. 

absolVenten- oDer übergangstarife

Wenn Sie während des Studiums 30. Jahre alt werden oder  

das 14. Fachsemester überschreiten, können Sie sich 
nicht mehr studentisch krankenversichern und müssten 
eigentlich den tarif der freiwilligen Krankenversicherung 
zahlen. viele gesetzliche Krankenkassen bieten aber 
zusätzlich absolventen- oder übergangstarife, über die 
Sie sich für sechs weitere monate günstig versichern 
können. 

gesetzlich oDer PriVat?

mit Beginn Ihres Studiums können Sie entscheiden, ob Sie 
in eine gesetzliche oder eine private Krankenversicherung 
eintreten wollen, unabhängig davon, ob Sie vorher privat 
oder gesetzlich versichert waren. Wenn Sie sich für die 
private versicherung entscheiden, können Sie sich von der 
gesetzlichen Krankenversicherungspflicht befreien lassen. 
dafür müssen Sie bis spätestens drei monate nach Beginn 
Ihres Studiums einen entsprechenden antrag bei Ihrer 
Krankenkasse einreichen. dabei empfiehlt es sich, den 
antrag schon vor Beginn des ersten Semesters zu stellen, 
da ansonsten eine versicherungs- und Beitragspflicht in 
der gesetzlichen Krankenversicherung besteht. Sollten Sie 
sich für eine private Krankenversicherung zu Beginn Ihres 
Studiums entscheiden, müssen Sie beachten, dass Sie bis 
zum ende Ihres Studiums nicht mehr in die gesetzliche 
Krankenversicherung wechseln können. umgekehrt gilt  
dies ebenfalls: gesetzlich versicherte können nach den 
erwähnten ersten drei monaten ihres Studiums nicht mehr 
in die private Krankenversicherung wechseln.

kleiDung

Student*innen geben durchschnittlich 52 euro monatlich 
für Kleidung aus. es gibt zwar einen unterschied zwischen 
weiblichen und männlichen Studierenden, der fällt mit 
55 euro zu 48 euro aber nicht wirklich ins gewicht. auch 
beim Kleiderkonsum können Sie geld zu sparen, ohne sich 
mit lumpen bekleiden zu müssen. lüneburger Studieren-
de veranstalten zum Beispiel regelmäßig Kleidertausch- 
partys oder Flohmärkte, auf denen Sie nicht nur selbst 
stöbern, sondern auch Ihre abgelegten Kleider loswerden 
können.

Drogerieartikel

an Spülmittel, Shampoo, Waschpulver und co denken Sie 
vielleicht gar nicht, wenn Sie sich gedanken über Ihre 
monatlichen ausgaben machen. aber drogerieartikel sind 
teuer und sollten deshalb als Kostenpunkt nicht vergessen 

werden. Wobei auch hier die höhe der jeweiligen ausgaben 
unter den Studierenden sehr unterschiedlich ausfällt.

meDikamente, arztkosten

auch als Studierende*r sind Sie nicht von medikamentenzu-
zahlungen und eigenanteilen für Krankenhausaufenthalte 
befreit. und wenn Sie sich bei einer erkältung nasenspray 
oder Kopfschmerztabletten kaufen wollen, zahlen Sie diese 
komplett aus eigener tasche.
aber auch für Sie gelten die üblichen Belastungsgrenzen. 
Wenn die Kosten, die für Ihre gesundheit anfallen, 2 % des 
Bruttojahreseinkommens überschreiten, müssen Sie maxi- 
mal 86,16 euro mindestzuzahlung beisteuern. und bei chro- 
nischen erkrankungen liegt die grenze bei 1 %. um solch 
eine teilbefreiung beantragen zu können, müssen Sie aller- 
dings alle Quittungen für geleistete zuzahlungen aufheben 
und bei Ihrer Krankenkasse einreichen.

       tiPP

u tauschen von kleidungsstücken ist bei vielen mindestens so en 

vogue wie bei anderen der kaufrausch an der massenstange. Bei 

diversen kleidertauschpartys können sie Gleichgesinnte treffen und 

Geschichten zu ihren neuen und alten Lieblingsstücken austau-

schen. Halten sie ihre augen nach den aktuellen terminen auf!

       tiPP

u sie sind unter 20 und weiblich? Die kosten der pille übernimmt für 

sie noch die krankenversicherung! es könnte aber eine Zuzahlung 

auf sie zukommen, wenn der preis ihrer pille über einem bestimm-

ten Festbetrag liegt. Für weitere informationen fragen sie ihren arzt 

oder apotheker.

es muss nicht immer alles neu sein!
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versichert? Bei der einschreibung müssen Sie nachweisen, dass Sie kran-
kenversichert sind
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Jeder haushalt in deutschland muss monatlich 17,50 euro rundfunkbeitrag 
zahlen.

InFormatIonen zu KoSten und FInanzIerung Im StudIum // kosten im stuDium

 » www.leuphana.de/services/miz/service-support/geraeteausleihe

an vielen orten in lüneburg können Sie kostenlos Wlan nutzen

Wenn Sie Bafög empfangen, können Sie sich unter vor- 
lage Ihres Bafög-Bescheids von der rundfunkgebühr 
befreien lassen. die Befreiung kann bis zu zwei monate 
rückwirkend beantragt werden. die Befreiung gilt auch für 
Ihre*n ehepartner*in oder eingetragene*n lebenspart-
ner*in, nicht aber für Ihre Wg-mitbewohner*innen.

comPuter, beamer & co

ohne computer können Sie heute kein Studium mehr be- 
streiten. Sie verwalten im Internet Ihren Stundenplan, 
schreiben damit Ihre hausarbeiten und kommunizieren 
mit Kommiliton*innen und lehrenden. da es an der 
leuphana wie an den meisten hochschulen öffentliche 
rechner gibt, auf die Sie mit einem eigenen account 
zugreifen können, sind Sie nicht unbedingt auf einen 
eigenen rechner angewiesen. Wenn Sie Wert auf einen 
eigenen computer legen, gibt es beim Kauf je nach 
eigenem anspruch große preisliche unterschiede. viele 

anbieter bieten Ihnen aber Studierendenrabatte. eine 
kurze recherche lohnt sich auf jeden Fall.

In mathematischen und naturwissenschaftlichen Studien- 
gängen brauchen Studierende einfache oder sogar pro- 
grammierbare taschenrechner. diese liegen je nach an- 
spruch preislich zwischen 30 euro und über 100 euro.

an der leuphana gibt es aber für fast alle technischen 
geräte, die Sie in Ihrem Studium brauchen, die geräte-
ausleihe: von laptops über Beamer und aufnahmegeräte 
für audio und video bis hin zu transkriptionsgeräten und 
digitalkameras verleiht Ihnen die geräteausleihe alle 
gängigen mediengeräte für einige tage. 

das sollten Sie bei einer privaten Krankenversicherung 
beachten:

 — In der privaten Krankenversicherung müssen sich 
Familienmitglieder selbst beitragspflichtig versichern 
und sind nicht – wie bei der gesetzlichen – automa-
tisch über die Familienversicherung mitversichert.

 — Wenn Sie sich von einem arzt behandeln lassen, 
müssen Sie die rechnung zunächst selbst bezahlen  
und bekommen das geld später von Ihrer Kranken- 
versicherung zurückerstattet.

 — Je älter Sie werden, desto höhere Beiträge müssen Sie 
zahlen. 

 — Wenn Sie einmal in der privaten Krankenversicherung 
drin sind, können Sie frühestens nach dem ende Ihres 
Studiums wieder in die gesetzliche Krankenversiche-
rung wechseln. einzige ausnahme: Wenn Sie zwischen 
dem Bachelorabschluss und vor Beginn Ihres mas-
ter-Studiums mindestens vier Wochen exmatrikuliert 
sind, sind Sie berechtigt noch einmal zu wechseln. 
 

haftPflichtVersicherung

die haftpflichtversicherung gilt als eine der wichtigsten 
versicherungen. Sie versichert Sie gegen Schäden, die Sie 
anderen zufügen. Sie schütten aus versehen Kaffee über 
das notebook Ihres Sitznachbarn? anstatt diesen Scha-
den selbst bezahlen zu müssen, springt Ihre haftpflicht-

versicherung für Sie ein. als Studierende*r sind Sie über 
Ihre eltern privathaftpflichtversichert, solange es sich bei 
Ihrem Studium um Ihre erste ausbildung handelt. In welcher  
Form Sie bei ihren eltern mitversichert sind, hängt von den  
jeweiligen vertragsbedingungen ab. erkundigen Sie sich 
also erst einmal, ob Ihre eltern eine privathaftpflichtversi-
cherung haben und überprüfen Sie anschließend den 
vertrag nach den genauen Bedingungen der mitversiche-
rung. Schließen Sie eine eigene versicherung ab, kostet 
diese circa 40 – 60 euro im Jahr.

kommunikation (internet,  
telefonie, runDfunkbeitrag)

Wenn Sie nicht in einem der Studentenwohnheime wohnen, 
müssen Sie in der regel verträge mit einem der vielen 
telefon- und Internetanbieter abschließen. hierbei sollten 
Sie vor allem auf einmalige Kosten zur Installation und die 
vertragslaufzeiten achten. Jeder haushalt in deutschland 
muss den rundfunkbeitrag in höhe von 17,50 euro an die 
Servicestellen der öffentlich-rechtlichen rundfunkanstal-
ten zahlen. Wenn Sie in einer Wg wohnen, teilen Sie sich 
diesen Beitrag mit Ihren mitbewohner*innen. Wenn Sie 
alleine leben, müssen Sie die komplette gebühr einkalku-
lieren. 
 

       tiPP

u im rechen- und medienzentrum der Leuphana können sie ihre 

Dokumente von einem der öffentlichen computer drucken. Das 

kostet nur 3 cent pro seite in schwarz-weiß (20 cent in Farbe).

 tiPP

u sind ihre musikboxen oder der Wasserkocher kaputt? anstatt 

diese Dinge neu zu kaufen, ist es immer einen Versuch wert, kaputte 

Dinge zu reparieren und damit eine menge Geld zu sparen. an jedem 

ersten sonntag im monat findet in der mondbasis das repair-café 

statt. Da wird nichts aufgegeben!  » www.mondbasis.co

InFormatIonen zu KoSten und FInanzIerung Im StudIum // kosten im stuDium
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von Beamern und laptops über aufnahmegeräte bis hin zu transkriptions-
geräten und digitalkameras macht die Geräteausleihe alle gebräuchlichen 
mediengeräte für Forschung und lehre verfügbar
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» www.leuphana.de/campus/hochschulsport

dio. zur entspannung bietet der hochschulsport unter ande- 
rem eine Sauna und kostengünstige massagen an. 

öffentliche Verkehrsmittel, 
fahrkosten

Wenn Sie viel mit dem Fahrrad oder öffentlichen verkehrs-
mitteln fahren, brauchen Sie in Ihrer hochschulstadt kein 
auto. und für die Fahrten in die nähere oder auch schon 
etwas fernere umgebung gibt es an vielen hochschulen 
Semestertickets für den öffentlichen nahverkehr. 

das Semesterticket der leuphana ist teil des Studenten-
ausweises und gilt für den gesamten lüneburger Bus- 
verkehr, fast aller nahverkehrszüge in niedersachsen 
sowie die metronom-Strecke zum hamburger hauptbahn-
hof. dafür zahlen Sie aktuell im rahmen des Semester-
beitrags 160,70 euro.

Wenn Sie häufiger lange Strecken fahren müssen, sollten 
Sie die preise von Bahn und Fernbussen vergleichen, 
dabei Frühbucherrabatte beachten oder mitfahrgelegen-
heiten nutzen. auch die Bahncard ist für Studierende 
deutlich günstiger als im normaltarif. aktuell zahlen Sie 
bei vorlage Ihres Studentenausweises 41 euro für die 
Bahncard 25 und 127 euro für die Bahncard 50.

semesterbeiträge

In niedersachsen müssen Sie für Ihr Studium seit ab- 
schaffung der Studiengebühren zum Wintersemester 
2014/15 kein geld mehr zahlen. und dennoch wird von 
Ihnen verlangt, dass Sie jedes Semester einen Beitrag an 
die universität zahlen. an der leuphana liegt der so 
genannte Semesterbeitrag aktuell bei 334,38 euro. mit 
den Semesterbeiträgen zahlen Sie das Semesterticket, 
Beiträge zur Studierendenschaft, an das Studentenwerk 
und die verwaltung der universität. 
an der leuphana setzen sich die Beiträge im Winterse-
mester 2014/15 wie folgt zusammen:

bücher, koPien, material

alle Bücher, die Sie für das Studium benötigten, können 
Sie in hochschulbibliotheken ausleihen. Ist ein bestimm-
tes Buch nicht vor ort, können Sie das Fernleihe-System 
nutzen. an den meisten hochschulstandorten finden Sie 

– zum teil auch studentisch betriebene – copyshops und 
andere Kopier- und druckservices, bei denen Sie Ihre 
Fachliteratur und eigene texte kopieren oder drucken 
können. Immer mehr Fachliteratur wird von lehrenden 
und Bibliotheken auch digital verfügbar gemacht. damit 
steht es Ihnen nicht nur offen, texte mit dem computer, 
tablet oder ereader zu lesen und Kopierkosten zu sparen, 
sondern Sie sparen auch eine menge papier und schonen 
die umwelt.

freizeit, kultur, sPort

Studierende geben durchschnittlich 68 euro für Freizeitver-
gnügen aus. Je größer die Stadt ist, in der Sie studieren, 
desto größer werden durchschnittlich auch Ihre ausgaben 
für Freizeitangebote. ob Sie lieber ins Kino, theater oder auf 
Konzerte gehen, bei vorlage Ihres Studentenausweises 
bekommen Sie in der regel rabatte. 
an vielen universitäten bieten die aSten (allgemeine 
Studierendenausschüsse) kostengünstige Kulturprogramme. 
an der leuphana gibt es zum Beispiel einmal wöchentlich 

im uniKino ein buntes Filmprogramm und das Kulturreferat 
veranstaltet regelmäßig Konzerte und lesungen. 
außerdem gibt es an der leuphana das Semesterticket 
Kultur. damit kommen Sie kostenlos in die meisten lüne-
burger museen, ins theater oder auf Konzerte in den 
großen Kirchen.

Wenn Sie sich sportlich betätigen möchten, können Sie zu 
studentischen preisen das Sportprogramm des hochschul- 
sports nutzen. hier finden Sie angeleitete Kurse und 
übungsgruppen in über 60 Sportarten sowie ein Fitnessstu-

 tiPP

u Wer sich gerne mit einem Drahtesel bewegt, ist in Lüneburg gut 

aufgehoben. Wenn ihr eigenes Gefährt mal streikt, dann melden sie 

sich bei staDtraD LÜneBurG an. Dort können sie sich dutzende 

Fahrräder an sechs unterschiedlichen stationen ausleihen und die 

erste halbe stunde kostenfrei nutzen. sowohl auf dem campus 

scharnhorststraße als auch in Volgershall und im roten Feld gibt es 

eigene stationen.  » www.stadtradlueneburg.de

u Wenn sie ihren Drahtesel wieder auf Vordermann bringen 

möchten, können sie das selbstständig und mit tatkräftiger unter- 

stützung anderer kommiliton*innen bei konrad auf dem campus 

scharnhorststraße machen. Die mitarbeiter*innen sind geschult, 

schaffen ein cooles reparierambiente und stehen auch bei Fragen 

zur aktuell laufenden musik-playlist rede und antwort. Gebrauchte 

und fabrikfrische ersatzteile können sie dort direkt erwerben. 
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hochschulsport: von a wie akrobatik bis z wie zumba

Schneller unterwegs: mit dem Stadtrad vom campus in die Innenstadt 

semesterBeitraG Ws 2014/15

Studentenwerksbeitrag 96,00 euro

verwaltungskostenbeitrag 75,00 euro

Studierendenschaftsbeitrag* 160,70 euro

insgesamt 331,70 euro

* Setzt sich zusammen aus:

— Semesterticket inklusive Kulturticket,   
     Stadtrad, radspeicher

143,70 euro 

— Beitrag zur studentischen Selbstverwaltung 17,00 euro

Selber machen: Bei Konrad reparieren Sie Ihr Fahrrad selbst, werden dabei 
aber mit rat und tat unterstützt!
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die Bibliothek: Für viele Studierende in der Klausurphase das zweite 
zuhause
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zusätzlich selbst studentisch kranken- und pflegeversi-
chern, kommt dieser Betrag für Ihre eltern noch dazu.
grundsätzlich orientiert sich die unterhaltpflicht an den 
wirtschaftlichen verhältnissen Ihrer eltern. Ist ihr ein- 
kommen zu gering, müssen sie nicht oder nur in teilen für 
Ihre ausbildung beziehungsweise Ihr Studium zahlen. In 
diesem Fall können Sie zur Finanzierung Ihres Studiums 
Bafög beantragen. 

entlastung Der eltern

Wenn Ihre eltern ihrer unterhaltspflicht nachkommen und 
Sie im Studium finanziell unterstützen, werden sie von 
Seiten des Staates durch verschiedene unter dem oberbe-
griff Familienleistungsausgleich zusammengefasste rege-
lungen entlastet.
darunter fallen neben dem Kindergeld, das Ihre eltern in 
der regel bis zu Ihrem 25. geburtstag gezahlt bekommen, 
zum Beispiel der Kinderfreibetrag und der Freibetrag für 
Betreuungs-, erziehungs- und ausbildungsbedarf, mit 
denen Ihre eltern ihr zu versteuerndes einkommen aktuell 
um insgesamt 7.248 euro pro Kind und Jahr reduzieren 
können. diese entlastung steht Ihren eltern jedoch nur zu, 
wenn gleichzeitig ein anspruch auf Kindergeld besteht.

Bei der Studienfinanzierung steht bei vielen Studierenden die unterstützung 
durch die eltern an erster Stelle

elternunterstützung

Bei der Studienfinanzierung steht die unterstützung durch 
die eltern immer noch an erster Stelle. 87 % aller Studie- 
renden werden monatlich von ihren eltern unterstützt. 
Wie hoch der Betrag ist, mit dem Ihre eltern Ihnen monat-
lich unter die arme greifen müssen, berechnet sich nach 
genauen gesetzlichen vorgaben. Wenn Ihnen das zu hart 
und bürokratisch für das gespräch am Familientisch 
klingt: In den meisten Fällen ist für Studierende und ihre 
eltern das thema „Finanzielle unterstützung im Studium“ 
kein problem und es werden im gespräch passende 
lösungen gefunden. dennoch kann es sinnvoll sein, die 
gesetzlichen rahmenbedingungen zu kennen, da sie Ihnen 
im – hoffentlich nicht eintretenden – Streitfall helfen, von 
Ihren eltern den unterhalt einzufordern, der Ihnen zusteht.

gesetzeslage

In deutschland sind Ihre eltern per gesetz dazu verpflich-
tet, Ihnen während Ihrer ersten ausbildung unterhalt zu 
zahlen. das heißt, Ihre eltern müssen – wenn sie finan- 
ziell dazu in der lage sind – bis zum abschluss Ihres erst- 
studiums die Kosten übernehmen, die Sie zum leben und 
Studieren brauchen. Sind Sie volljährig, werden Ihre eltern 
als „barunterhaltspflichtig“ bezeichnet. die unterhalts-
pflicht Ihrer eltern endet allerdings mit der regelstudien-
zeit.

Wenn Sie nach dem abitur zunächst eine ausbildung ge- 
macht haben und im anschluss noch studieren wollen, 
sind Ihre eltern nicht automatisch unterhaltspflichtig. 
dann kommt es darauf an, ob Ihre ausbildung und Ihr 
angestrebte Studium zeitlich und fachlich nah beieinander 
liegen. Sollte es unklarheiten darüber geben, ob Ihre eltern 
Ihnen unterhalt zahlen müssen oder nicht, können Sie im 
ernstfall bei Ihrem zuständigen Studentenwerk das 
sogenannte vorausleistungsverfahren beantragen. geht 
der antrag durch, bekommen Sie unabhängig vom 
einkommen Ihrer eltern Bafög ausgezahlt. das Studenten-
werk prüft dann, ob eine unterhaltspflicht seitens Ihrer 
eltern vorliegt. Ist dies der Fall, wird das vorgestreckte 
geld von Ihren eltern zurückgefordert – notfalls auch auf 
dem Klageweg. einfacher und mit weniger Konfliktpotential  
verbunden ist jedoch eine vorabkalkulation mit dem 
Bafög-rechner.

Wenn Sie als Studierende*r nicht mehr bei Ihren eltern 
wohnen, steht Ihnen aktuell in der regel unterhalt in höhe  
von 670 euro (ab WS 2016/2017: 735 euro) monatlich zu. 
darin sind 280 euro für die Warmmiete und 90 euro für so 
genannte ausbildungsbezogene Kosten enthalten. Wenn 
Sie noch bei Ihren eltern wohnen, berechnet sich Ihr 
unterhaltsanspruch nach der vierten altersstufe der 
düsseldorfer tabelle. das heißt, dass der unterhalt, den 
Ihre eltern an Sie zahlen müssen, in abhängigkeit von 
deren eigenem verdienst berechnet wird. müssen Sie sich 

eltern
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terstü
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n

g

» www.bafoeg-aktuell.de/bafoeg/bafoeg-rechner.html

BeispieLrecHnunG (aB Ws 2016/2017)

christoph beginnt im Wintersemester 2016/2017 sein Studium an der leuphana, ist volljährig und wohnt seit Studienbeginn in einer Wohnge-

meinschaft. damit stehen ihm per Gesetz 735 euro zu, die er monatlich zum leben braucht. da christoph noch über seine mutter familienver-

sichert ist, muss er keine Beiträge zur Krankenversicherung und zur pflegeversicherung zahlen. 

Seine mutter verdient 2.550 euro. Sein vater verdient 1.550 euro netto im monat und erhält zusätzlich das komplette Kindergeld.

christoph braucht 670 euro zum leben. aufgrund des oben genannten einkommens der eltern müssen beide elternteile zusammen diese 670 

euro unterhalt zahlen. auf dieser Summe wird das volle Kindergeld in höhe von 190 euro angerechnet, das christoph bis zum 25. lebensjahr 

zusteht. zusätzlich zum Kindergeld hat christoph also einen anspruch von 545 euro. 

da sowohl seine mutter als auch sein vater barunterhaltspflichtig sind und sich beide an seinen unterhaltskosten beteiligen müssen, wird 

dieser anspruch auf beide elternteile aufgeteilt. Sie müssen sich nun anteilig und in relation zu ihrem unterhaltsrelevanten einkommen, abzüg-

lich des so genannten Selbstbehalts, um christophs lebensunterhalt kümmern. der Selbstbehalt gegenüber einem studierenden Kind liegt 

aktuell bei 1.300 euro monatlich. es wird nur auf das geschaut, was nach dem Selbstbehalt von den einkommen seiner eltern noch übrig ist. 

In christophs Fall ergibt sich für seine eltern folgende Berechnung:

 u mutter: 2.550 euro minus 1.300 euro = 1.250 euro 

 u Vater: 1.550 euro minus 1.300 euro = 250 euro

christophs eltern sind für die Finanzierung von christophs unterhalt also im verhältnis 1.250:250 verantwortlich. zusammen ergeben die zu 

berücksichtigenden restbeträge seiner eltern 1.500 euro (250 euro + 1.250 euro). 

 u christophs vater muss also 250:1.500 x 545 = 90,83 euro zuzüglich des Kindergeldes in höhe von 190 euro  

 u und seine mutter 1.250:1.500 x 545 = 454,17 euro  

monatlich an christoph zahlen.

Wenn christoph nun selbst einkünfte hat, wie zum Beispiel ein Stipendium, wird das auf den unterhaltsanspruch angerechnet. Was tatsächlich 

alles zu seinen einkünften zählt, können christoph und seine eltern in den jeweiligen leitlinien des zuständigen oberlandesgerichts  

(» www.oberlandesgericht-celle.niedersachsen.de) nachlesen.
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bafög für stuDierenDe

Bafög ist neben der unterstützung durch die eltern und 
den eigenen verdiensten einer der wichtigste pfeiler in der 
Studienfinanzierung. mit 32 % erhält aktuell nahezu jede*r 
dritte Studierende dritte Studierende Bafög. mit dem Bun- 
desausbildungsförderungsgesetz möchte der Staat sicher-
stellen, dass Sie auch dann studieren können, wenn Sie von 
Ihren eltern finanziell nicht (ausreichend) unterstützt 
werden können. 

was ist bafög?

Bafög soll Ihren Bedarf abdecken. damit ist das gemeint, 
was Sie in den augen des gesetzgebers monatlich für 
Ihren lebensunterhalt (ernährung, unterkunft, Bekleidung 
etc.) und Ihre ausbildung (lehrbücher, Fahrtkosten zur 
ausbildungsstätte…) benötigen. 
Wenn Sie bei Ihren eltern wohnen, liegt der Bedarf aktuell 
bei 451 euro. Wenn Sie alleine wohnen bei 597 euro (ab 
WS 2016/2017: 649 euro). Wenn Sie sich zudem selbst kran-
ken- und pflegeversichern müssen, erhalten Sie zusätzlich 
einen monatlichen zuschlag von maximal 86 euro. Sie 
können also monatlich maximal 735 euro Bafög erhalten. 

berechnung

das Studentenwerk errechnet anhand des einkommens 
und vermögens Ihrer eltern, wie viel ausbildungsunterhalt 
sie Ihnen zahlen können und müssen. Wenn Sie diesen 

Betrag von Ihrem monatlichen Bedarfssatz (670 euro) 
abziehen, erhalten Sie ihre monatliche Fördersumme. 

freibeträge

um den unterschiedlichen sozialen, familiären und finan- 
ziellen ausgangsbedingen der Studierenden gerecht zu 
werden, gibt es beim Bafög Freibeträge, die nicht auf das 
Bafög angerechnet werden. Wird ein Freibetrag überstiegen, 
verringert sich Ihre monatliche Fördersumme anteilig. 

wer bekommt bafög?

Schüler*innen und Studierende können Bafög beantragen. 
die voraussetzungen und zuständigen Stellen variieren 
jedoch. Wenn Schüler*innen Bafög beantragen wollen, 
finden sie ihre ansprechpartner*innen bei den zuständi-
gen Kommunen und landkreisen. Wenn Sie studieren, ist 
das jeweilige Studentenwerk für Sie zuständig. 

kinDergelD

allen eltern in deutschland steht Kindergeld zu. die höhe 
des Betrags steigt mit der anzahl der Kinder in einer 
Familie. Für die ersten beiden gibt es seit 2015 190 euro 
im monat, für das dritte 196 euro und ab dem vierten Kind 
221 euro für jedes weitere Kind. Sind Sie volljährig, kann 
noch bis zu Ihrem 25. geburtstag Kindergeld für Sie ge-
zahlt werden, solange Sie sich in ausbildung oder Studium 
befinden oder aufgrund eines fehlenden ausbildungsplat-
zes Ihre Berufsausbildung nicht beginnen oder fortsetzen 
können. 

über das 25. lebensjahr hinaus können Sie aktuell in der 
Schul- und Berufsausbildung sowie im Studium nur dann 
Kindergeld bekommen, wenn Sie

 — den gesetzlichen grundwehr- oder zivildienst geleistet 
haben,

 — sich anstelle des gesetzlichen grundwehrdienstes 
freiwillig für nicht mehr als drei Jahre zum Wehrdienst 
verpflichtet haben,

 — eine vom gesetzlichen grundwehr- oder zivildienst 
befreiende tätigkeit als entwicklungshelfer*in 
ausgeübt haben.

diese ausnahmeregelung gilt aufgrund des 2011 abge-
schafften gesetzlichen grundwehr- oder zivildienstes nur 
noch für wenige Studierende und nur noch für kurze zeit.

auch wenn das Kindergeld an Ihre eltern ausgezahlt wird, 
ist es für die deckung Ihres unterhalts bestimmt und soll 
nur Ihnen zu gute kommen. allerdings wird das Kindergeld 
von Ihrem unterhaltsanspruch gegenüber Ihren eltern 
abgezogen. unterm Strich wird also das geld, das Sie zum 
leben brauchen, zum teil durch das Kindergeld und zum 
teil durch Ihre eltern bestritten. In ausnahmefällen können 
Sie sich das Kindergeld auch direkt auszahlen lassen, ohne 
dass es erst den umweg über Ihre eltern nimmt. 

dieser vorgang heißt abzweigung und kommt nur dann in 
Frage, wenn 

 — Ihre eltern keinen oder nur unregelmäßig unterhalt an 
Sie zahlen, obwohl sie dazu verpflichtet sind,

 — Ihnen Ihre eltern monatlich weniger unterhalt zahlen 
als Ihnen allein durch den Kindergeldanspruch zusteht,

 — Ihre eltern nicht genug verdienen, um Ihnen unterhalt 
zahlen zu können.

In diesem Fall bekommen Sie Kindergeld in der höhe aus- 
gezahlt, wie es sich bei gleichmäßiger verteilung des ge- 
samten Kindergeldes auf Sie und alle Ihre geschwister gibt. 

zu guter letzt: Seit dem 1. januar 2012 wird das 
Kindergeld unabhängig von Ihrem eigenen einkommen 
ausgezahlt. das heißt, dass Sie beliebig viel neben dem 
Studium dazuverdienen können, ohne dass Sie dadurch 
gefahr laufen, kein Kindergeld mehr zu bekommen.
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Ihre ansprechperson in Sachen Studienfinanzierung: GötZ DraeGer, 
hauptsachbearbeiter abteilung Studienfinanzierung des Studenten-
werks ostniedersachsen

FreiBeträGe VermöGen aktuell ab WS 2016/2017

vermögen Studierende*r 5.200 euro 7.500 euro

für jedes eigene Kind zusätzlich 1.800 euro 2.100 euro

FreiBeträGe einkommen aktuell ab WS 2016/2017

einkommen Studierende*r 400 euro monatlich 
bzw. 4.800 euro jährlich

450 euro monatlich 
bzw. 5.400 euro jährlich

für jedes eigene Kind zusätzlich 485 euro 520 euro
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 statement

„Ich habe zuerst Bafög bei einem anderen Studentenwerk bean-
tragt, weil ich nicht wusste, wo ich angenommen werde. das war 
aber nicht schlimm, denn ich konnte einfach einen antrag stellen, 
dass sie die unterlagen nach lüneburg weiterleiten. Ich habe 
rechtzeitig unter vorbehalt Bafög bekommen, obwohl es noch ein 
paar Formulare gab, die gefehlt haben.“ 

taBea, 18 Jahre, Studentin der Wirtschaftspsychologie

der poststempel) und dauert in der regel zwölf monate. 
danach müssen Sie einen antrag auf Weiterbewilligung 
stellen. auch hier gilt es diesen antrag rechtzeitig abzu- 
geben, wenn Sie Ihre Förderung für den nächsten Be- 
willigungszeitraum reibungslos gewährt und ausgezahlt 
bekommen möchten. 

antrag auf Vorausleistung
Wenn Ihre eltern ihrer unterhaltspflicht nicht nachkom-
men oder nachkommen können, haben Sie die möglich-
keit, einen antrag auf vorausleistung stellen. voraus-
zahlungen haben im Bafög eine ersatz- und ausgleichs- 
funktion. Bei der ersatzfunktion nimmt das Studenten-
werk die rolle Ihrer eltern ein und zahlt Ihnen den aus- 
bildungsunterhalt, damit Ihnen für das Studium aus- 
reichend mittel zur verfügung stehen. Im nächsten 
Schritt fordert das Studentenwerk die vorausleistungen 
von Ihren unterhaltspflichtigen eltern zurück – notfalls 
auf dem Klageweg.

Wenn Ihre eltern Ihnen gegenüber nicht mehr unterhalts-
pflichtig sind, weil sie zum Beispiel durch die monatlichen 
zahlungen an Sie selbst in eine finanzielle notlage geraten 
würden, dann übernimmt das Studentenwerk eine aus-
gleichsfunktion und zahlt Ihnen auch den elternanteil des 
Bedarfssatzes. In diesem Fall müssen Sie und Ihre eltern 
den Sachverhalt glaubwürdig darstellen. 

antragstellung

den antrag auf Bafög stellen Sie beim Studentenwerk. 
Bei welchem ist zunächst egal, weil die Studentenwerke 
deutschlandweit vernetzt sind und zuständigkeiten pro- 
blemfrei übergeben. Wenn Sie also wissen, dass, aber 
noch nicht wo Sie studieren wollen, können Sie trotzdem 
Bafög beantragen.

Formloser antrag
Bafög wird rückwirkend für den monat gezahlt, in dem der 
antrag gestellt wurde. deswegen sollten Sie sich beeilen 
und das ende eines monats nicht unnötig verpassen. 

WIchtIg: den erstantrag können Sie zunächst formlos 
beim Studentenwerk abgeben. ein zettel mit dem Satz 

„Ich möchte Bafög beantragen“ und Ihren persönlichen 
daten wie name, nachname, adresse und telefonnummer 
reicht erst einmal aus. den vollständig ausgefüllten an- 
trag können Sie dann in ruhe nachreichen. ob und wie 
viel Bafög Sie erhalten, kann aber erst berechnet werden, 
wenn Sie alle unterlagen eingereicht haben.

Fristen
Wenn Sie den Bachelor machen wollen, können Sie nur 
dann Bafög beantragen, wenn Sie Ihr Studium vor Ihrem 
30. geburtstag beginnen. als masterstudierende*r dürfen 
Sie bei Studienbeginn Ihren 35. geburtstag noch nicht 
gefeiert haben. diese altersgrenzen verschieben sich nach 

hinten, wenn Sie zum Beispiel Kinder unter zehn Jahren 
erziehen, nachweislich länger krank waren oder über die 
Fachoberschule (FoS) beziehungsweise die Berufsober-
schule (BoS) Ihre hochschulreife erworben haben. Im 
zweifel sollten Sie immer beim Studentenwerk nachfragen. 

Formblätter
Je nach lebenssituation müssen Sie unterschiedliche an-
tragsformulare beim Studentenwerk einreichen. In den 
so genannten „Formblättern“ geben Sie und Ihre eltern 
beziehungsweise Ihr*e ehegatt*in alle persönlichen 
daten an, die zur Berechnung des Bafög notwendig sind. 
die Formblätter erhalten Sie im Studentenwerk vor ort 
oder online unter www.bafög.de. hier können Sie die 
Formblätter direkt am computer ausfüllen, ausdrucken 
und anschließend unterschrieben an das Studentenwerk 
schicken. 

Wenn Sie zum ersten mal Bafög beantragen, sollten Sie 
sich auf jeden Fall zunächst persönlich im Studentenwerk 
beraten lassen, damit Sie weder zu viele noch zu wenige 
Formblätter in Ihren antrag packen.

alle jahre wieder…
Beim Bafög gelten weder Schuljahre, noch Kalenderjahre 
oder Semester, sondern der Bewilligungszeitraum. dieser 
beginnt in dem monat, in dem Sie den Bafög-antrag stellen 
(vorsicht! es gilt der eingang beim Studentenwerk, nicht 

 info

Zum Wintersemester 2016/17 tritt die BaföG-reform in kraft. Hier 

ein Überblick über die wichtigsten änderungen: 

u Bedarfssatz für zu Hause lebende studierende steigt um 7 %. Der 

maximale Bedarfssatz beträgt nun 537 euro statt 495 euro. 

u allein lebende studierende erhalten einen 9,7 % höheren 

Bedarfssatz. Dieser steigt von maximal 670 euro auf maximal 

 735 euro. 

u Vermögensfreibeiträge für eltern steigen um 7 %. 

u minijob-einkommen werden nicht auf das BaföG angerechnet. Der 

monatliche Freibetrag für ihr einkommen steigt also von 

 400 euro auf 450 euro. 

u ausländische studierende aus Drittstaaten können bereits nach 

15 monaten aufenthalt BaföG beantragen. 

u Der Vermögensfreibetrag für studierende steigt von 5.200 euro 

auf 7.500 euro.

u Der kinderbetreuungszuschlag steigt von 113 euro auf 130 euro 

und ist für jedes kind gleich hoch. 

u Die Förderung läuft bis zur Bekanntgabe des abschlusses und 

nicht mehr nur bis zum Zeitpunkt der abschlussprüfung. Damit ist 

ein direkter Übergang der Förderung vom Bachelor- zum 

masterstudium möglich. 

InFormatIonen zu KoSten und FInanzIerung Im StudIum // stuDienFinanZierunG

bafög fü
r stu

Dieren
Deba

fö
g 

fü
r 

st
u

Di
er

en
De

 statement

„ganz wichtig ist, dass Studierende oder angehende Studierende ihren 
Bafög-antrag vollständig abgeben. Wenn das nicht passiert, müssen 
die Studierenden mit verzögerungen in der Bearbeitung des antrags 
rechnen. deshalb würde ich auch jedem empfehlen, den ersten antrag 
persönlich abzugeben. dann kann gleich besprochen werden, was 
eventuell noch fehlt. Später, wenn man ein alter hase mit dem Bafög 
antrag ist, ist das nicht nötig. aber am anfang ist das sinnvoll. zur 
Fristwahrung sollten die Studierenden einen formlosen antrag zusenden 
und anschließend dann möglichst schnell die Formblätter und anderen 
unterlagen nachsenden.“

GötZ DraeGer, hauptsachbearbeiter abteilung Studienfinanzierung 
des Studentenwerks ostniedersachsen in lüneburg

um Fristen einzuhalten, reicht ein formloser antrag zunächst aus. die 
vollständig ausgefüllten Formblätter können dann nachgereicht werden.

Bafög-antrag: kompliziert, aber kein teufelswerk

 WeIterBeWIllIgung Beantragen

denken Sie frühzeitig an Ihren Weiterbewilligungsantrag, damit Sie nicht in 
finanzielle engpässe kommen.
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 — mitwirkung in gesetzlich vorgeschriebenen hochschul-
gremien

 — erstmaliges nichtbestehen einer modul- oder  
zwischenprüfung

 — erstmaliges nichtbestehen der abschlussprüfung
 — Schwangerschaft
 — erziehung eines Kindes unter zehn Jahren 
 — Behinderung 

Bei Krankheit müssen Sie ein ärztliches attest vorlegen 
und nachweisen, dass Ihre Krankheit für die verlängerung 
Ihres Studiums verantwortlich ist. 

ein „verschulden der hochschule“ liegt vor, wenn Sie eine 
für Ihren abschluss wichtige Studienleistung nicht erbrin- 
gen konnten, weil das angebot der hochschule gänzlich 
fehlte (wenn zum Beispiel eine prüfung aufgrund von 
Krankheit der dozierenden ersatzlos gestrichen wurde).

Wenn Sie vor Ihrem fünften Fachsemester in einem hoch- 
schulgremium mitgewirkt haben, ein Kind unter zehn 
Jahren erziehen oder durch eine Behinderung beeinträch-
tigt sind, müssen Sie nachweisen, dass diese gründe ur- 
sächlich für die verlängerung des Studiums sind. ob und 
wie lange Sie weitergefördert werden können, liegt im so 
genannten ermessensspielraum des jeweiligen Studen-
tenwerks. eine ursächlichkeit liegt in diesem Fall nur 
dann vor, wenn Sie aus den oben genannten gründen die 

für das vierte Fachsemester üblichen leistungen nicht 
erbringen konnten. Konnten Sie alle leistungsnachweise 
rechtzeitig erbringen, gelten die aufgeführten gründe nicht 
mehr als ursächlich für die verlängerung Ihres Studiums. 
Wenn Sie eine modul-, zwischen- oder abschlussprüfung 
erstmalig nicht bestanden haben, können Sie problemlos 
die verlängerung Ihrer Förderung beantragen. 

förDerung im masterstuDium

Sie können problemlos im masterstudium Bafög beantra-
gen und weitergefördert werden, wenn Sie einen zuvor er- 
worbenen Bachelorabschluss vorweisen können. leistungs- 
nachweise müssen aufgrund der Kürze des Studiums 
nicht eingereicht werden.

rückzahlung

eine hälfte des erhaltenen Bafög bekommen Sie erlassen 
(zuschuss), die andere hälfte müssen Sie als zinsloses 
darlehen zurückzahlen. Sie müssen jedoch maximal 10.000 
euro zurückzahlen, auch wenn Sie unter umständen eine 
Summe von weit über 10.000 euro erhalten haben.

schonfrist
die rückzahlung des Bafög beginnt nach einer Schonfrist 
von fünf Jahren nach Ihrer Förderungshöchstdauer. dann 
meldet sich das Bundesverwaltungsamt bei Ihnen und 
verlangt das im rahmen der Förderung an Sie gezahlte 
darlehen zurück. 

stuDiengangs- oDer fachrichtungswechsel

Wenn Sie während der ersten zwei Semester Ihres Stu- 
diums merken, dass die Wahl Ihres Studiengangs bezie- 
hungsweise Studienfachs eine Fehlentscheidung war, 
können Sie noch problemlos in ein anderes Fach oder 
einen anderen Studiengang wechseln. dann gilt die neue 
regelstudienzeit als neue Förderungshöchstdauer. die zwei 
Semester Förderung, die Sie bis dahin erhalten haben, wer- 
den nicht angerechnet.
Wenn Sie den Wechsel zu einem späteren zeitpunkt voll- 
ziehen möchten, müssen Sie einen wichtigen oder unab- 
weisbaren grund nachweisen.  
Bei wichtigen gründen sind Sie verpflichtet, Ihren Wunsch 
nach einen Studiengangs- oder Fachrichtungswechsel 
unmittelbar mitzuteilen. ein wichtiger grund liegt vor, 
wenn Ihnen die vollendung des Studiums oder der Fach- 
richtung nicht mehr zugemutet werden kann. dazu zählen 
zum Beispiel eignungsmangel und neigungswechsel. 
ein unabweisbarer grund liegt vor, wenn Sie keine mög-
lichkeit mehr haben, das Studium erfolgreich abzuschlie-
ßen. Wenn Sie zum Beispiel Sport studieren und durch 
einen unfall auf einen rollstuhl angewiesen werden, gilt 
das als unabweisbarer grund für einen Studienfachwech-
sel. Bei unabweisbaren gründen sind Sie an keine Fristen 
gebunden. 
erfolgt bei Ihrem Fachrichtungswechsel eine anrechnung 
aller bisherigen Fachsemester in der neuen Fachrichtung, 
ist nicht von einem Fachrichtungswechsel, sondern von 

einer „förderungsunschädlichen Schwerpunktverlagerung“ 
die rede. auch dies ist an keine Fristen gebunden.

leistungsnachweise

damit das Studentenwerk sichergehen kann, dass Sie wäh-
rend der Förderzeit studieren und nicht irgendeiner anderen 
tätigkeit nachgehen, müssen Sie nach dem vierten Fach-
semester eine bestimmte – dem Fachsemester entspre-
chende – anzahl an leistungsnachweisen einreichen. 
Wenn Sie zum Beispiel ein ehrenamt in einem hochschul-
gremium innehaben oder Kinder unter zehn Jahren 
erziehen, können Sie dies als grund für die verzögerung 
von leistungsnachweisen geltend machen. verzögern Sie 
Ihr Studium grundlos, kann es zu einer unterbrechung 
Ihrer Förderungen kommen. diese kann jedoch mit dem 
nachholen der leistungen wieder aktiviert werden. 

wie lange wirD geförDert?

die Förderungshöchstdauer richtet sich nach der regel-
studienzeit Ihres Studienfaches. die regelstudienzeit 
entnehmen Sie aus der Studien- und prüfungsordnung. 

Verlängerung Der förDerung

Wenn sich Ihr Studium aus persönlichen oder familiären 
gründen verzögert hat, können Sie eine verlängerung der 
regelförderung beantragen. zu den gründen zählen:

 — Krankheit 
 — verschulden der hochschule

engagement WIrd honorIert 

Wenn Sie länger studieren müssen, weil Sie sich in einem hochschulgremi-
um engagiert haben, können Sie die verlängerung Ihrer Förderungshöchst-
dauer beantragen.

Studienverlängerung durch Schwangerschaft? Ihre Förderungshöchstdauer 
verlängert sich um ein Semester

Sie merken, dass Ihr Studienfach überhaupt nicht zu Ihnen passt? Während 
der ersten beiden Semester können Sie noch problemlos wechseln.

viele Fragen? Beim Studentenwerk ostniedersachsen oder beim aSta 
können Sie sich zu Fragen rund ums Bafög persönlich beraten lassen
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BeFreIung oder Stundung 

Weitere Informationen und die anträge zum download finden Sie auf der 
homepage des Bundesverwaltungsamt unter » www.bva.bund.de

studium nach Ihrem 35. geburtstag aufnehmen können 
und im Sinne des Bafög förderungswürdig sind, erhalten 
Sie immer elternunabhängige Förderung. dies ist der Fall, 
wenn Sie zum Beispiel ein Kind unter zehn Jahren erziehen 
oder Ihre hochschulreife über die Berufsoberschule (BoS) 
erlangt haben.

bafög währenD eines auslanDsaufenthalts

Innerhalb der eu und der Schweiz können ausbildungswege 
von Beginn bis zum abschluss durch das Bafög gefördert 
werden. Wenn Sie während Ihres Studiums einen aus- 
landsaufenthalt planen, müssen Sie keine angst haben, 
dass Sie dabei in finanzielle Schwierigkeiten geraten. 
Wenn Sie zum Beispiel im rahmen des eraSmuS-pro-
gramms ins ausland gehen, können Sie für die dauer des 
aufenthaltes Bafög-Förderung beantragen (mindestens 
ein Fachsemester). 
Wenn Sie einen auslandsaufenthalt außerhalb der eu und 
der Schweiz ins auge fassen, können Sie ein Jahr geför-
dert werden. In besonderen ausnahmen können Sie eine 
erhöhung der Förderung auf maximal zweieinhalb Jahre 
beantragen. 

erzieher*innen aufgePasst!

Wenn Sie zunächst eine ausbildung gemacht haben und 
sich dann für den Weg an die hochschule entscheiden, 
können Sie im Studium Bafög beantragen und unter um- 
ständen sogar elternunabhängiges Bafög beziehen. doch 

vorSIcht! Wenn Sie eine erzieher*innen-ausbildung 
absolviert haben und stolze*r Inhaber*in des staatlich 
anerkannten abschlusses sind, haben Sie in der regel 
keinen anspruch auf Bafög während des Bachelor-
Studiums. 

Warum das so ist und welche ausnahmen es hier gibt, 
wollen wir Ihnen an dieser Stelle kurz vorstellen. um die 
erzieher*innen-ausbildung an der Fachschule beginnen 
zu können, wird in den meisten Fällen der abschluss 
zur*m Sozialassistent*in an der Berufsfachschule voraus- 
gesetzt. das heißt, dass Sie zwei schulische ausbildungen 
absolvieren müssen, um Ihren erzieher*innen-abschluss 
zu erhalten. diese beiden schulischen ausbildungen sind 
aber nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
förderungswürdig, das heißt, Sie können bei den entspre-
chenden finanziellen voraussetzungen während der 
gesamten zeit der beiden ausbildungsabschnitte Bafög 
beziehen. 

da beide ausbildungen als eigenständige ausbildungen 
betrachtet werden, wird der zweite ausbildungsabschnitt 
an der Fachschule dem tertiären Bereich zugeordnet – ganz 
so, als ob Sie damit schon ein Bachelor-Studium absol-
viert hätten. damit verlieren Sie den anspruch auf Bafög 
während Ihres möglicherweise tatsächlich geplanten 
Bachelorstudiums.

WIchtIg: Wenn Sie während oder nach Ihrem Studium 
den Wohnsitz wechseln, müssen Sie das dem Studenten-
werk und dem Bundesverwaltungsamt dringend mitteilen, 
damit diese die zahlungsaufforderung problemfrei an Sie 
versenden können. Wenn die Bundeskasse nach Ihrer 
adresse recherchieren muss, müssen Sie eine Kostenpau-
schale in höhe von 25 euro zahlen. 

Wie funktioniert das mit der rückzahlung?
nachdem Sie zur rückzahlung aufgefordert werden, müs- 
sen Sie dieser pflicht mit einer monatlichen rate von min- 
destens 105 euro nachkommen. Sie können die raten 
monatlich oder quartalsweise überweisen und die rück- 
zahldauer auf bis zu 20 Jahre strecken. 

Befreiung oder stundung
Wenn Sie bei rückzahlungsbeginn über ein geringes ein- 
kommen verfügen, können Sie sich bei der Bundeskasse in 
halle von Ihrer rückzahlungspflicht befreien lassen. dafür 
muss Ihr monatliches nettoeinkommen unter 1.070 euro 
(ab 1. august 2016: 1.145 euro) liegen. Wenn Sie in einer 
eingetragenen partnerschaft oder ehe leben, steht Ihnen 
ein maximales monatliches nettoeinkommen von 1.605 
euro (ab 1. august 2016: 1.715 euro) als Freibetrag zur 
verfügung. mit jedem Ihrer im haushalt lebenden Kinder 
steigt der monatliche Freibetrag um 485 euro (ab 1. august  
2016: 520 euro). die Befreiung gilt nur so lange, bis Ihr 
gehalt die mindesteinkommensgrenze übersteigt. Wenn 

Ihnen die rückzahlung in bestimmten lebenssituationen 
nicht zumutbar ist, obwohl Ihr gehalt grundsätzlich über 
der mindesteinkommensgrenze liegt, können Sie einen 
antrag auf Stundung der rückzahlung stellen. 
 
Beachten SIe: anders als bei der Befreiung von der zah- 
lung, wird der gestundete Betrag verzinst. 

Vorzeitige rückzahlung
Wenn Sie das darlehen „auf einen Schlag“ und vor ablauf 
der fünfjährigen Schonfrist komplett zurückzahlen, erhal- 
ten rabatt zwischen 8 % und 50,5 %. diesen rabatt 
müssen Sie bei der Bundeskasse beantragen. 

Beachten SIe: den rabatt erhalten Sie auf den gesam-
ten darlehensbetrag, den Sie im rahmen der Förderung 
erhalten haben, nicht auf die maximal zurückzuzahlenden 
10.000 euro.

elternunabhängiges bafög

unter bestimmten umständen können Sie eine elternunab-
hängige Bafög-Förderung beantragen. dies ist möglich, 
wenn Sie nach Ihrem 18. geburtstag fünf Jahre erwerbstä-
tig oder nach Ihrer dreijährigen ausbildung mindestens drei 
Jahre berufstätig waren. Konnten Sie Ihre ausbildung 
verkürzen, müssen Sie entsprechend länger in Ihrem Beruf 
gearbeitet haben. Wenn Sie aufgrund anerkannter gründe 
Ihr Bachelorstudium erst nach Ihrem 30. oder Ihr master-

 siehe Kapitel elternunabhängiges BaföG

 statement

das auslands-Bafög musste ich viel früher beantragen. die 
Bearbeitung hat bei mir zum Beispiel fünf monate gebraucht, 
sonst liegt die Bearbeitungsdauer für das normale Inlands-Bafög 
bei etwa zwei monaten. Ich habe also im Januar, als ich die 
zusage von der uni in Spanien bekommen habe, direkt das Bafög 
beantragt. das konnte ich allerdings nicht hier beim lokalen 
Studentenwerk in lüneburg machen, sondern musste mich an 
ein anderes Studentenwerk wenden, das für mein land Spanien 
zuständig war. 

Benjamin, 22 Jahre, Student der Betriebswirtschaftslehre

BaFÖg-reForm

ab dem 1. august 2016 erhöht sich der monatliche Freibetrag pro eigenes 
Kind von 485 euro auf 520 euro. mehr unter » www.bva.bund.de
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ausnahme
die erzieher*innen-ausbildung ist in deutschland nicht 
einheitlich geregelt. In bestimmten Fällen müssen Sie für 
die ausbildung an der Fachschule keinen abschluss als 
Sozialassistent*in vorweisen. In diesen Fällen können Sie 
für das Bachelor-Studium Bafög beantragen. 

masterstudium
Sollten Sie als erzieher*in den Bachelor-abschluss in der 
tasche haben und wollen nun noch ein master-Studium 
anhängen, können Sie für dieses „ganz normal“ wie alle 
anderen Studierenden Bafög beantragen und bei den ent- 
sprechenden voraussetzungen beziehen.

? und was machen Deine eltern? und war es für sie 
wichtig, dass Du studierst?
taBea: meine mutter ist Krankenschwester, mein vater Kran- 

kenpfleger und meine zwei älteren geschwister studieren 

auch. das war immer der Wunsch meiner mutter. deswegen 

hat sie uns unterstützt aufs gymnasium zu gehen. zu stu- 

dieren! darin waren wir uns eigentlich alle einig.

? Du wohnst in einer WG im erstsemesterwohnheim. 
Warum hast Du Dich dafür entschieden in einer WG zu 
leben?
taBea: vor allem aus Kostengründen. es ist einfach viel billi- 

ger so. Ich zahle 280 euro. einzimmerwohnungen gibt es hier 

im Schnitt aber erst ab 400 euro. das war mir zu teuer. und 

außerdem lernt man hier sehr interessante menschen kennen. 

das ist ja nicht nur eine Wg, sondern im ganzen Wohnheim 

leben insgesamt 40 leute. es ist auch besser, um anschluss 

zu finden. Ich komme ja nicht von hier.

? Wie hast Du denn Deine WG gefunden?
taBea: über die Webseite vom Studentenwerk. da gab es ein 

Formular, mit dem man sich bewerben konnte. und dann habe 

ich auch sehr schnell Bescheid bekommen.

? Du hast Dich also relativ früh bemüht?
taBea: das war kurz nach dem zulassungstest. Bei dem test 

wurde uns schon empfohlen, uns sehr früh darum zu küm- 

mern. dann hab ich das gleich gemacht und war damit sehr 

glücklich. So musste ich nicht hin und her fahren um mir 

Wohnungen anzugucken. Ich hatte glück, aber ich kenne 

auch leute, die erst einmal zur untermiete bei jemandem 

anderen gewohnt haben, weil sie noch kein zimmer gefunden 

haben.

? Dann musst Du aber nach dem zweiten semester noch 
in ein anderes Wohnheim ziehen, oder?
taBea: Ja, ich kann entweder in ein nachbarwohnheim ziehen, 

das auch vom Studentenwerk ist, oder ich suche mir eine 

neue Wohnung. 

? Wie groß ist Dein Zimmer?
taBea: das sind 19 m², aber mit sehr starkem Schrägdach. 

und wir teilen uns Küche und Bad zu dritt. und ich habe auch 

darauf geachtet, dass das zimmer möbliert ist. man kann bei 

der Bewerbung angeben, ob man in ein möbliertes oder 

unmöbliertes zimmer möchte.

? Fühlst Du Dich denn wohl in Deiner WG?
taBea: Ja, total! das ist eine reine mädchen-Wg und keine 

zweck-Wg. Wir sitzen zum Beispiel abends oft zusammen. 

und ich habe noch zwei mitbewohnerinnen, die dasselbe 

studieren. Wir sehen uns also sehr oft. das Klima ist  

richtig gut.

  interView

taBea ist 18 Jahre alt und studiert im ersten Semester Wirtschafts- 

psychologie.

? Du hast gerade die schule beendet, studierst im 
ersten semester und bist bei Deinen eltern ausgezogen. 
Wie geht es Dir damit?
taBea: Wenn man bei den eltern wohnt, ist natürlich alles 

viel einfacher. Ich habe aber das glück, im erstsemester-

wohnheim zu wohnen. ein ganzes haus voller leute, die 

dieselben probleme haben und gemeinsam lösungen finden 

können.

? Warum hast Du Dich für ein studium entschieden?
taBea: das war einfach schon immer mein plan. Ich war schon 

immer eher der theoretische typ und nicht der praktische. 

deswegen hat sich ein Studium angeboten. und ich gehe davon 

aus, dass ich nach einem Studium im normalfall bessere 

perspektiven habe als nach einer ausbildung. 

? und warum hast Du Dich für Wirtschaftspsychologie 
entschieden?
taBea: tatsächlich interessiere ich mich sehr für psycholo-

gie. das war schon immer so. aber gleichzeitig wollte ich 

nicht in den therapeutischen Bereich gehen. deswegen hat 

sich die Kombination Wirtschaftspsychologie angeboten.

in
terView

erzieher*innen müssen beim Bafög besonders aufpassen, da für sie 
Sonderregeln in der Förderung gelten
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 große auSWahl

allein in deutschland gibt es über 2.000 Stipendiengeber, die  
Studierende mit ganz unterschiedlichen hintergründen fördern.
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als Stipendiat*in können Sie von zahlreichen unterstützungsangeboten 
profitieren

man das rechtzeitig beantragt, dann kommt es in der regel 

auch zum Studienbeginn.

? Welche absprachen habt ihr in der Familie getroffen? 
taBea: Wir bekommen alle dasselbe, also 160 euro, weil 

meine eltern sagen, das können sie sich leisten. und wir 

kommen auch alle zurecht damit. das Kindergeld kommt ja 

auch noch dazu.

? nutzt Du Vergünstigungen für studierende?
taBea: Studentenrabatt gibt es für so viele Sachen, vor allem 

für eintrittskarten oder amazon prime. Bei vielen angeboten 

muss man aber aufpassen, da sie nur begrenzt gelten. oft gibt 

es rabatte für ein Jahr, danach muss das angebot aber 

rechtzeitig gekündigt werden. das ist mit vorsicht zu genießen. 

eine Freundin von mir hat zum Beispiel eine zeitung zur probe 

abonniert und musste dann zwischen der zweiten und dritten 

ausgabe kündigen. das hat sie verpasst. Sie konnte zwar 

nachträglich kündigen, trotzdem ist es möglich, schnell in 

einjahresverträge zu rutschen.

? Legst Du Dir Geld für etwas Besonderes zurück?
taBea: nein, ich spare für nichts Spezielles. aber ich habe 

immer gerne einen puffer. eigentlich hatte ich vor, den Führer- 

schein zu machen, habe aber gemerkt, dass ich den als Stude- 

ntin eigentlich nicht brauche.

? Wie hast Du Dich denn vor dem studium zum thema 
studienfinanzierung informiert?
taBea: da gibt es im Internet ganz viele Informationen. und 

um das ganze zu planen, gibt es zum Beispiel einen Bafög- 

rechner, wo man schon mal schauen kann, ob und wie viel 

man bekommt. meine geschwister haben mir da sehr gehol- 

fen und meine eltern kannten das auch schon. die können 

schon sehr gut Bafög-anträge ausfüllen. es empfiehlt sich auf 

jeden Fall, sich von jemandem helfen zu lassen, der das schon 

mal gemacht hat. oder man geht tatsächlich zur Beratungs-

stelle. es gibt ein paar Sachen, die total wichtig, aber 

gleichzeitig kompliziert sind. zum Beispiel muss man den 

Kontostand mit dem antrag senden. und auf dem auszug muss 

genau das datum stehen, an dem du den antrag absendest.

? Wie lief denn der prozess rund um Deinen BaföG-antrag?
taBea: das war auch etwas kompliziert. Ich habe zuerst Bafög 

bei einem anderen Studentenwerk beantragt, weil ich nicht 

wusste, wo ich angenommen werde. das war aber nicht 

schlimm, denn ich konnte einfach einen antrag stellen, um die 

unterlagen nach lüneburg weiterleiten zu lassen. Ich habe 

rechtzeitig unter vorbehalt Bafög bekommen, obwohl es noch 

ein paar Formulare gab, die gefehlt haben. nachweise über das 

vermögen, das Sparbuch und nachweise über die Steuererklä-

rung, die bei meiner mutter noch nicht durch war. das ganze 

hat tatsächlich länger gedauert, was aber nicht schlimm war, 

weil ich in dieser zeit trotzdem Bafög bekommen habe. Wenn 

einnaHmenscHätZunG von tabea

Finanzierungsquelle jährlich monatlich
eltern 160,00 euro

Kindergeld 180,00 euro

Bafög 397,00 euro

Stipendien —

eigenes einkommen —

Kredit —

geldgeschenke 17,00 euro

aus ersparnissen —

Gesamteinnahmen im monat 754,00 euro

kostenscHätZunG von tabea

posten jährlich monatlich
miete 280,00 euro

lebensmittel, mensa 130,00 euro

Kleidung 35,00 euro

drogerieartikel & Kosmetik 8,00 euro

arztkosten, medikamente 4,00 euro

Krankenversicherung* —

andere versicherungen —

Internet & telefonie** 5,50 euro

verkehrsmittel (auto, Bahntickets) 60,00 euro

Kultur & Freizeit 60,00 euro

Sport —

Semestergebühren 35,00 euro

andere Studienkosten (Bücher, 
druckkosten, exkursionen, etc)

55,00 euro

urlaub 20,00 euro

Gesamtkosten im monat 692,50 euro

* ich bin über meine Familie versichert 
** telefon zahlen meine eltern, ich zahle ausschließlich gez

? Wie groß ist denn der puffer idealerweise für Dich?
taBea: Ich habe derzeit einen sehr bequemen puffer, weil 

ich ein Sparbuch von meinen großeltern bekommen habe. 

das sind so etwa 3.000 euro. vor allem achte ich jetzt 

darauf, dass der nicht kleiner wird. das passt zum glück 

auch mit den Freibeträgen beim Bafög. das sind glaube ich 

5.200 euro und ab herbst 2016 werden es dann 7.500 euro.

? Wenn Du studienanfängern einen tipp zur studien- 
finanzierung geben müsstest. Was wäre das?
taBea: holt euch hilfe von leuten, die das schon mal ge- 

macht haben. Wenn das nicht klappt, dann sollte man zur 

Bafög-Beratung gehen. und man sollte es rechtzeitig 

machen!

? Wird Deine studienfinanzierung nun im ganzen 
studium so bleiben oder könnte sich noch etwas 
verändern?
taBea: Ich komme gerade ganz gut aus mit dem was ich 

habe. und wenn ich merke, ich habe mich gut eingependelt, 

dann werde ich mir definitiv auch einen Job suchen. aber im 

ersten Semester war mir das zu viel Stress. und jetzt schau 

ich erst einmal, wie es weiterläuft, weil mir wichtig ist, dass 

meine noten nicht unter dem Jobben leiden.

 

stiPenDien

eine sehr attraktive art Ihr Studium zu finanzieren ist, 
als Stipendiat*in von einem der zahlreichen Förderungs-
werke und Stiftungen gefördert zu werden. denn als 
Stipendiat*in werden Sie nicht nur finanziell unterstützt, 
sondern können auch von zahlreichen weiteren unter-
stützungsangeboten durch die Stipendiengeber profitie-
ren. In deutschland finanzieren nur vergleichsweise 
wenige Studierende ihr Studium durch ein Stipendium  
(4 %). mit den folgenden Informationen wollen wir Sie 
ermutigen, sich näher mit dem thema Stipendium aus- 
einanderzusetzen. denn: ein antrag lohnt sich immer, 
verlieren können Sie nichts!

was ist ein stiPenDium?

ein Stipendium ist eine finanzielle und ideelle unterstüt-
zung von Studierenden und jungen Wissenschaftler*in-
nen und dient der Begabtenförderung. die bekanntesten 
Stipendiengeber sind die 13 großen Begabtenförderwerke, 
es gibt aber auch eine vielzahl kleinerer und größerer 
Stiftungen, die Studierende mit ganz unterschiedlichen 
hintergründen unterstützen. allein in deutschland gibt 
es über 2.000 Stipendiengeber.

Finanzielle Förderung
die 13 großen Begabtenförderwerke werden staatlich 
finanziert und müssen sich bei der finanziellen Förderung 

in
te

rV
ie

w
stiPen

Dien



3534 InFormatIonen zu KoSten und FInanzIerung Im StudIum // stuDienFinanZierunG

wie bewerben?

Wie Sie sich um die verschiedenen Stipendien bewerben 
können, ist von Förderwerk zu Förderwerk und Stiftung 
zu Stiftung ganz unterschiedlich geregelt. oft müssen 
Sie ein motivationsschreiben verfassen, in dem Sie dar- 
stellen, warum Sie sich um das Stipendium bewerben. 
dazu kommen Ihr lebenslauf und Ihre zeugnisse. einige 
Stiftungen verlangen gutachten von professor*innen 
oder lehrer*innen, die Ihre leistungen in universität oder 
Schule beurteilen. Informieren Sie sich im vorfeld, welche 
Bewerbungsunterlagen Ihre Wunschstiftung verlangt. 

Bei der studienstiftung des Deutschen Volkes ist die 
Bewerbung komplizierter. hier müssen Sie von Ihrem*r 
Schulleiter*in (direkt nach dem abitur) oder von hoch-
schullehrer*innen vorgeschlagen werden. Sie können sich 
bei der Studienstiftung auch selbst bewerben, müssen 
dann aber einen auswahltest bestehen.
da Sie von vielen Stipendiengebern schon früh in die 
Förderung aufgenommen werden können, sollten Sie sich 
frühzeitig bewerben. achten Sie dabei auf die vom 
Stipendiengeber gesetzten Fristen.

Die 13 grossen begabtenförDerwerke

In deutschland gibt es 13 große Förderwerke, die Stipen- 
dien an begabte Studierende vergeben. zu den wichtigs-
ten gehören die sechs politischen Stiftungen, die sich in 
ihrer ausrichtung jeweils an einer politischen partei orien- 

an bestimmte regeln halten. als Stipendiat*in können 
Sie ein grundstipendium sowie Büchergeld erhalten. das 
grundstipendium beträgt in anlehnung an das Bafög 597 
euro (ab WS 2016/17: 649 euro). dazu kommen gegebe-
nenfalls Beiträge zur Kranken- und pflegeversicherung in 
höhe von 73 euro. Wie viel geld Sie tatsächlich monat-
lich ausgezahlt bekommen, wird in anlehnung an die 
regeln des Bafög berechnet und ist dementsprechend 
abhängig von Ihrem einkommen sowie dem einkommen 
Ihrer eltern. das Büchergeld in höhe von 300 euro 
monatlich erhalten Sie in jedem Fall. unabhängig davon, 
wie viel Sie oder Ihre eltern verdienen. Bei den kleineren 
Stiftungen sehen die Förderungsmodalitäten meist ganz 
anders aus. diese fördern Sie oft nicht in anlehnung an 
das Bafög. Sie setzen eigene Fördersätze, Förderbedin-
gungen und Förderziele fest. 

ideelle Förderung
Insbesondere in größeren Stiftungen werden Sie als Sti- 
pendiat*in auch ideell gefördert, indem Sie von einem 
breiten Betreuungs- und veranstaltungsprogramm pro- 
fitieren können. dabei setzt jedes Werk andere Schwer-
punkte, die auf den unterschiedlichen weltanschaulichen 
ausrichtungen und zielsetzungen der Förderwerke ba- 
sieren. Sie können sich zum Beispiel individuell von den 
mitarbeiter*innen oder vertrauensdozent*innen der je- 
weiligen Förderungswerke zu themen wie Studienver-
laufs- oder Karriereplanung beraten lassen. viele Stiftun-

gen bieten Ihnen ein buntes Seminar- und veranstal-
tungsprogramm zu kulturellen, politischen und wissen- 
schaftlichen themen. dabei können Sie sich mit Studie-
renden aus ganz deutschland und mit Stipendiat*innen 
aus Ihrer hochschule vernetzen und sich zu interessan-
ten themen weiterbilden.

wer kann sich um ein stiPenDium 

bewerben?

grundsätzlich können sich alle Studierenden und Schul- 
abgänger*innen um ein Stipendium bewerben. unter 
Studierenden herrscht der Irrtum, dass Stipendien be- 
sonderen erfolg in Schule und Studium und eine hoch- 
begabung voraussetzen und deshalb nur für einen kleinen  
teil der Student*innen in Frage kommen. Stipendiengeber 
in deutschland vergeben ihre Stipendien aber nach ganz 
unterschiedlichen Kriterien. neben der Studienleistung 
bewerten es einige Stiftungen positiv, wenn Sie sich mit 
ihren politischen Werten identifizieren oder sich sozial in 
unterschiedlichen Bereichen engagieren. 

andere Stiftungen vergeben Stipendien an Studierende 
mit bestimmten persönlichen eigenschaften, zum 
Beispiel mit beruflicher vorbildung, migrationshinter-
grund, bestimmten Studienfächern oder an Studierende, 
die Behinderungen oder chronische Krankheiten haben. 
auch Sie können Stipendienangebote finden, die zu Ihrem 
persönlichen profil passen.
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 info

Lux Like stuDium stipenDium  ist ein stipendienprogramm der 

rosa-Luxemburg-stiftung, das schüler*innen und studieninteres-

sierte ohne akademischen Bildungshintergrund auf dem Weg zu 

einem studium und durch das studium unterstützt, berät und 

begleitet. 

Lux Like stuDium will Dich für die aufnahme eines studiums moti- 

vieren und Dir den Zugang zur Hochschule erleichtern. Denn nicht 

selten stellen finanzielle schwierigkeiten oder fehlende informatio-

nen über studienfinanzierung ein Hindernis dar.

Was erwartet Dich? Die finanzielle Förderung gibt Dir die möglich-

keit, Dich auf Dein studium zu konzentrieren. Das vielfältige Be- 

gleitprogramm bietet Dir seminare, Workshops und persönliche 

Beratung. Hier kannst Du kompetenzen trainieren, die im uni- und 

Hochschulalltag wichtig sind und die Dich in Deinem studium 

bestärken. in thematischen Veranstaltungen werden gesellschafts-

politische Fragestellungen diskutiert, gemeinsam reflektiert und 

Handlungsmöglichkeiten für gesellschaftliche Veränderungen 

erarbeitet.

um auch mal über den tellerrand gucken zu können, bieten wir auch 

Bildungsreisen im in- und ausland an. Gemeinsam mit anderen 

stipendiat*innen hast Du die möglichkeit, Dich über erfahrungen 

auszutauschen und zu vernetzen! auf unserer Homepage kannst Du 

Dich informieren unter: »www.rosalux.de/studienwerk/studiensti-

pendium.html

InFormatIonen zu KoSten und FInanzIerung Im StudIum // stuDienFinanZierunG

 statement

„das ernst ludwig ehrlich Studienwerk (eleS) steht ganz in der 
tradition seines namensgebers für ein pluralistisches, selbst- 
und verantwortungsbewusstes Judentum, dessen essenz lernen 
und lehren ist. es fördert Studierende aller Fachrichtung mit 
Bezug zum Judentum, sei dieser persönlich, familiär, religiös, 
wissenschaftlich oder gesellschaftlich. die Förderung ist ideeller 
und finanzieller art. das ernst ludwig ehrlich Studienwerk knüpft, 
indem es Begabung in der jüdischen gemeinschaft fördert, an 
eine gebrochene geschichte an und inspiriert die zukunft.“

Dr. Lina-mareike DeDert, referentin für Begabtenförderung/
Studierendenförderung des ernst-ludwig-ehrlich-Studienwerks

 statement

„die Bewerberinnen und Bewerber müssen gute bis sehr gute 
noten vorweisen können und sich gesellschaftspolitisch enga-
gieren. das heißt für uns, dass die Studierenden nicht nur an 
sich selbst denken, sondern ihre Fähigkeiten auch in den dienst 
der gesellschaft stellen. die Friedrich-ebert-Stiftung ist den 
grundwerten der Sozialen demokratie verpflichtet. Jemand, der 
oder die sich bei uns bewirbt, sollte deshalb in diesem Sinne auch 
über den eigenen tellerrand hinausschauen. Wer eine Förderung 
sucht, um auch während des Studiums oder der promotion sein 
gesellschaftspolitisches engagement aufrecht zu erhalten, ist bei 
unserer Stiftung also an der richtigen adresse. unser ziel ist es 
auch, vor allem jene zu fördern, die als erste in ihrer Familie ein 
Studium aufnehmen, die nur begrenzte finanzielle möglichkeiten 
haben und/oder die aus Familien mit migrationshintergrund 
stammen. auch Bewerbungen von Frauen sind besonders herzlich 
willkommen.“

joHanna niesyto, referentin in der abteilung Studienförderung 
der Friedrich-ebert Stiftung
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Landesstipendium
an der leuphana und anderen niedersächsischen hoch- 
schulen können Sie sich in unregelmäßigen abständen 
auf so genannte landesstipendien bewerben. diese Sti- 
pendien bestehen aus einer einmalzahlung in höhe von 
500 euro. In der letzten Förderrunde wurden insbesonde-
re Studierende angesprochen, die als erste in ihrer Fa- 
milie studierten, die besondere soziale gründe vorweisen 
konnten oder die sich ehrenamtlich und sozial engagiert 
haben. über zukünftige landesstipendien werden Sie auf 
den Internetseiten der niedersächsischen hochschulen 
informiert.

Lucia pfohe studenten stiftung
In vielen hochschulstädten gibt es regional gebundene 
Stipendien. In lüneburg können Sie von der lucia pfohe 
Studenten Stiftung gefördert werden, wenn Sie ein tech- 
nisches, naturwissenschaftliches, wirtschaftswissen-
schaftliches oder rechtswissenschaftliches Fach studie- 
ren und in der region lüneburg leben. zurzeit bietet die 
Stiftung ausschließlich vergünstigte Wohnheimplätze an.

wie finDe ich ein PassenDes stiPenDium?

Wenn Sie Interesse an einem Stipendium haben, sollten 
Sie sich zeit nehmen, genau zu recherchieren, welche 
angebote am besten zu Ihnen passen. das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BmBF) bietet Ihnen 
im Internet dazu den Stipendienlotsen. diese umfangrei-

che datenbank können Sie nach ganz verschiedenen 
Kriterien durchsuchen.
» www.stipendienlotse.de

aufstiegsstipendium 
Wenn Sie aus der beruflichen praxis heraus ein erststu-
dium beginnen wollen, ist das aufstiegsstipendium der 

„Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung“ für Sie 
interessant. die Stiftung wird aus dem haushalt des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BmBF) 
finanziert und möchte beruflich qualifizierten menschen 
ein hochschulstudium ermöglichen und die durchlässig-
keit zwischen beruflicher und akademischer Bildung 
erhöhen. 
Im vollzeitstudium erhalten Sie eine einkommensunab-
hängige Förderung in höhe von 670 euro plus 80 euro 
Büchergeld. zusätzlich können Sie eine Betreuungspau-
schale für Kinder unter zehn Jahren (113 euro für das 
erste Kind, jeweils 85 euro für jedes weitere) erhalten.
» www.sbb-stipendien.de/sbb.html

Dr. arthur pfungst-stiftung
unter dem motto „Bildung ist kein privileg, sondern ein 
grundrecht“ unterstützt die dr. arthur pfungst-Stiftung 
Studierende, die ohne finanzielle hilfe ein Studium nicht 
absolvieren könnten. voraussetzung für eine Förderung 
sind gute bis sehr gute noten, geradlinigkeit sowie 
zielgerichtetheit. nach erfolgreicher Bewerbung erhalten 
Sie abhängig von Ihrer persönlichen Situation finanzielle 
unterstützung. darüber hinaus ist eine Bewerbung für 
ein Buchstipendium möglich.
» pfungst-stiftung.de

FörDerWerk poLitiscH/konFessioneLL internetauFtritt

avicenna-studienwerk muslimisch www.avicenna-studienwerk.de

cusanuswerk katholisch www.cusanuswerk.de

evangelisches studienwerk Villigst evangelisch www.evstudienwerk.de

ernst Ludwig ehrlich studienwerk jüdisch www.eles-studienwerk.de

Friedrich-ebert-stiftung Spd-nah www.fes.de

Friedrich-naumann-stiftung für die Freiheit Fdp-nah www.freiheit.org

Hanns-seidel-stiftung cSu-nah www.hss.de

Hans-Böckler-stiftung gewerkschaftsnah www.boeckler.de

Heinrich-Böll-stiftung Bündnis 90/die grünen-nah www.boell.de

konrad-adenauer-stiftung cdu-nah www.kas.de

rosa-Luxemburg-stiftung die linke-nah www.rosalux.de

stiftung der Deutschen Wirtschaft unternehmernah www.sdw.org/home

studienstiftung des deutschen Volkes unabhängig www.studienstiftung.de

tieren. Wenn Sie nach einer Stiftung suchen, der Sie sich 
politisch nahe fühlen, können Sie sich bei den entspre-
chenden parteinahen Stiftungen bewerben. Sie können 
sich auch bei konfessionell orientierten Förderwerken 

bewerben sowie bei den Förderwerken des deutschen 
gewerkschaftsbundes (hans-Böckler-Stiftung) und der 
arbeitgeber (Stiftung der deutschen Wirtschaft).

weitere stiPenDien

neben den großen Förderwerken gibt es noch zahlreiche 
andere Stiftungen, bei denen Sie sich bewerben können. 
um Ihnen einen kleinen einblick in die vielfalt der Förder- 
schwerpunkte zu geben, stellen wir Ihnen einige Stipen-
diengeber und -programme vor.

günstig wohnen im lucia pfohe Studenten Wohnheim

 statement

„die Stipendiatinnen und Stipendiaten des avicenna-Studienwerks 
haben alle eines gemeinsam: uns verbindet unser gesellschaft-
liches engagement und insbesondere unser einsatz für den 
interreligiösen dialog. es ist ein unglaubliches gefühl, einem 
Studienwerk anzugehören, das meine Ideale gänzlich vertritt und 
mit dem ich mich identifizieren kann. ein Studienwerk, das voll 
und ganz zu mir passt mit engagierten Stipendiaten und Stipen-
diatinnen – das sind die besten voraussetzungen, um zusammen 
etwas zu bewegen. Für ein besseres miteinander.“ 

inas eL-racHiD, Stipendiatin des avicenna-Studienwerks
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marIna: Ich wohne jetzt in einer vierer-männer-Wg, das war vor-

her nicht der Fall. Fahrrad gefahren bin ich schon immer und ich 

habe nie ein auto gehabt. Ich hatte nie hohe ansprüche. es hat 

sich jetzt sogar einiges zum positiven verändert, denn durch ein 

Stipendium bekomme ich jetzt regelmäßige einnahmen. Wenn 

man in dem Bereich selbstständig ist, wie ich, dann bekommt 

man auf einmal wahnsinnig viel geld und dann wieder monate-

lang gar nichts. es ist jetzt eher mehr Struktur reingekommen.

? Wie bist Du denn auf die stiftung aufmerksam geworden, 
die Dir das stipendium gibt?
marIna: Ich habe recherchiert, welche Stiftungen es gibt und 

habe anschließend aussortiert, welche überhaupt für mich in 

Frage kommen. da war mir ziemlich schnell klar, dass ich mich 

nicht bei der cdu-nahen oder Fdp-nahen Stiftung bewerben 

kann, weil ich da nicht reinpasse. dann fielen auch wegen dem 

alter ganz viele heraus. und dann blieben einige, ganz wenige 

möglichkeiten über. und eine davon war die hans-Böckler-Stif-

tung. letztendlich habe ich mich auch nur da beworben. 

? Was muss man erfüllen, um bei der Böckler-stiftung 
stipendiat werden zu können?
marIna: man muss es wollen! man muss motiviert sein für 

eine Sache, die einen antreibt. Soziales engagement kann ein 

wichtiger vorteil sein. meiner Stiftung ist es aber wichtig, dass 

ihre Stipendiaten politisch motiviert sind. meiner Stiftung sind 

zudem gute zeugnisse wichtig. 

? Wie fördert Dich Deine stiftung?
marIna: die materielle Förderung setzt sich zusammen aus 

einem lebensunterhalt, der knapp 600 euro beträgt, und 

einem monatlichen Büchergeld in der höhe von 300 euro. das 

ist wahnsinnig hoch. Ich kriege auch noch einen zuschuss zur 

Krankenkasse, weil ich nicht über meine eltern versichert bin. 

das ist das eine. und dann gibt es die ideelle Förderung, die 

bombastisch ist. Ich bin im letzten Jahr in Bratislava gewesen, 

ich war in genf und auf der documenta in Kassel. Jetzt gehe 

ich nach detroit und chicago.

? alles mit der stiftung? ist das alles kostenlos für Dich?
marIna: alles mit der Stiftung! Wir zahlen im europäischen 

ausland einen Beitrag von 150 euro und in außereuropäischen 

ausland 300 euro. und dann wird aber alles übernommen: 

Flug, unterkunft, verpflegung. das ist schon ziemlich gut. die 

Seminare sind halt alle gewerkschaftlich motiviert und an ge-

werkschaftlichen themen dran. es ist also nicht Strandurlaub 

oder so etwas. und wenn ich zu einem Seminar fahre und in 

hannover auf dem Bahnhof stehe, dann treffe ich irgendwelche 

leute und wir sagen: „och, du willst auch zum onkel Böckler“. 

das ist schon wie eine kleine Familie.

? Weißt Du, wie das in anderen stiftungen ist?
marIna: viele haben ihr eigenes Seminarprogramm, entspre-

chend ihren politischen Schwerpunkten. und dann gibt es 

auch noch die Studienstiftung des deutschen volkes, die eher 

  interView

marina ist 41 Jahre alt und studiert im achten Semester Kulturwissen-

schaften.

? Du bist ja nicht die typische studentin, die direkt nach 
dem abitur zur uni gekommen ist. Wie ist es dazu gekom-
men? Wie sieht Dein Lebensweg aus?
marIna: mein abitur habe ich erst über den zweiten Bildungs-

weg gemacht! Ich war erst auf der hauptschule, habe dann eine 

ausbildung als Krankenschwester gemacht und habe während-

dessen meine leidenschaft fürs theater entdeckt. dann bin ich 

vom dorf in die große Stadt Bielefeld gezogen. In Bielefeld gibt 

es das oberstufenkolleg, ein ort, an dem man gleichzeitig abitur 

macht und studiert. es liegt direkt neben der universität. man 

macht das abitur nicht in drei Jahren, sondern in vier Jahren und 

hat neben den abiturfächern die ganze zeit zwei Studienfächer, 

die man sich am anfang auswählt. Ich habe musik und philo-

sophie gewählt. Ich hab mir gesagt: die musik ist für mich und 

das abitur für meinen vater. nach dem abitur bin ich ins theater 

gegangen. Ich hatte glück und habe dort einen Komponisten 

getroffen, der eine assistentin brauchte. Im Internet habe ich 

irgendwann mal ein label gegründet, um meinen eigenen Weg zu 

finden. und irgendwann habe ich 5.000 euro gewonnen und mir 

gesagt: Jetzt gehe ich einfach mal studieren.

? War das studium aus finanzieller sicht ein krasser 
schritt? 

neutral ist und auf tradition setzt. aber die haben auch ein 

ziemlich buntes programm zwischen Kultur und politik.

? manche studierende denken, dass das auswahlverfahren 
der stiftungen sehr hart sei. Hast Du das auch so emp- 
funden?
marIna: Ich selber hatte es seltsamerweise nicht so empfun-

den. aber bei der Böckler-Stiftung kommt dazu, dass wir als 

Stipendiaten selber gutachtengespräche führen und selber 

auch gutachten schreiben. Jeder Bewerber hat ein gutachten-

gespräch bei einem vertrauensdozenten hier an der uni und 

eines mit zwei Stipendiaten. da merkt man schon, dass das 

teilweise hart sein kann. diese gutachtengespräche gehen 

total unter die haut, finde ich. meines hat fast drei Stunden 

gedauert. dann kommen zum Beispiel auch Fragen nach der 

Familie auf den tisch. die wollen dich halt wirklich kennenler-

nen und sind an deiner person interessiert. da hilft es nichts, 

irgendwie drumherum zu reden. lege einfach die tatsachen 

auf den tisch! man wird dann auch so genommen, wie man ist. 

leider ist es bei der Böckler-Stiftung etwas schwerer hineinzu-

kommen, wenn man nicht gewerkschaftsmitglied ist.

? ist das bei anderen politischen stiftungen auch so?
marIna: das glaube ich nicht. Wer ist heute noch parteimit-

glied oder mitglied einer gewerkschaft? es gibt leute, die sich 

in der politik engagieren, die chancen stehen aber genauso gut, 

wenn man sich mit den Idealen der Stiftung identifiziert.

einnaHmenscHätZunG von marina

Finanzierungsquelle jährlich monatlich
eltern —

Kindergeld —

Bafög —

Stipendium 980,00 euro

eigenes einkommen 110,00 euro

Kredit —

geldgeschenke —

aus ersparnissen —

Gesamteinnahmen im monat 1.090,00 euro

kostenscHätZunG von marina

posten jährlich monatlich
miete 380,00 euro

lebensmittel, mensa 200,00 euro

Kleidung 15,00 euro

drogerieartikel & Kosmetik 5,00 euro

arztkosten, medikamente 2,00 euro

Krankenversicherung 160,00 euro

andere versicherungen 15,00 euro

Internet & telefonie 15,00 euro

verkehrsmittel (auto, Bahntickets) 15,00 euro

Kultur & Freizeit 50,00 euro

Sport 40,00 euro

urlaub* 0,00 euro

Semestergebühren 25,00 euro

andere Studienkosten (Bücher, druckkosten, 
exkursionen, etc)

5,00 euro

Gesamtkosten im monat 927,00 euro
* Ich mache viele reisen mit der hans-Böckler-Stiftung
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 als Werkstudent*in haben Sie nicht nur steuerliche vorteile sondern können 
auch wertvolle praxiserfahrungen sammeln. 
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einkommenssteuererklärung: vielen graust davor, aber oft lohnt es sich!

Jobben

neben der unterstützung durch die eltern, den Bafög- 
leistungen und dem Bezug von Stipendien finanzieren 
sich viele Student*innen ihren lebensunterhalt durch 
Jobs. Sie arbeiten für professor*innen und Wissenschaft-
ler*innen an der hochschule, kellnern, fahren medika-
mente aus oder geben nachhilfe. Wenn Sie sich während 
Ihres Studiums etwas dazuverdienen wollen, sollten Sie 
antworten auf die folgenden Fragen parat haben: Wie 
sieht es mit Sozialversicherungen und Steuern aus? Wie 
viel zeit können Sie neben dem Studium arbeiten und 
gleichzeitig gute leistung an der uni erbringen? gilt der 
mindestlohn auch für Sie? Welche unterschiedlichen Jobs 
gibt es und wo können Sie diese finden? Wir haben Ihnen 
dazu einige Informationen zusammengetragen.

miniJob unD 450 euro-Job

minijobs sind eine ideale möglichkeit für Sie, um während 
des Studiums geld zu verdienen und im Idealfall gleich-
zeitig wertvolle Berufserfahrung zu sammeln. Wenn Sie 
einen minijob aufnehmen, können Sie von zahlreichen 
vorteilen profitieren. grundsätzlich gilt für minijobs: Ihr 
durchschnittlicher lohn inklusive Sonderzahlungen wie 
Weihnachtsgeld darf 450 euro pro monat oder 5.400 euro 
innerhalb von zwölf monaten nicht überschreiten. 
minijobs werden versteuert: entweder führt der arbeitge-
ber eine pauschsteuer in höhe von 2 % ab – diese wird 

nicht von Ihrem lohn abgezogen. oder der arbeitgeber 
führt die pauschale lohnsteuer in höhe von 20 % ab –  
diese Steuern können Sie unter gewissen voraussetzungen 
mit der einkommenssteuerveranlagung wieder zurückbe-
kommen. Bei arbeitsbeginn müssen Sie aber eine be- 
stehende Krankenversicherung nachweisen können, zum 
Beispiel über Ihre eltern oder eine studentische Kranken-
versicherung.
andere regelungen gelten bei der rentenversicherung: 
auch mit einem minijob sind Sie grundsätzlich rentenver-
sicherungspflichtig. der entsprechende Betrag ist für Sie 
aber mit 3,7 % des Bruttogehaltes relativ gering, da der 
arbeitgeber einen großteil der Kosten für die rentenversi-
cherung übernimmt. mit einem antrag bei Ihrem arbeits-
geber können Sie sich auch von der rentenversicherungs-
plicht befreien lassen. 
Wenn Sie mehrere minijobs kombinieren, bleiben Sie von 
der Sozialversicherungspflicht befreit, solange Sie in der 
Summe nicht mehr als 450 euro verdienen.

miDiJob oDer gleitzonenregelung

Sollte Ihr durchschnittliches monatsgehalt zwischen 
450,01 euro und 850 euro liegen, sind Sie in der so genann- 
ten gleitzone und haben einen midijob. das heißt, Sie sind 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt, der zu zahlende 
prozentsatz ist jedoch reduziert. Je mehr Sie innerhalb 
dieser gleitzone verdienen, desto höher steigt der pro-
zentsatz für Ihre abgaben. 

Das werkstuDentenPriVileg – sozialVer- 

sicherungsfreie tätigkeiten im miDiJob 

auch in midijobs profitieren Sie von Ihrem Studierenden-
status. und unter bestimmten Bedingungen zahlen Sie 
als Studierende*r sogar gar keine Beiträge zur Kranken-, 
pflege- und arbeitslosenversicherung, sondern lediglich 
Beiträge zur rentenversicherung. dieses so genannte 
Werkstudentenprivileg gilt, wenn Ihre arbeitskraft über-
wiegend in das Studium fließt. es gilt also, wenn:

 — Sie in der vorlesungszeit weniger als 20 Stunden in 
der Woche arbeiten oder sich eine längere arbeits-
zeit den erfordernissen des Studiums anpasst (zum 
Beispiel Wochenendarbeit oder arbeit in den abend-
stunden), 

 — Sie für höchstens zwei monate oder auf 50 arbeitsta-
ge befristet arbeiten (unabhängig von der in diesem 
zeitraum geleisteten Stundenzahl),

 — Sie nicht mehr als 26 Wochen im Jahr über 20 Stun-
den in der Woche arbeiten. 

verlieren Sie das Werkstudentenprivileg, müssen Sie alle 
Sozialversicherungsbeiträge zahlen.
ein Job als Werkstundent*in bringt Ihnen nicht nur steuer- 
liche vorteile, sondern auch fachliche, da Sie mit einem 
konkreten Berufsfeld in Kontakt treten und praxiser-
fahrungen sammeln. viele der begehrten Stellen finden 
Sie in den Jobportalen im Internet, durch aushänge an 
der uni oder durch Kontakt mit dozierenden. manchmal 
führt auch der Weg von einem erfolgreichen praktikum zu 
einem Werkstudentenvertrag beim gleichen arbeitsgeber. 

infos zur einkommensteuer

Wenn Sie einen Job haben, zahlen Sie Steuern. Wenn Ihr 
einkommen den steuerlichen grundfreibetrag von aktuell 
8.652 euro zuzüglich der Werbungskostenpauschale von 
1.000 euro nicht überschreitet, können Sie sich Ihre Steuern 
rückerstatten lassen. dafür müssen Sie eine einkommen-
steuererklärung bei Ihrem zuständigen Finanzamt abgeben.
Wenn Sie selbstständig sind oder freiberufliche einkommen 
haben, sind Sie sogar dazu verpflichtet, spätestens bis zum 
31. mai des Folgejahres eine Steuererklärung einzureichen.

? Du hast im Vorgespräch erzählt, dass Du derzeit auch 
Wohngeld beantragst? 
marIna: Ich finde es total kurios, dass ich überhaupt Wohngeld 

beantragen kann, denn ich bin ja in der privilegierten lage ein 

Stipendium zu bekommen. ein Bafög-empfänger kann das nicht, 

weil das Wohngeld im Bafög integriert ist. das ist eigentlich 

total ungerecht. Ich habe das jetzt beantragt, muss aber noch 

bestimmte Bedingungen erfüllen. man muss einnahmen haben 

und damit bis zu einem gewissen prozentsatz die Wohnung 

finanzieren können. dann gibt es noch eine bestimmte Schwelle 

an einnahmen, die man nicht überschreiten darf. man darf also 

nicht über tausende euro einnahmen haben, das ist ja logisch.

? Wenn Du studienanfängern einen tipp zur studienfinan- 
zierung geben müsstest, was würdest Du ihnen empfehlen?
marIna: rechtzeitig anfangen und sich schon vorher infor-

mieren: Welche optionen gibt es? und wenn man sich auf ein 

Stipendium bewirbt, hilft es, sich gleich mal eine gute liste zu 

machen: Was brauche ich? Brauche ich ein gutachten von einem 

dozenten oder lehrer? und gerade bei den gutachtern: mit wem 

stimmt die chemie und auf wen könnte ich zugehen? und letzt-

lich auch: Bewerber müssen sich helfen lassen! man sollte sich 

nicht einfach selbst ins Blaue stürzen. das kann auch mal schief 

gehen, wenn man eine Bewerbung einfach mal so abschickt, 

ohne sie besprochen zu haben. dann ist man schnell draußen 

und bekommt womöglich keine zweite chance. also von anfang 

an richtig dran bleiben. und dann klappt das auch!

Jo
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en
Jobben
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u ein kleines trostpflaster bringt gegebenenfalls die studien- und 

prüfungsordnung, wenn sie das Wort „pflichtpraktikum“ führt. 

pflichtpraktika sind nämlich von der sozialversicherungspflicht 

befreit. Diese regelung gilt allerdings nicht für freiwillige praktika. 

Lassen sie sich nicht über den tisch ziehen! Für studierende gilt 

auch der gesetzliche mindestlohn von 8,50 euro, teilweise auch für 

praktika. Die Gewerkschaften halten zu diesem thema diverse 

Beratungsangebote und informationshotlines bereit. auch der 

career service der Leuphana informiert.

» www.leuphana.de/services/career-service



 dIeS ISt eIne margInalIe In capS 20 

eturibusam inisi dolorias ex et apitio offic totat eicias cus, odi quam 
dis naturio. ant quoditem qui volentium aut ipidessimus et repernam 
accume rest.

4342

dies ist eine Bu in caps 20 eturibusam inisi dolorias ex et apitio offic 
totat eicias cus, odi quam dis naturio. ant quoditem qui volentium aut 
ipidessimus et repernam accume rest.

Jobben an der uni? als Studentische hilfskraft verdienen Sie nicht nur geld, 
sondern erhalten auch einblicke in die Forschung
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infos zur rentenVersicherung

Ihre späteren rentenzahlungen hängen von der dauer und 
der höhe Ihrer einzahlungen ab. maximal drei Jahre Ihrer 
ausbildungszeiten können Sie sich auf Ihre rentenan-
sprüche anrechnen lassen. Wenn Sie während Ihrer Stu-
dienzeit rentenversicherungsbeiträge zahlen, kann sich 
das negativ auf Ihre spätere rentenauszahlung auswir-
ken. So paradox das auch klingt: rechnen und fragen Sie 
nach, ob eine Befreiung der rentenversicherungspflicht 
für Sie günstiger ausfällt. 

Jobben an Der uni

auch direkt an Ihrer hochschule gibt es möglichkeiten, 
einen Job zu finden. dazu zählen vor allen dingen die 
Stellen als ShK (Studentische hilfskraft) und WhK (Wis-
senschaftliche hilfskraft). an der leuphana universität 
lüneburg erhalten Sie aktuell als Studierende*r ohne ab-
schluss einen ShK-Stundenlohn von 9,51 euro, mit einem 
Bachelorabschluss 11,07 euro und mit einem master-
abschluss 15,02 euro. Studentische hilfskräfte arbeiten 
oft in der Bibliothek, im rechenzentrum, in laboren oder 
unterstützen Ihre professor*innen in wissenschaftlichen 
projekten.
diese Jobs ermöglichen es Ihnen, Ihr Studium mit einem 
nebenjob zu verknüpfen. Stellen finden Sie im Stellenpor-
tal Ihrer uni, in aushängen oder durch direkte Kontakte. 

stuDents@work

Sind bei Ihnen noch Fragen zu Ihren Jobs und praktika 
offen? Wissen Sie nicht, ob in Ihrem Job ein tarifvertrag 
oder der mindestlohn gelten? dann melden Sie sich bei 
Students@Work. an vielen hochschulen können Sie sich 
in den hochschulinformationsbüros (hiB) der gewerk-
schaften beraten lassen. Wenn Sie in lüneburg studieren, 
finden Sie das nächste hiB in hamburg. Sie können auch 
das online-Formular von Students@Work nutzen und Ihre 
Fragen direkt an die Berater*innen richten. 

können. und dann war es so, dass ich im erasmus programm 

war und dafür auch noch eine Fördersumme von etwa 1.000 euro 

pro Semester bekommen habe. mit alledem habe ich mich dann 

ein halbes Jahr durchgeschlagen. Spanien ist auch nicht ganz so 

teuer wie deutschland. zum Beispiel hatte ich dort eine 

monatliche Warmmiete von 200 euro.

? sind Dir beim auslands- BaföG irgendwelche Besonderhei-
ten im Gegensatz zum normalen BaföG aufgefallen?
BenJamIn: Ja! das auslands-Bafög musste ich viel früher be- 

antragen. die Bearbeitung hat bei mir zum Beispiel fünf monate 

gebraucht, sonst liegt die Bearbeitungsdauer für das normale 

Inlands-Bafög bei etwa zwei monaten. Ich habe also im Januar, 

als ich die zusage von der uni in Spanien bekommen habe, direkt 

das Bafög beantragt. das konnte ich allerdings nicht hier beim 

lokalen Studentenwerk in lüneburg machen, sondern musste 

mich an ein anderes Studentenwerk wenden, das für mein land 

Spanien zuständig war.

? Du hast eben schon gesagt, dass Du vorher schon gearbei-
tet hast. Was hast Du bisher so gemacht?
BenJamIn: Während des Studiums habe ich zuerst vom erspar- 

ten gelebt. als das geld langsam knapp wurde, habe ich mir 

einen neuen Job gesucht. Ich bin in hamburg ein bisschen durch 

die Stadt gelaufen und habe mich umgeschaut. Was suchen die 

leute? und bin dann beim Bäcker gelandet. Ich bin dort hinein- 

gegangen und habe mich beworben. 

  interView

Benjamin ist 22 Jahre alt und studiert im 6. Semester Betriebswirtschafts-

lehre.

? Du warst gerade im auslandssemester? Wo warst Du?
BenJamIn: Ich war in alicante in Spanien und habe dort für ein 

Semester studiert.

? Hast Du dort nur studiert oder hast Du auch andere 
sachen gemacht? 
BenJamIn: Im auslandssemester geht es ja nicht nur darum zu 

studieren. es geht auch darum, viele leute aus aller Welt ken-

nenzulernen. Ich bin dann auch mit ein paar Freunden durch 

Spanien gereist und habe mir ein paar Städte angeguckt. das 

haben wir dann so roadtrip-mäßig organisiert, als wir ein 

bisschen zeit dazu hatten. es gab auch zu den Feiertagen 

immer luft und dann waren wir unterwegs.

? um den Bogen zur studienfinanzierung zu schließen: Das 
klingt alles sehr teuer. Wie hast Du das Ganze finanziert?
BenJamIn: Ich hatte eigentlich mehrere Quellen. als erstes 

mein erspartes. Ich habe ja gearbeitet, bevor ich ins ausland 

gegangen bin. und davon habe ich mir dann, immer etwas 

zurückgelegt. 100 euro im monat habe ich mir immer aufs 

Sparbuch gelegt. das hat als Back-up sehr gut funktioniert. 

und dann habe ich noch auslands-Bafög bekommen. meine 

eltern verdienen jetzt nicht so viel, dass sie mir das finanzieren 
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» www.leuphana.de/bewerben/jobs-und-karriere  
» www.leuphana.de/services/career-service

» www.jugend.dgb.de/studium/beratung/students-at-work
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stuDienkreDite

Wenn Sie weder Bafög, noch ein Stipendium oder ausrei-
chende unterstützung durch ihre eltern erhalten, kommt 
für Sie in letzter Instanz vielleicht ein Studienkredit in 
Frage. Bevor Sie einen Studienkredit abschließen, sollten 
Sie sich jedoch genau über die verschiedenen Konditionen 
und Bedingungen der Kredite informieren und sich in je-
dem Fall von einer unabhängigen Stelle, wie zum Beispiel 
der Sozialberatung des Studentenwerks, beraten lassen.

was ist ein stuDienkreDit?

Studienkredite sind ausbildungsbezogene darlehen, die 
von unterschiedlichen Banken und Kreditinstituten 
angeboten werden und in ihren auszahlung- und rück-
zahlungsmodalitäten stark variieren.

stuDienkreDite Der kfw-bankengruPPe

Wenn Sie sich über Studienkredite gedanken machen, 
führt für Sie kein Weg an den Studienkrediten der 
KfW-Bankengruppe vorbei. diese Kreditprogramme 
entstanden in Kooperation mit der Bundesregierung. aus 
diesem grund liegen die zinssätze in der regel auch unter 
dem marktdurchschnitt.

Für wen kommt der studienkredit in Frage?
einen KfW-Studienkredit können Sie bekommen, wenn 
Sie zwischen 18 und 44 Jahre alt sind und sich entweder 

gen beim career Service gesehen habe. So habe ich hier meine 

ShK-Stelle mit 44 Stunden im monat, also etwa 10 Stunden die 

Woche, ergattert. 

? Wie vereinbar waren denn beide jobs mit dem studium?
BenJamIn: Beim Bäcker war es deutlich schwieriger, weil ich 

dort 15 Stunden die Woche für insgesamt weniger geld arbeiten 

musste. teilweise musste ich mal eine vorlesung früher verlas- 

sen, damit ich noch rechtzeitig zu meiner Schicht nach ham-

burg kam. Ich würde jetzt nicht empfehlen, an einem anderen ort 

als lüneburg zu arbeiten. hier war’s doch deutlich entspannter. 

Ich habe so etwa 30 Stunden studiert und zusätzlich 10 Stunden 

gearbeitet. hier an der uni konnte ich meine arbeit relativ flexibel 

einteilen, ich musste nur irgendwann zwischen montag und Frei- 

tag, zwischen 8 uhr und 16 uhr dort auftauchen und meine auf- 

gaben erledigen. das war dann deutlich flexibler und auch die 

bessere lösung.

? Du hast bei Deinen ausgaben angegeben, dass Du auch 
relativ viel Geld für reisen ausgibst. Legst Du Dir dafür 
regelmäßig etwas zurück?
BenJamIn: Ja! Wie für das auslandssemester eigentlich auch. 

Ich habe meine einkommen und versuche mir davon monatlich 

100 euro oder 150 euro auf mein Sparbuch zu legen. meine 

Freundin und ich sind sehr reiselustig und wir versuchen die Welt 

zu entdecken. und wenn man ein bisschen sparsam ist, dann 

passt das auch. hier muss man aber prioritäten setzen.

? und den job hast Du einfach so gefunden, indem Du durch 
die stadt gelaufen bist?
BenJamIn: Ja! Ich war eine Freundin in hamburg besuchen und 

dann sah ich halt so ein Schild mit „Wir suchen mitarbeiter“ 

stehen. dann bin ich hineingegangen und habe nachgefragt, ob 

das Schild noch aktuell ist. Ich konnte mir schon vorstellen im 

verkauf zu arbeiten, etwas mit menschen zu tun zu haben und 

den leuten ihr tägliches Brot zu verkaufen. dann habe ich mich 

kurz mit der mitarbeiterin unterhalten und wurde zum probear-

beiten eingeladen. da bin ich hingegangen und habe die Filial-

leiterin überzeugt. 15 monate habe ich dort gearbeitet. ein biss- 

chen was gelernt habe ich bei diesem Job auch. den umgang mit 

Kunden zum Beispiel. vorher war ich vielleicht etwas schüchtern. 

In der Bäckerei musste ich aber schnell lernen mit den leuten 

umzugehen und zum Beispiel sehr deutlich mit den älteren 

Kunden zu sprechen. über Brot weiß ich jetzt auch eine menge. 

Ich kenne jetzt die zutaten. das hat schon Spaß gemacht! 

? und wie viel hast Du da gearbeitet?
BenJamIn: Ich habe dort 60 Stunden im monat im laden 

gearbeitet. das waren dann 400 euro im monat. das reichte zu 

dem zeitpunkt für mich aus. miete musste ich nicht zahlen, weil 

ich zu dem zeitpunkt noch bei meinen eltern wohnte. dann bin 

ich zum dritten Semester nach lüneburg gezogen und habe den 

Job dort aufgegeben, weil es sich nicht gelohnt hätte, immer hin 

und her zu pendeln. anschließend habe ich mich hier an der 

universität beworben, nachdem ich einige online-ausschreibun-

einnaHmenscHätZunG von Benjamin

Finanzierungsquelle jährlich monatlich
eltern 110,00 euro

Kindergeld —

Bafög 555,00 euro

eigenes einkommen 400,00 euro

Kredit —

geldgeschenke 25,00 euro

aus ersparnissen —

Gesamteinnahmen im monat 1.090,00 euro

kostenscHätZunG von Benjamin

posten jährlich monatlich
miete 300,00 euro

lebensmittel, mensa 150,00 euro

Kleidung 70,00 euro

drogerieartikel & Kosmetik 15,00 euro

arztkosten, medikamente —

Krankenversicherung* —

andere versicherungen —

Internet & telefonie 50,00 euro

verkehrsmittel (auto, Bahntickets) 25,00 euro

Kultur & Freizeit 120,00 euro

Sport 20,00 euro

urlaub 33,00 euro

Semestergebühren —

andere Studienkosten (Bücher, druckkosten, 
exkursionen, etc)

20,00 euro

Gesamtkosten im monat 803,00 euro
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in einem erst-, zweit-, aufbau- oder promotionsstudium 
befinden. die dauer des Kredits ist ebenso wie die Summe 
flexibel gestaltbar. auch können Sie den Kredit jederzeit 
abbrechen. Jeweils zum Semesterbeginn können Sie die 
auszahlungsmodalitäten für die nächsten sechs monate 
an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. die zinsen 
variieren, aber die KfW-Bankengruppe garantiert Ihnen 
einen höchstzinssatz für 15 Jahre nach auszahlungsbeginn.

Was und wieviel wird gefördert?
Sie bestimmen selbst, welchen monatlichen Betrag zwi-
schen 100 euro und 650 euro Sie für wie lange erhalten 
wollen. es ist egal ob Sie den Kredit für drei monate oder  
das gesamte Studium benötigen. dabei ist es auch uner- 
heblich, ob Sie berufsbegleitend, in voll- oder teilzeit 
studieren.

Dauer der Förderung
den Studienkredit können Sie für maximal sieben Jahre 
(14 Semester) beziehen. die KfW verlangt nach dem 
sechsten Semester leistungsnachweise von Ihnen und 
nach dem zehnten Semester einen nachweis Ihrer hoch-
schule, dass der abschluss des Studiums innerhalb der 
nächsten vier Semester möglich ist. 

rückzahlungsmodalitäten
nach der auszahlungsphase treten Sie in die so genannte 

„Karenzphase“ von maximal 23 monaten ein. In dieser 

 statement

„zunächst müssen die gesamten Bedingungen des Kredites 
beachtet werden! die wichtigste Frage lautet hier: „Was sind die 
auszahlungs- und rückzahlungsbedingungen?“ daneben muss 
auch die ausgangsvoraussetzung der Studierenden angemessen 
beachtet werden. In welchem alter und in welchem Semester 
befindet sich ein möglicher Kreditnehmer? das sind wichtige 
einflussfaktoren. aber generell sehe ich mich eher als Kreditver-
meidungsberatung! denn auch bei niedrigen zinsen wird das geld, 
das zurückgezahlt werden muss, immer den Betrag übersteigen, 
den der Studierende über einen Studienkredit erhalten hat.“

kerstin HaneLt, Sozialberaterin des Studentenwerks  
ostniedersachsen in lüneburg
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Studienkredit: gute Beratung im vorfeld ist unerlässlich
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steigendem einkommen steigen also die rückzahlungsra-
ten und damit die rendite der geldgeber. Sie müssen die 
gelder, die Sie durch den Bildungsfonds erhalten haben, 
erst mit dem Start in Ihr Berufsleben zurückzahlen. Für 
Sie stauen sich in phasen der arbeitslosigkeit keine til- 
gungsforderungen auf, die rückzahlung ist nur an er-
werbstätigkeit gebunden.

zeit müssen Sie den Kredit noch nicht tilgen. erst danach 
müssen Sie mit der tilgung beginnen, können dies aber 
auf 25 Jahren strecken.

bilDungskreDit Der kfw-bankengruPPe

neben den Studienkrediten bietet Ihnen die KfW-Banken-
gruppe einen Bildungskredit, der Sie beim abschluss Ihres 
Studiums oder einem praktikum unterstützen soll.

Für wen kommt der Bildungskredit in Frage?
der Bildungskredit kommt für Sie in Frage, wenn Sie nicht 
älter als 36 Jahre alt sind, vollzeit studieren, das zwölfte  
Semester noch nicht beendet haben, innerhalb der nächs-
ten 24 monaten ihr Studium abschließen werden und 
damit einen berufsqualifizierenden abschluss erlangen. 
auch als internationale*r Studierende*r können Sie einen 
Bildungskredit beziehen. hier gelten aber besondere Be- 
dingungen, die Sie in Ihrem einzelfall prüfen sollten.

Was und wieviel wird gefördert?
Sie können Ihren Bildungskredit in monatlichen raten von  
100 euro, 200 euro oder 300 euro erhalten, um Ihren le- 
bensunterhalt in einer Studienabschlussphase oder wäh-
rend eines praktikums zu decken.

Dauer der Förderung
die Förderhöchstdauer beträgt 24 monate. Sie können  
also maximal 7.200 euro über den Bildungskredit erhalten. 

unter bestimmten voraussetzungen können Sie auch 
einen einmaligen Betrag von maximal 3.600 euro bekom-
men.

rückzahlungsmodalitäten
die rückzahlung beginnt für Sie vier Jahren nach der er- 
sten auszahlung und umfasst monatliche raten in höhe 
von 120 euro. Wenn Sie also drei Jahre Förderung durch 
den Bildungskredit erhalten haben, müssen Sie nach 
einem Jahr mit der rückzahlung beginnen. Sie können 
den Bildungskredit vorzeitig zinsfrei rückzahlen. hatten 
Sie mehrere Bildungskredite, haben die Forderungen 
älterer Bildungskredite vorrang. Sie können einen antrag 
stellen, dass Sie mit der rückzahlung eines jüngeren 
Bildungskredites erst beginnen müssen, wenn der ältere 
zurückgezahlt ist.

bilDungsfonDs

In Bildungsfonds legen Stiftungen, unternehmen und pri- 
vatpersonen geld für Studierende an. Sie erhalten von 
Bildungsfonds in Ihrem Studium maximal 1.000 euro mo- 
natlich für die dauer der regelstudienzeit, zuzüglich eines 
weiteren Semesters. ob Sie in einen Bildungsfonds aufge-
nommen werden, entscheidet ein mehrstufiger auswahl-
prozess mit assessment-center und Interviews.
nach dem Studium zahlen Sie einen individuell berech-
neten anteil Ihres Bruttoeinkommens (4 % – 10 %) über 
eine bestimmte laufzeit (vier bis acht Jahre) zurück. mit 
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e   interView

moritZ ist 23 Jahre alt und studiert Wirtschaftsrecht im ersten  

Semester.

? Wofür hast Du in letzter Zeit mal richtig viel Geld 
ausgegeben?
morItz: zu meinem geburtstag habe ich mir etwas gegönnt. 

Ich habe mir einen eames-Stuhl bestellt. das sind so de- 

signer-Stühle. und ich habe mir eine antike miele-lampe 

gekauft. 

? musstest Du Dir dafür etwas zurücklegen?
morItz: ein bisschen schon. den größten teil habe ich aber 

zum geburtstag bekommen.

? Bekommst Du zum Geburtstag immer Geld oder mischt 
sich das mit sachgeschenken?
morItz: das mischt sich. aber eigentlich bekomme ich keine 

Sachgeschenke mehr, denn meine eltern wohnen im rheinland 

und es macht wenig Sinn, wenn Sie mir irgendwelche Sach- 

geschenke schicken oder ich sie mit in den norden nehme. 

deshalb bekomme ich meistens geld oder etwas anderes wie 

reisen. 

? Hast Du das Gefühl, dass Du als studierender viel Geld 
sparen musst?
morItz: Ich finde, sowas wie der Stuhl ist überdurchschnitt-

in
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» www.bildungsfonds.de
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es dann doch einen ganz guten überblick. nicht, dass man sich 

am ende des monats wundert, wo denn alles geblieben ist.

? Gab es für Dich schon Überraschungen im Haushaltsbuch? 
morItz: Ich habe mich gewundert, dass ich relativ wenig 

geld für lebensmittel ausgebe. mit mensa sind es etwa 130 

euro im monat. Ich dachte, es wäre mehr. Sonst habe ich gar 

nicht so große überraschungen erlebt.

? Wir haben eben schon über urlaub gesprochen. Fährst 
Du oft in den urlaub? und ist das auch einer der Gründe, 
warum Du Geld zurücklegst?
morItz: nein! da bekomme ich meistens etwas von meinen 

eltern zugeschossen. letztes Jahr war ich einen monat in 

Südamerika, da habe ich natürlich etwas dazu bezahlt, aber 

den großteil haben schon meine eltern übernommen. das tun 

sie, wenn sie sehen, dass es ein urlaub ist, den ich brauche. 

und es ist doch auch immer die Frage, was urlaub ist. Wenn 

ich zum Beispiel nächste Woche meinen Kumpel in Berlin be- 

suche, dann ist das urlaub. das bezahle ich dann natürlich 

selbst.

? Wie finanzierst Du denn im allgemeinen Dein studium?
morItz: eine Quelle ist mein arbeitgeber. das ist die leuphana. 

dazu bekomme ich noch Bafög und geld von meinen eltern. 

und früher hatte ich auch mal einen Studienkredit. 

lich und sowas muss man sich nicht leisten. ansonsten kann 

ich eigentlich recht gut leben und schränke mich auch gerne ein, 

um geld für sinnvolle dinge zurückzulegen. oder ich versuche es 

zumindest immer. es fällt mir aber nicht so leicht. 

? und hast Du jetzt gerade wieder ein Ziel auf dass Du 
sparst? 
morItz: Ich lege gerade etwas geld für ein auslandssemester 

zurück. aber das ist noch alles in der Schwebe. Ich weiß noch 

nicht in welcher Form, art und Weise ich ins ausland gehen 

werde. aber es fühlt sich ganz gut an, wenn ich geld zurückge-

legt habe und ich merke, ich habe die Kontrolle über mich. es 

fühlt sich gut an, wenn ich nicht alles ausgebe, was ich be- 

komme oder erarbeite.

? und wie behältst Du in sachen Finanzen die kontrolle?
morItz: Ich sorge dafür, dass ich immer geld beiseitelege und 

frage mich, ob das, was ich gerade kaufen will, wirklich sinnvoll 

ist. Ich versuche mich nicht von Spontankäufen verleiten zu 

lassen. das klappt auch ganz gut, weil ich langfristiger planen 

kann. Ich führe auch ein haushaltsbuch. das zeigt mir immer 

auf, wo ich gerade stehe.

? Führst Du das Haushaltsbuch schon lange?
morItz: nein! Ich weiß auch nicht, wie es angefangen hat. aber 

seit drei monaten halte ich das schon durch. Ist auch kein muss, 

aber wenn man dann verschiedene einnahmequellen hat, gibt 

einnaHmenscHätZunG von moritz

Finanzierungsquelle jährlich monatlich
eltern 420,00 euro

Kindergeld —

Bafög 290,00 euro

Stipendien —

eigenes einkommen 270,00 euro

Kredit —

geldgeschenke —

aus ersparnissen —

Gesamteinnahmen im monat 980,00 euro

kostenscHätZunG von moritz

posten jährlich monatlich
miete 250,00 euro

Kleidung 83,33 euro

lebensmittel, mensa 140,00 euro

drogerieartikel 20,00 euro

arztkosten, medikamente —

Krankenversicherung* —

andere versicherungen —

Internet & telefonie 40,00 euro

verkehrsmittel (auto, Bahntickets) 60,00 euro

Kultur & Freizeit 80,00 euro

Sport —

urlaub —

Semestergebühren 111,33 euro

andere Studienkosten (Bücher, druckkosten, 
exkursionen, etc)

30,00 euro

Gesamtkosten im monat 814,33 euro
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w ? Du hattest einen studienkredit? Wie ist es dazuge- 
kommen?
morItz: Ich habe erst drei Semester BWl hier an der uni 

studiert und habe gemerkt, dass es für mich nicht so das 

richtige war, weil ich kleinere Klassen wollte. dann bin ich 

an die Brand academy nach hamburg gewechselt. und da 

habe ich 650 euro im monat fürs Studium bezahlt, was ziem- 

lich happig ist. deswegen musste ich einen Studienkredit 

aufnehmen, weil meine eltern auch gesagt haben, dass sie 

das auf keinen Fall tragen wollen. Ich habe herausgefunden, 

dass die KfW-Bank, wenn man alle angebote vergleicht, das 

günstigste angebot führt. Jetzt studiere ich wieder an der 

leuphana und habe den Kredit nach einem halben Jahr ein- 

fach abbrechen können. Ich hab mich gewundert, wie leicht 

man an das geld kommt. Ich wurde nicht geprüft oder nicht 

gefragt, was ich mal werden will. Ich glaube, die hätten mich 

dann nach sechs Semestern gefragt, ob ich einen abschluss 

habe und das war´s schon.

? Wie bist Du denn auf die kFW gekommen? Wie hast Du 
dich entschieden?
morItz: Ich habe mich natürlich schlau gemacht, was es für 

angebote gibt. das ist dann wie bei handyverträgen, wo es 

auch verschiedene anbieter mit verschiedenen Konditionen 

gibt. die KfW-Bank ist mir positiv aufgefallen. vor allem hat 

mir die regel zugesprochen, dass ich maximal 650 euro 

bekommen kann. In diesem zusammenhang bin ich dann 

auch erst darauf gekommen, dass ich Bafög beantragen 

könnte. meine eltern und ich hatten erst geglaubt, dass das 

gar nicht möglich ist. und dann habe ich mich schlau ge- 

macht und gerechnet: Ich muss jetzt 650 euro im monat 

zahlen und will meine eltern natürlich entlasten. da war 

Bafög schon eine überlegung wert. trotzdem war alles ein 

bisschen tricky, weil ich ja erst hier studiert habe, dann an 

der Brand academy und jetzt wieder hier. aber letztlich hat 

es alles geklappt und ich erhalte jetzt Bafög.

? Zahlst Du deinen studienkredit schon zurück?
morItz: Ich habe das erst mal auf die zukunft verschoben. 

die geben einem eine Karenzzeit von zwei Jahren, erst dann 

muss die tilgung anfangen. Bei der tilgung ist es dann so, 

dass man mit Beträgen ab 20 euro anfangen kann. Ich kann 

den Studienkredit also in ganz kleinen Schritten zurückzahlen.

? und zusätzlich hast Du auch noch jobs? Was machst 
Du denn?
morItz: Ich arbeite gerade zehn Stunden monatlich im de- 

kanat für Wirtschaftswissenschaften, zehn Stunden an einem 

lehrstuhl und dann habe ich noch zehn Stunden, die ich für 

ein projekt in der raumforschung arbeiten muss. diese 30 

Stunden arbeite ich im monat. Ich hatte vorher auch einen 

Job als Werkstudent in hamburg. da habe ich dann etwas 

mehr gearbeitet und verdient. das war aber ganz schön an- 

strengend. Ich habe 17, 18 oder 19 Stunden in der Woche 

gearbeitet. Ich musste mir dann schon oft überlegen, ob das 

mit dem Studium zusammenpasst.

? Du hast schon einige erfahrungen mit studienfinanzie-
rung gesammelt. Wenn Du einen tipp an studienanfän-
ger*innen geben müsstest, welcher wäre das?
morItz: Ich habe die erfahrung gemacht, dass man sich 

vielleicht mal informieren und gucken sollte, ob man einen 

Bafög-antrag abschickt und schaut, ob da was geht. und 

wenn ich mich für einen Kredit entscheiden würde, dann 

würde ich vorher noch einmal in mich gehen, ob ich wirklich 

das geld benötige oder ob es dann eher zur Finanzierung von 

lifestyle ist.

in
terView
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Wenn Sie in lüneburg studieren und sich unsicher sind, ob Ihnen grund-
sicherung nach SgB II zusteht, können Sie sich auf der homepage des 
Jobcenter landkreis lüneburg informieren: 

» www.jobcenter-lueneburg.de

grundsicherung nach SgB II gibt es für Studierende nur in ausnahme- 
fällen
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 KIndergeld und KInderzuSchlag

die Bundesregierung erhöht das Kindergeld rückwirkend ab dem 1. Januar 
2015 um vier euro pro monat und ab 1. Januar 2016 um weitere zwei euro 
pro monat. ab 1. Juli 2016 wird der Kinderzuschlag um 20 euro pro monat 
erhöht.

Studieren mit Kind: doppelte Belastung, aber doppeltes glück!

alleinerziehende*r Studierende*r können Sie ebenfalls 14 
monate lang elterngeld beziehen.

kinDergelD

In deutschland können Sie, wenn Sie Kinder haben und Ihr 
Wohnsitz innerhalb deutschlands liegt, Kindergeld bean- 
tragen. das Kindergeld erhalten Sie, sobald das Kind 
geboren ist. daher sollten Sie zeitnah nach der geburt bei 
der arbeitsagentur einen antrag stellen. dafür brauchen 
Sie nur die geburtsurkunde Ihres Kindes. Für das erste 
und zweite Kind beträgt das Kindergeld aktuell 190 euro 
im monat, für das dritte gibt es 196 euro und ab dem 
vierten gibt es für jedes weitere Kind 221 euro. leben Sie 
und Ihr*e partner*in getrennt, bekommt derjenige von 
Ihnen das Kindergeld ausgezahlt, bei dem das Kind mit 
dem hauptwohnsitz gemeldet ist.

betreuungsgelD

Betreuungsgeld können Sie beantragen, wenn Sie kein 
elterngeld mehr bekommen und Ihr Kind zu hause betreu-
en. In diesem Fall bekommen Sie für 22 monate – jedoch 
maximal bis Ihr Kind den 36. lebensmonate vollendet hat 

– monatlich 150 euro pro Kind. 

mutterschaftsgelD

mutterschaftsgeld können Sie als erwerbstätige*r Stu-
dierende*r bei Ihrer Krankenkasse nur beantragen, wenn 
Sie schon vor der geburt des Kindes nicht über Ihre eltern, 

grunDsicherung nach sgb ii

hier müssen wir Sie direkt enttäuschen. als Studierende*r, 
auszubildende*r und Schüler*in haben Sie in der regel kei- 
nen anspruch auf leistungen nach SgB II („hartz Iv“ ge-
nannt), wenn Ihre ausbildung beziehungsweise Ihr Studium 
mit dem Bafög, der Berufsausbildungsbeihilfe (BaB) oder 
dem ausbildungsgeld “dem grunde nach” förderungsfähig 
ist. “dem grunde nach” bedeutet in diesem Fall, dass es 
nicht darauf ankommt, ob Sie einen Bafög antrag gestellt 
haben oder überhaupt leistungen fließen. ausschlaggebend 
ist, dass Ihre ausbildung förderungsfähig ist, was zunächst 
ein K.o. Kriterium für den Bezug der grundsicherung ist. 
aber: zu jeder regel gibt es ausnahmen und gerade in 
diesem Bereich gelten einige abweichende regelungen in 
härtefällen und in besonderen lebenssituationen.
ein Beispiel: Sie wohnen als Studierende*r noch bei Ihren 
eltern und zahlen einen teil der miete, weil Ihre eltern im 
Sinne von SgB II selbst hilfebedürftig sind und Ihren anteil 
an den mietkosten nicht mittragen können. In diesem Fall 
können Sie – wenn Ihr mietkostenanteil den Bafög-zu-
schuss in höhe von 49 euro übersteigt – die übernahme 
der ungedeckten, angemessenen Wohnkosten beantragen. 

darüber hinaus kann die grundsicherung als darlehen in 
den folgenden härtefällen beantragt werden:

 — Sie befinden sich im ersten Semester Ihres Studiums 
und der Bafög-antrag ist noch nicht bearbeitet, sodass 

Sie nach dem SgB II bedürftig sind
 — Sie haben keinen anspruch auf Bafög mehr und 

befinden sich in der examensphase
 — Sie überschreiten aufgrund von Schwangerschaft, 

Krankheit oder Behinderung die Förderungshöchst- 
dauer beim Bafög 

Informationen zu weiteren härtefallregelungen sowie an- 
tragsformulare und Beratung erhalten sie bei den zustän- 
digen Kommunen und landkreisen.

wohngelD

anspruch auf Wohngeld haben Studierende nur unter ganz 
bestimmten voraussetzungen: 

 — teilzeitstudierende 
 — ausländer*innen, die nicht unter die Bafög-richtlinien 

fallen 
 — Studierende, die aufgrund eines nicht anerkannten 

grundes ihr Studienfach wechseln und kein Bafög 
beziehen können

 — Studierende, die die altersgrenzen des Bafög überschrei-
ten oder keine leistungsnachweise eingereicht haben. 

Studierende, die in haushalten mit personen leben, die kein 
anrecht auf Förderung durch Bafög besitzen, wie zum 
Beispiel eigene Kinder, sind ebenfalls mögliche Wohngeld-

gr
u

n
Ds

ic
h

er
u

n
g 

n
ac

h
 D

em
 s

gb
 ii

 //
 w

oh
n

ge
lD

stu
Dieren

De m
it kin

D

bezieher*innen. auch in puncto Wohngeld erhalten Sie 
antragsformulare und Beratung bei den zuständigen 
Kommunen und landkreisen. 

stuDierenDe mit kinD

einen eigenen haushalt zu führen und für die eigene Fi-
nanzierung selbst verantwortlich zu sein, stellt für viele 
Studierende schon eine große herausforderung dar. Wenn 
Sie dabei auch noch Kinder haben, sind Sie mit einer 
doppelten herausforderung konfrontiert und sind oftmals 
insbesondere in Finanzierungsfragen auf besondere unter- 
stützung angewiesen. verschaffen Sie sich im Folgenden 
einen überblick über die verschiedenen Finanzierungs-
möglichkeiten, die Ihnen als Studierende*r mit Kind bezie- 
hungsweise alleinerziehende*r Studierende*r zur verfü-
gung stehen.

elterngelD

Wenn Sie während des Studiums Kinder bekommen, steht 
Ihnen elterngeld als staatliche unterstützung über 12 mo- 
nate hinweg zu. Wenn Sie sich die elternzeit mit Ihrer*m 
partner*in aufteilen, können Sie weitere zwei monate er- 
halten. Beim elterngeld bekommen Sie in der regel mindes-
tens 67 % ihres durchschnittlichen nettoeinkommens 

„ersetzt“. Bei geringem oder gar keinem einkommen bekom- 
men Sie einkommensunabhängig 300 euro im monat. als 
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 verlängerung der FÖrderung

als Studierende*r mit Kind können Sie die verlängerung Ihrer Förderung 
beantragen, wenn die erziehung Ihres Kindes ursächlich für die Studienver-
längerung ist. 

gut versorgt: als Bafög-empfänger*in bekommen Sie für Ihre Kinder einen 
zuschlag zu den Kosten für die Kinderbetreuung gezahlt.
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terbrechen, wird das Bafög bis zu drei monate lang weiter- 
gezahlt. dauert die unterbrechung länger, müssen Sie sich 
beurlauben lassen. Während der Beurlaubung haben Sie 
zwar keinen anspruch auf Bafög. Sie können aber, sofern 
bei Ihnen eine hilfebedürftigkeit im Sinne dieses gesetzes 
vorliegt, leistungen zum lebensunterhalt nach dem SgB II 
beanspruchen.

mehr BaföG für studierende mit kind
Für jedes Ihrer Kinder, das in Ihrem haushalt lebt, erhal- 
ten Sie als Bafög-empfänger*in einen zuschlag zu den 
Kosten für die Kinderbetreuung, den Sie nicht zurückzah-
len müssen. Für das erste Kind sind dies 113 euro und für 
jedes weitere Kind 85 euro pro monat (ab Wintersemester 
2016/2017: 130 euro für jedes Kind).

Verlängerte Förderungshöchstdauer
Wenn Sie wegen Schwangerschaft und Kindererziehung 
länger studieren, können Sie eine verlängerung der Förde-
rung über die Förderungshöchstdauer hinaus beantragen. 
Kindererziehung wird aber nur bis zum 10. lebensjahr Ihres 
Kindes als hinderungsgrund berücksichtigt. Für Sie können 
sich folgende verlängerungen in der Förderung ergeben:

 — für Schwangerschaft/geburt ein Semester
 — bis zum fünften lebensjahr ein Semester pro lebens-

jahr
 — für das sechste und siebte lebensjahr ein Semester 
 — für das achte bis zehnte lebensjahr ein Semester 

vorSIcht! diese aufzählungen sind nur richtlinien und 
nicht verbindlich. Insbesondere bei der Kindererziehung 
muss diese ursächlich für die Studienverlängerung sein, 
damit Sie länger gefördert werden. ob das im einzelfall 
zutreffend ist, entscheidet das jeweilige Bafög-amt. 
Werden Ihnen aber zusätzliche Semester gewährt, so han- 
delt es sich bei den zahlungen um einen vollzuschuss, der 
nicht zurückgezahlt werden muss.
Wenn Sie länger gefördert werden, müssen Sie beachten, 
dass sich damit Ihre rückzahlungspflicht nicht nach hinten 
verschiebt, sondern sich weiterhin an der ursprünglich 
angenommenen Förderungshöchstdauer orientiert.

leistungen nach Dem sgb ii für stuDierenDe 

mit kinD

als Studierende können Sie zwar prinzipiell keine grund- 
sicherung nach SgB II bekommen, aber Sie haben einen 
anspruch auf schwangerschaftsbedingten mehrbedarf und 
auf so genannte einmalige leistungen wegen Schwan-
gerschaft und die erstausstattung fürs Kind. als allein- 
erziehende*r können Sie darüber hinaus den mehrbedarf 
für alleinerziehende beantragen. dieser beträgt aktuell 
bei einem Kind unter sieben Jahren oder zwei Kindern 
unter 16 Jahren 36 % des regelsatzes, beziehungsweise 
aktuell 145,44 euro. den mehrbedarf für alleinerziehende 
können Sie auch als Bafög-empfänger*in beantragen.

stuDierenDe mit behinDerung

auch wenn Sie Bafög empfangen, können Sie als Studierende*r mit Kind 
wohngeldberechtigt sein.

nur fünf prozent der Studierenden in deutschland haben ein Kind bezie-
hungsweise mehrere Kinder.

sondern eigenständig krankenversichert waren. Ist dies der 
Fall, wird Ihnen das um die gesetzlichen abzüge verminder-
te durchschnittliche kalendertägliche arbeitsentgelt der 
letzten drei Kalendermonate vor Beginn der mutterschutz-
frist gezahlt. der Betrag, der Ihnen gezahlt wird, liegt 
aktuell bei höchstens 13 euro pro Kalendertag. Wenn Sie 
mehr als diese 13 euro pro Kalendertag verdient haben, 
muss Ihr arbeitgeber Ihnen die differenz als zuschuss 
zahlen. Sind Sie familien- oder privat versichert, erhalten 
Sie vom Bundesversicherungsamt einmalig 210 euro.

unterhaltsVorschuss

Wenn Sie Ihr Kind beziehungsweise Ihre Kinder alleine er- 
ziehen und der andere elternteil für das Kind keinen oder 
nur unregelmäßig unterhalt zahlt oder aber die vaterschaft 
ungeklärt ist, können Sie beim zuständigen Jugendamt 
unterhaltsvorschuss beantragen. Für Kinder unter sechs 
Jahren bekommen Sie 145 euro und über sechs Jahren 
194 euro monatlich.
WIchtIg: unterhaltsvorschuss können Sie für höchstens 
72 monate bekommen und auch nur bis zur vollendung 
des 12. lebensjahres Ihres Kindes.

kinDerzuschlag

Wenn Sie als Studierende*r zwar Ihren eigenen unterhalt, 
nicht aber den unterhalt Ihrer Kinder sicherstellen können, 
haben Sie die möglichkeit, für jedes Ihrer Kinder, für das Sie 
Kindergeld beziehen, den so genannten Kinderzuschlag zu 

beantragen. gemeinsam mit dem Wohngeld soll dieser 
zuschlag dazu beitragen, dass Sie mit einem geringen ein- 
kommen nicht auf die grundsicherung nach SgB II ange- 
wiesen sind. das heißt: als elternpaar dürfen Sie monatlich 
nicht mehr als 900 euro verdienen und als alleinerziehen-
de*r nicht mehr als 600 euro monatlich. Für jedes Kind 
können Sie bis zu 140 euro (ab Juli 2016: 160 euro) im mo- 
nat erhalten. die auszahlung erfolgt zusammen mit dem 
Kindergeld. Beantragen können Sie den Kinderzuschlag bei 
der Familienkasse der arbeitsagentur.

wohngelD für stuDierenDe mit kinD

als Studierende*r können Sie über Ihr Kind wohngeldbe-
rechtigt sein – und zwar unabhängig davon, ob Sie selbst 
Bafög-empfänger*in sind. hierfür müssen Sie in der Woh- 
nung, für die Sie Wohngeld beantragen, hauptmieter*in 
sein. da Wohngeld nicht rückwirkend gezahlt wird, sollten 
Sie den antrag so früh wie möglich bei der zuständigen 
Wohngeldstelle stellen.

bafög für stuDierenDe mit kinD

als Studierende*r mit Kind und nicht ausreichender finan- 
zieller unterstützung durch Ihre eltern, können Sie wie alle 
anderen Studierenden auch Bafög beantragen. Für Sie als 
mutter oder vater gelten die folgenden regelungen.

Beurlaubung durch schwangerschaft
Wenn Sie aufgrund einer Schwangerschaft Ihr Studium un- 
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Weitere Informationen finden Sie unter 
» www.bafög.de/de/schwangerschaft-und-kindererziehung-199.php
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  interView

kerstin HaneLt ist Sozialberaterin beim Studentenwerk  

ostniedersachsen in lüneburg

? Was raten sie studierenden, die darüber nachdenken, 
zu ihnen in die Beratung zu kommen?
hanelt: die meisten Studierenden kommen erst zu mir, wenn 

die probleme schon da sind, wenn also eine finanzielle notlage 

schon entstanden ist. es wäre sinnvoll, wenn Studierende oder 

Studieninteressierte schon kämen, bevor sie anfangen zu stu- 

dieren. dann ließen sich schon einige probleme im vorwege 

ausschließen und vermeiden.

? Was kann ich tun, wenn ich plötzlich in eine finanzielle 
notlage gerate?
hanelt: am häufigsten kommen finanzielle notlagen vor, 

wenn Studierende über die regelstudienzeit hinaus studieren. 

Wenn die Studierenden Bafög bekommen, müsste zuerst 

gefragt werden, ob möglicherweise wichtige oder unabweisba-

re gründe für eine verlängerung des Bafög vorhanden sind. 

dazu zählen zum Beispiel Krankheit oder ehrenamtliche tätig- 

keiten in gesetzlich vorgeschriebenen hochschulgremien. 

Wichtig kann auch die Studienabschlussfinanzierung sein. 

Wenn jemand länger studiert, kann er zum Beispiel einen För- 

derkredit in der höhe seiner bisherigen Bafög-leistungen 

erhalten.
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? Welche anderen sozialleistungen könnte ich nutzen?
hanelt: also grundsätzlich gilt in einer ausbildung, dass die 

eltern unterhaltspflichtig sind. Wenn allerdings die möglich-

keiten des Jobbens, der Finanzierung durch die eltern, des 

Bafög oder der Stiftungen ausgeschöpft sind, dann können 

sich Studierende gedanken machen, inwieweit sie Wohngeld 

oder arbeitslosengeld II beziehen können. dies ist zum Bei- 

spiel bei einer Beurlaubung möglich. hierfür gibt es aber sehr 

spezielle regeln und es wird der einzelfall geprüft. 

? Welche Leistungen könnte ich als studierende mit kind 
in anspruch nehmen?
hanelt: dafür gibt‘s zum Beispiel den Kinderbetreuungszu-

schuss. die meisten probleme mit der Finanzierung des Stu- 

diums und erziehung von Kindern treten aber dadurch auf, 

dass man im Studium mit Kind in der regel etwas länger 

studiert. meiner erfahrung nach sind viele junge eltern über 

Studienfinanzierungsmöglichkeiten mit Kind gar nicht gut 

informiert. ein anderer wichtiger Konfliktfall ist der umgang 

mit trennungen. hier tauchen immer wieder Fragen zu um- 

gang mit trennungssituationen und unterhaltsansprüchen auf. 

haben Sie eine Behinderung oder eine chronische Krankheit, 

gibt es für Sie unter umständen finanzielle hilfen oder er-

leichterungen, über die wir Sie im Folgenden informieren 

möchten. zunächst gilt allerdings auch hier der grundsatz 

der Selbsthilfe. Wenn möglich, müssen Sie Ihren lebensun-

terhalt aus Ihrem eigenen einkommen oder dem einkommen 

unterhaltspflichtiger personen bestreiten. 

BaföG
Wenn Sie oder Ihre eltern finanziell nicht in der lage sind, für 

Ihren unterhalt aufzukommen, können Sie wie alle anderen 

Studierenden Bafög beantragen. hierbei kann ein härtefrei-

betrag auf das einkommen unterhaltspflichtiger eltern oder 

ehepartner*innen angerechnet werden, wenn außergewöhnli-

che behinderungsbedingte aufwendungen belegt werden 

können. außerdem können Sie einen zusätzlichen vermögens-

freibetrag beantragen. dieser ist zum Beispiel dann gerecht-

fertigt, wenn Sie einen Ihrer Behinderung angemessenen pKW 

besitzen müssen, um Ihr Studium durchführen zu können. 

Können Sie nachweisen, dass Ihre Behinderung oder 

chronische Krankheit zu einer verlängerung der Studiendauer 

geführt hat, steht Ihnen Bafög auch über die Förderungs-

höchstdauer hinaus zu. hierzu müssen Sie nachweise über 

die Behinderung oder chronische Krankheit vorlegen und 

darlegen, dass diese die ursache für die verlängerung des 

Studiums waren. 

übrigens können Sie in der rückzahlungsphase des Bafög- 

darlehens wegen behinderungsbedingter aufwendungen einen 

höheren Freibetrag auf Ihr einkommen anrechnen lassen. es 

lohnt sich in jedem Fall für Sie, einen genaueren Blick auf die 

möglichkeiten und Bedingungen des nachteilsausgleichs zu 

werfen. lassen Sie sich außerdem in den Beratungsstellen 

eingehend dazu informieren.

stipendien
neben dem Bafög haben Sie auch die möglichkeit sich bei 

einer Stiftung zu bewerben, die nur menschen mit speziellen 

Behinderungen oder Krankheiten fördert. die „Stiftung darm- 

erkrankungen“ vergibt zum Beispiel Stipendien an menschen 

mit colitis ulcerosa oder morbus crohn, die „heinz-und-mia-

Krone-Stiftung“ fördert personen, die einmal gehen konnten 

und nun durch einen unfall oder eine Krankheit dauerhaft auf 

einen rollstuhl angewiesen sind. und natürlich stehen auch 

Ihnen die angebote aller anderen Stiftungen offen.

ausbildungsgeprägter mehrbedarf
Sie können im rahmen der eingliederungshilfe einen ausbil-

dungsgeprägten mehrbedarf geltend machen. diese so 

genannten „hochschulhilfen“ umfassen zum Beispiel erhöhte 

Fahrtkosten, persönliche Studien- und Kommunikationsassis-

tenzen oder studienbezogene technische hilfsmittel. da die 

sachliche zuständigkeit nicht bundesweit einheitlich geregelt 

ist, müssen Sie sich an die Bundesarbeitsgemeinschaft der 

überörtlichen Sozialhilfeträger (BagüS) wenden.

internationale stuDierenDe
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das portal » www.barrierefrei-studieren.de unterstützt Studieninter- 
essierte und Studierende mit Behinderung oder chronischer Krankheit 
kostenlos bei der Suche nach passenden Fördermöglichkeiten. 

» www.lwl.org/LWL/soziales/BaGues/

» www.stiftung-darmerkrankungen.de

» www.krone-stiftung.org
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u personen mit ausländischem schulabschluss, der in Deutschland 

nicht voll anerkannt wird, haben die möglichkeit am studienkol-

leg Hamburg ihre Hochschulzugangsberechtigung für deutsche 

Hochschulen durch den erfolgreichen abschluss einer 

„Feststellungsprüfung“ zu erlangen. Hierfür bietet das studien- 

kolleg Vorbereitungsseminare an, in denen die Förderung von 

benötigten sprachlichen, fachlichen und methodischen Fähig- 

keiten im Vordergrund steht. Weitere informationen und kontakt- 

daten erhalten sie auf der Homepage des studienkollegs 

Hamburg unter » www.studienkolleg-hamburg.de 

u Das evangelische Werk für Diakonie und entwicklung e. V. bietet 

auch stipendien für geflüchtete personen. Weitere informatio-

nen finden sie unter 

  » http://info.brot-fuer-die-welt.de/stipendien

u in der region Lüneburg engagieren sich viele menschen 

unterschiedlicher nationen, religionen und Überzeugungen in 

der Willkommensinitiative Lüneburg für die interessen von 

geflüchteten personen. Gemeinsam mit geflüchteten personen 

wollen sie die beschworene Willkommenskultur mit Leben und 

taten füllen. Weitere informationen in unterschiedlichen 

sprachen finden sie unter  » www.willkommensinitiative.de
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In Sachen Finanzierung hängt für Sie als internationale*r Studie- 

rende*r vieles von Ihrer Staatsangehörigkeit und Ihren aufent-

haltsrechten ab. Kommen Sie aus eu-Staaten, norwegen, Island, 

der Schweiz oder lichtenstein stehen Ihnen prinzipiell alle hier in 

der Broschüre vorgestellten Finanzierungswege offen, da Sie ein 

recht zum daueraufenthalt nach dem Freizügigkeitsgesetz/eu 

haben. Sie können Bafög beziehen, jobben, sich auf Stipendien 

bewerben und unter bestimmten Bedingungen sogar Studienkre-

dite beziehen. Kommen Sie nicht aus der eu benötigen Sie spe- 

zielle aufenthalts- und arbeitsrechte, um hier zu studieren und  

unterstützung bei der Finanzierung des Studiums zu erhalten. 

hierbei gelten viele Sonderregeln. Bei der Klärung Ihrer persön- 

lichen Situation und Fördermöglichkeiten helfen Ihnen der deut- 

sche akademische austausch dienst (daad) und das deutsche 

Studentenwerk weiter. der daad hat eine große Stipendiendaten-

bank für internationale Studierende und auf seiner Webseite 

viele Infos für Sie zusammengestellt. 

auch die deutschen Studentenwerke helfen Ihnen vor ort an den 

hochschulen oder auf einer informativen Webseite zum thema 

„Internationale Studierende“.

geflüchtete stuDierenDe

als geflüchtete person mit einer duldung oder aufenthalts- 

genehmigung können Sie nach einem aufenthalt von mindestens  

15 monaten leistungen erhalten, die mit dem SgB XII (Sozial-

hilfe) vergleichbar sind. mit einer aufenthaltserlaubnis (nach 

§ 25 abs. 5 aufenthg) haben Sie anspruch auf leistungen nach 

dem SgB II, wenn die erstmalige erteilung einer duldung mehr 

als 18 monate zurück liegt. In beiden Fällen können Sie Bafög 

erst nach einem vierjährigen rechtmäßigen, gestatteten oder 

geduldeten aufenthalt beantragen.

Beachten SIe: als Studierende*r können Sie in der regel keine 

leistungen nach dem SgB II und SgB XII empfangen. Wenn Sie 

noch vor ablauf Ihres vierjährigen aufenthalts ein Studium be- 

ginnen, könnte Sie das vor finanzielle probleme stellen. eventuell 

gibt es die möglichkeit ein zinsloses darlehen zur überbrückung 

der Förderlücke zu erhalten. Wenn Sie leistungen nach asylblg 

erhalten, müssen Sie mit dem Sozialamt abklären, ob für Sie das 

darlehen in Frage kommt. Wenn Sie SgB II empfangen, müssen 

Sie sich diesbezüglich vom Jobcenter beraten lassen. Sollten Sie 

kein darlehen zur überbrückung empfangen können, müssen Sie 

die Finanzierung Ihres Studiums und Ihrer lebenshaltungskosten 

über eine erwerbstätigkeit abdecken. dafür brauchen Sie eine 

arbeitserlaubnis. Informationen und Beratung zu arbeitsrecht, 

härtefallregelungen bei SgB II und SgB XII und weiteren rele- 

vanten themen erhalten Sie bei lokalen und überregionalen 

migrations- und Flüchtlingsberatungsstellen. 

Seit anfang 2016 gilt für Sie: mit einer duldung oder aufent-

haltserlaubnis (nach § 25  abs. 5 aufenthg) können Sie nach 

15 monaten Bafög beantragen. 
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redaKtIon: christoph podstawa, Jan grade, nele uhl

geStaltung: Katrin eismann

FotoS: leuphana Bildarchiv, außer: S. 2, 3, 4, 6, 13, 20, 25: merle Busch | S. 12, 31, 38, 43, 47: Jan grade  
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Leuphana universität Lüneburg
lotsenprojekt
Scharnhorststraße 1
21335 lüneburg

» www.leuphana.de/lotsenprojekt
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