
Wie fi nanziere ich mein Studium?
In Bielefeld und anderswo.
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Was ist der AStA? 
AStA ist die Abkürzung für Allgemeiner 
Studierendenausschuss. 
Der AStA wird vom Studierendenparla-
ment (StuPa) ernannt, welches wiederum 
einmal jährlich von allen Studierenden 
der Universität gewählt wird. 

Wir, die AStA-Mitarbeiter_innen und  
Herausgeber_innen dieser Broschüre, 
setzen uns für die Belange der Studieren-
den innerhalb und außerhalb der Uni ein. 

Beispielsweise treten wir für studentische 
Interessen gegenüber der Unileitung, 
der Verwaltung und der Öffentlichkeit  

 
 
ein, verhandeln das Semestericket (damit 
kannst du in NRW viel günstiger Bus und 
Bahn fahren) oder organisieren Kultur-
veranstaltungen. 

Außerdem bieten wir zahlreiche Hilfs- 
und Beratungsangebote an, die du hier 
in der Uni nutzen kannst. 

 Wenn du mit dem Studium oder dem 
ganzen Drumherum Probleme hast, 
dann bist du in unserem „AStA-Pool“ 
(siehe Bild unten) jederzeit willkommen.



Hallo, vor dir liegt eine Infobroschüre 
zum Thema Studienfinanzierung. Sie soll 
dir einen Überblick über die zu erwarten-
den Kosten bei Aufnahme eines Studi-
ums liefern und über die Möglichkeiten, 
diese zu bewältigen. 
Ein Studium aufzunehmen lohnt sich 
und mit diesen Informationen kannst du 
es finanzieren. 

Auf den nächsten Seiten stellen wir dir 
einige Möglichkeiten zur Studienfinan-
zierung vor und hoffen, auch alle die er-
mutigen zu können, die gerne studieren 
würden, aber nicht wissen, ob und wie sie 
es sich leisten könnten! 

Los geht’s!
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Dahinter verbirgt sich der Wunsch, 
Menschen unterschiedlichsten Ge-
schlechts nicht mehr in Wort und Tat zu 
diskriminieren. 

Wir möchten vermeiden, dass geschlech-
terspezifische Ungleichheiten durch die 
Art, wie wir Sprache verwenden, repro-
duziert und weitergegeben werden. Was 
vielleicht auf den ersten Blick wirkt wie 
kleine Unbedeutsamkeiten, gewinnt vor 
dem Hintergrund an Bedeutung, dass 
Frauen noch immer deutlich weniger 
verdienen als Männer und viel seltener 
in Führungspositionen in Wirtschaft,  
Wissenschaft und Politik anzutreffen 
sind. 

Geschlechtergerechte Sprache ist somit 
ein erster und wichtiger Schritt, die-
se Ungleichheiten abzubauen. Anfangs 
muss Mensch dabei vielleicht ein wenig 
umdenken, aber es lohnt sich durchaus, 
um Diskriminierungen und unreflektier-
te Zuschreibungen zu verhindern. 

Wie machen wir das? 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wie 
du in der Broschüre feststellen wirst, ver 
wenden wir vom AStA den Unterstrich. 
Jede Variante hat Vor- und Nachteile, aber 
als Faustregel gilt generell: Schon das 
Bewusstsein, dass es mehr Geschlechter 
gibt, als eines und die Bereitschaft, da-
rauf in der eigenen Sprache zu achten, 
sind viel wert. 

Geschlechtergerechte Sprache
Was soll das sein?
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Hier eine kurze Checkliste über die allge-
meinen Kosten, die monatlich anfallen. 
Die Zahlen (XX Euro) beziehen sich auf 
durchschnittlich errechnete Beträge für 
Studierende in NRW (Quelle: 19. Sozial-

erhebung des Deutschen Studen-
tenwerks 2009) und sind daher nicht 
deckungsgleich mit deinen individuellen 
Bedürfnissen und Ausgaben. Sie dienen 
hier nur als Richtwerte. 

Miete & Nebenkosten (warm 292 Euro)  
Die Miete wird wohl der größte Posten 
deiner Ausgaben sein. Je nach Stadt, Grö-
ße und Lage der Wohnung fallen hier 
Kosten von 150 bis 400 Euro an. In Köln 
sind die Mieten zum Beispiel deutlich 
höher als in Bielefeld. Ziehst du in eine 
große WG in einem Wohnheim, kannst 
du die Kosten gering halten. Jede Stadt 
hat einen sog. „Mietspiegel“, in dem man 
die durchschnittlichen Mieten der Stadt 
auch in ihrer Entwicklung nachschauen 
kann. Zu den Nebenkosten zählen zum 
Beispiel Strom, Wasser und Heizung.

Mobilität (Auto: 107 Euro, Öff entliche 
Verkehrsmittel 31 Euro) - Mit dem NRW-
Ticket kannst du in ganz NRW kostenlos 
Bahn und Bus fahren. 

Krankenversicherung (62 Euro) Du 
kannst bis zum 25. Lebensjahr familien-
versichert sein.

Lebensmittel (161 Euro)  
Kleidung (53 Euro)  
Lernmittel (32 Euro) 
Telefon und Internet (37 Euro)  

Freizeit, Kultur, Sport (ca. 65 Euro) Vie-
le Unis und FHs haben Sportangebote, 
die du als Studi umsonst nutzen kannst. 

eventuell Zweitwohnsitzsteuer. 
In Bielefeld sind das 11% der Kaltmiete.

Außerordentliche Kosten
... je nach Bundesland Studiengebühren 
von bis zu 500 Euro
...  Semesterbeitrag von 150-200 Euro je 
nach Uni, inkl. eines Bahntickets (z.B.: 
NRW-Ticket)

  Was kostet mich das alles?
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BAföG ist eine Abkürzung für das Bun-
desAusbildungsförderungsGesetz. 
Der Begriff BAföG wird aber oft umgangs-
sprachlich für das Geld verwendet, welches 
einer in Ausbildung befindlichen Person 
aufgrund des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes zusteht. BAföG ist eine staat-
liche, finanzielle Unterstützung für Stu
dierende und Auszubildende, die es seit 1971 
in Deutschland gibt. Es handelt sich dabei 
um subsidäre Leistungen, d.h. sie werden 
erst gewährt, wenn geklärt ist, dass du keine 
anderen Mittel (eigenes Einkommen oder 
Vermögen, Einkommen und Vermögen der 
Eltern) hast, um die Zeit deiner Ausbildung 
finanzieren zu können. 

Der monatliche Höchstsatz liegt bei 670 
Euro, aber das bedeutet nicht, dass alle, die 
BAföG bekommen, diese Summe erhalten. 
Der Betrag, den du bekommst, wird an 
Hand deines Vermögens und Einkommens 
und dem deiner Eltern berechnet. Bevor 
du keinen Antrag gestellt hast, weißt du 
also nicht, wie viel dir monatlich zusteht. Es 
gibt zwar BAföG-Rechner im Internet, aber 
die können nicht mehr als eine ungefähre 
Übersicht verschaffen und sollten dich nicht 
davon abhalten, einen Antrag beim zustän-
digen BAföG-Amt zu stellen. 

→ www.das-neue-bafoeg.de
→ www.studis-online.de 
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Was ist BAföG?

Wie viel bekomme ich?
Leider können wir hier keine konkreten 
Zahlen angeben, daher hier ein Überblick 
darüber, welche Kriterien für die Berech-
nung der Höhe ausschlaggebend sind: 

Es besteht Anspruch ... 
 auf einen Grundbedarf für alle; dieser 

soll deine Lebenshaltungskosten decken 
auf einen Unterkunftszuschlag bei be-
stimmten Voraussetzungen, dazu zählen 
z.B. Wohnkosten 

 auf Versicherungszuschüsse bei 
bestimmten Voraussetzungen

Es wird angerechnet ... 
 das Einkommen der Eltern im Sinne 

des BAföGs, d.h. nicht das tatsächliche 
Brutto- oder Nettoeinkommen; einige 
Freibeträge werden berücksichtigt 

 beim Wohnkostenzuschlag die Tat-
sache, ob du bei deinen Eltern wohnst 
oder eine eigene Wohnung hast 

 dein eigenes Einkommen oder 
Vermögen 

 die Anzahl der Geschwister 
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 Du solltest es versuchen!

Wer kann BAföG bekommen?

Dir als Studienanfänger_in wollen wir vor 
allem empfehlen, sofort zu Beginn deines 
Studiums BAföG zu beantragen!
Viele Menschen haben dabei zwei Vorbe-
halte. Erstens ist da der Gedanke, sich das 
BAföG für spätere Zeiten aufzusparen und 
zweitens die Angst vor einer Verschuldung 
nach dem Studium. Beides sind unserer 
Meinung nach keine guten Gründe, auf die 
sofortige finanzielle Unterstützung durch 
das BAföG zu verzichten. 

 Aufsparen lässt sich das BAföG nicht! 
Der Anspruch besteht im Normalfall immer 
in der Regelstudienzeit, aber eben nicht 
pauschal für einen bestimmten Zeitraum. 
Das heißt: Wer erst im letzten Semester 
erstmals BAföG beantragt, bekommt dann 
auch nur noch für dieses eine Semester sein 
Geld. Ein anfänglicher Verzicht bringt also 
keinerlei Vorteile. 

 Es ist eine Tatsache, dass das BAföG zu 
einer späteren Verschuldung führt, daran 
können auch wir nichts ändern.
Allerdings ist die Hälfte des gezahlten 
BAföG ein Geschenk, nur die andere Hälf-
te muss später zurückgezahlt werden und 
auch dieser Betrag ist mit maximal 10.000 
Euro gedeckelt. 
Zum anderen beginnt die Rückzahlungs-
pflicht im Normalfall erst fünf Jahre nach 
Ende des ersten Studiums - und auch dann 
gibt es die Möglichkeit der Freistellung, 
wenn nicht ein bestimmtes Mindestein-
kommen vorhanden ist. 

BAföG-Schulden werden also nur dann 
tatsächlich fällig, wenn sie auch abbezahlt 
werden können.

 alle mit deutscher Staatsbürgerschaft, 
aber auch Menschen mit anderer Staats-
bürgerschaft, die eine „Bleibeperspekti-
ve“ in Deutschland haben (Mehr Infos 
dazu: → www.bafoeg-aktuell.de) 

 alle bis 30 Jahre (auch hier gibt es Aus-
nahmeregeln, zu fi nden unter 
→  www.das-neue-bafoeg.de) 

 alle mit einer fachgebundenen oder 
allgemeinen Hochschulreife 

 alle, die sich in der Erstausbildung 
befi nden



Wie lange bekomme ich BAföG ?
Ausschlaggebend für die Förderungs-
dauer ist der Abschluss deiner Ausbil-
dung. Für das Studium heißt das jedoch 
nicht, dass du so lange gefördert wirst, 
bis du fertig bist, sondern nur bis zum 
Ende der Regelstudienzeit. Für Bachelor 
und Master sind insgesamt 10 Semester 
angesetzt. 

In besonderen Fällen (Kindererziehung, 
Behinderung, Auslandsaufenthalt, Gre-
mientätigkeit) kann deine Förderdauer 
verlängert werden. 
Außerdem endet die Förderung, sobald 
du die Uni verlässt - auch ohne einen
 Abschluss. 

Rückzahlung !
Die Hälfte des BAföGs wird als Zuschuss 
gezahlt und die andere Hälfte als unver-
zinstes Darlehen (es gibt einige wenige 
Ausnahmen, in denen BAföG als Vollzu-
schuss geleistet wird). 

Zuschuss bedeutet, es muss nichts zu-
rückgezahlt werden, das Darlehen muss 
zurückgezahlt werden. 

Ca. 5 Jahre nach Ende der Förderungs-
höchstdauer (bei Bachelor und Master 
auf das Bachelorstudium bezogen) be-
kommst du einen Brief vom Bundesver-
waltungsamt über das Rückzahlproze-
dere und die genaue Ratenhöhe. Die ers-
te Rate wird ein halbes Jahr später fällig 
und die monatliche Rate beträgt mindes-
tens 105 Euro. Falls du zu diesem Zeit-
punkt weniger als 1040 Euro verdienst, 
kann die Rückzahlung um ein weiteres 
Jahr verschoben werden. Außerdem sind 
Teilerlasse möglich. 

Die Rückzahlung ist auf 10.000 Euro be-
grenzt, das bedeutet, auch wenn du mehr 
Schulden hast, musst du „nur“ bis zu die-
ser Obergrenze zurückzahlen.
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Wie beantrage ich BAföG ?
Es ist sinnvoll, zunächst einen formlosen 
Antrag („Hiermit beantrage ich...“) an das 
BAföG-Amt zu stellen, wenn du möglichst 
schnell und zu Beginn deines Studiums/
deiner Ausbildung Förderung erhalten 
willst. Denn der Bewilligungszeitraum 
(das ist der Zeitraum, für den du Geld be-

kommst), gilt rückwirkend ab dem Tag, an 
dem der Antrag im BAföG-Amt ankommt. 
Das reicht aber natürlich noch nicht, son-
dern du musst mehrere Formblätter ausfül-
len und zusätzliche Nachweise einreichen. 

 Am besten kopierst du dir alles! 

Hier eine Übersicht, nicht alle Punkte sind 
für jede_n relevant: 

 Formblatt 1 
(Antrag auf Ausbildungsförderung) 

 Anlage 1 Formblatt 1 
(Schulischer und beruflicher Werdegang) 

 Anlage 2 Formblatt 1 
(Antrag auf Kinderzuschlag) 

 Formblatt 2 
(Nachweis über den Besuch einer Ausbil-
dungsstätte (erhältst du von der Uni mit 
deiner Einschreibung) 

 Formblatt 3 
(Erklärung der Eltern über ihr Einkommen) 

 Formblatt 4 
(Zusatzblatt für Ausländer_innen) 

Außerdem brauchst du: 

 Einkommensnachweise der Eltern (ggf. 
auch des_r Ehepartner_in) des vorletzten 
Kalenderjahres 

 Mietbescheinigung, falls du nicht mehr 
bei deinen Eltern wohnst, die du von 
deinem_r Vermieter_in unterschreiben las-
sen musst 

 Nachweis über Kranken-/Pflegeversiche-
rung, falls du selbst versichert bist 

 Nachweis, falls du Geschwister hast, die 
sich auch gerade in Ausbildung befinden 

Zu jedem Formblatt gibt es Hinweisblät-
ter mit Erklärungen. Du erhältst alles im 
BAföG-Amt oder im Internet. 
Die Bearbeitung deiner eingereichten Un-
terlagen dauert mehrere Wochen und der 
Bewilligungszeitraum gilt für ein Jahr. 

Spätestens zwei Monate vor Ablauf musst 
du einen Wiederholungsantrag stellen, um 
ununterbrochen gefördert zu werden. Falls 
sich an der Einkommenssituation deiner 
Eltern oder deiner eigenen nichts geändert 
hat bekommst du alles weiterhin so bezahlt. 



 Bei Fragen kannst du dir auch gerne an den AStA wenden. In Bielefeld gibt es 
eine eigene studentische BAföG-Beratung, die nur die studentischen Interessen 
vertritt.
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Widerspruch-Einlegen möglich !
Innerhalb eines Monats nach dem Erhalt 
deines Bescheides kannst du schriftlich 
Widerspruch einlegen, falls du begrün-
dete Zweifel an der Richtigkeit erhebst. 
Dieser ist immer kostenfrei, wichtig ist 
nur, dass du ihn frist- und formgerecht 
beim BAföG-Amt einreichst. Lass dir am 
besten den Empfang bestätigen. 

Da du für einen Anwalt selbst die Kosten 
tragen müsstest, solltest du am besten 
erst einmal zur BAföG-Beratung des AStA 
gehen, um dich dort beraten zu lassen. 
Falls auch dein Widerspruch abgelehnt 
wird, kannst du vor dem Verwaltungsge-
richt klagen, in der Regel entstehen dort 
keine Gerichtskosten.

Auslandsstudium !
Das sogenannte Auslands-BAföG kann 
auch für Menschen interessant sein, 
die keinen Anspruch auf Leistungen in 
Deutschland haben. 
Die Dauer der Förderung ist hierbei 
grundsätzlich auf ein Jahr beschränkt und 
es geht in den meisten Fällen darum, ein 
Auslandssemester oder -jahr zu fördern 
(Achtung: der Auslandsaufenthalt muss 
mindestens drei Monate dauern). 
Wer sein ganzes Studium im Ausland ab-
solvieren möchte, kann auch gefördert 
werden, solange er sie vor Beginn die-
ses Studiums mindestens drei Jahre lang 
einen ständigen Wohnsitz in Deutsch-
land hatte. Ähnliches gilt auch, wenn 
der Wohnsitz im Inland ist, du also z.B.  

in Aachen wohnst, aber in den Niederlan-
den studierst. Im Endeffekt erhältst du ei-
nen Auslandszuschlag, der je nach Land 
unterschiedlich hoch ist. 
Außerdem kannst du Zuschläge für 
Krankenversicherung und Reisekosten 
bekommen. Den Antrag solltest du min-
destens sechs Monate vor Beginn des 
Auslandsaufenthalts stellen. 

Hierfür ist nicht das Amt an deinem 
Wohnsitz zuständig; das richtige Amt fin-
dest du im Internet unter 
→ www.auslandsbafoeg.de. 
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Sie sind abgeschafft! Ab Wintersemester 
2011/2012 muss in NRW niemand mehr 
Studiengebühren bezahlen. 

Durch die Abschaffung der Gebühren 
in NRW gibt es zur Zeit nur noch vier 
Bundesländer mit allgemeinen Studien-
gebühren: Baden-Württemberg, Bayern, 
Hamburg und Niedersachsen. 

Zu hoffen bleibt, dass auch dort Studien-
gebühren abgeschafft werden, wie auch 

die Gebühren für sogenannte Langzeit-
studierende, ausländische Studierende 
und weitere versteckte Bildungsgebüh-
ren in der gesamten Bundesrepublik. In 
jedem dieser Bundesländer gibt es be-
sondere Darlehen, die du zur Finanzie-
rung der Gebühren aufnehmen könntest. 

 Mehr Informationen zur Kritik an Stu-
diengebühren und zum Kampf für deren 
Abschaffung findest du unter: 
→ www.abs-bund.de. 

Keine Studiengebühren !
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Viele Studierende oder viele, die ein Stu-
dium beginnen wollen, stehen vor der 
Anforderung, sich Studium und Lebens-
unterhalt selbstständig oder weitgehend 
selbstständig fi nanzieren zu müssen.
Wer kein BAföG bekommt und auch 
nicht durch seine Eltern fi nanziert wer-
den kann, hat verschiedene Möglichkei-
ten, diese Aufgabe zu stemmen. 

Neben den „klassischen“ Studi-Neben-
jobs gibt es die Möglichkeit, sich um 
(Leistungs-)Stipendien zu bemühen oder 
einen Studienkredit aufzunehmen. 

Bereits bei dieser Aufteilung wird deut-
lich: Die Studienfi nanzierungslage fußt in 
Deutschland abseits vom BAföG haupt-
sächlich auf Unterstützung leistungs-
starker Studierender oder einem kleinen 
Schuldenberg nach dem Studium.
Tatsächlich muss die Situation für ange-
hende Studierende nicht so schwarz/weiß 
gesehen werden. 

 Welche Möglichkeiten bestehen, wo 
du weitere Informationen fi ndest und in 
welcher Situation sich welche Lösung 
anbietet, erfährst du hier. 

Stipendium ?
Es gibt zahlreiche öff entliche, kirchliche 
und private Stiftungen, die Studiensti-
pendien vergeben. 
Tatsächlich ist jedoch die Anzahl der 
Stipendien, die vergeben werden, sehr 
begrenzt, so dass unterm Strich etwa 
40.000 Studierende in Deutschland ein 
Stipendium bekommen können (was 
jedoch vielfach keine Vollfi nanzierung 
bedeutet) – wenn sie die Anforderungen 
erfüllen. Diese Anforderungen und Rah-
menbedingungen sind im Folgenden 
komprimiert dargestellt. 
Der Fokus liegt auf den großen bekann-
ten Stiftungen. Es gibt noch weitere Stif-
tungen, die zum Teil nur regional agieren. 
Einige Stiftungen vergeben Stipendien 
für konkrete Projekte wie Abschlussar-

beiten oder Auslandsaufenthalte. Beachte 
diesbezüglich bitte die Linksammlung 
(auf Seite 17). 
Falls du dich für ein Stipendium interes-
sierst, solltest du dich in jedem Fall bei 
den entsprechenden Stiftungen nach 
aktuellen Informationen und 
Fristen erkundigen. 

 In der Regel stellen 
diese auf ihren Home-
pages übersichtlich 
alle wesentlichen 
Informationen zur 
Verfügung.
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Grundsätzlich werden Stipendien, die 
auf eine Vollfi nanzierung ausgelegt sind, 
nicht nach Bedürftigkeit vergeben, son-
dern nach einer Kombination aus sehr 
guten Leistungen und ehrenamtlichem 
Engagement. 
Was genau gefragt ist, unterscheidet 
sich von Stiftung zu Stiftung, das Feld 
des ehrenamtlichem Engagements ist 
jedoch sehr weit gefasst. So fällt die ak-
tive Mitgliedschaft in einer Partei ebenso 
darunter wie das Leiten einer kirchlichen 
Jugendgruppe. Es kann aber auch die 
Mitgliedschaft bei einer non-profi t-Orga-
nisation sein oder die Mitarbeit in (hoch-)
schulpolitischen Gremien. Zudem musst 
du sehr gute Noten vorweisen können. 
Es kommt auf die Kombination der Vo-
raussetzungen an, so dass du dich auch 
durchaus mit einem guten Zweier-
Schnitt trauen kannst, dich zu bewerben, 

wenn du großes ehrenamtliches En-
gagement nachweisen kannst. 

Viele Stiftungen orientieren 
sich außerdem an wei-

teren Merkmalen wie 
Geschlecht, dem 
Studiengang oder 
Migrationshinter-
grund. 

Grundsätzlich gefördert werden aller-
dings nur Studierende, die noch min-
destens vier Semester Regelstudienzeit 
vor sich haben. Du solltest also möglichst 
früh überlegen, ob ein Stipendium für 
dich in Frage kommt. 
Wichtig zu beachten ist weiterhin, dass 
alle großen Stiftungen einer Partei, einer 
Konfession oder dem DGB (Deutscher 
Gewerkschaftsbund) nahestehen. 

 Du solltest also unbedingt überprü-
fen, welche Stiftung zu deinem Engage-
ment passt und nicht zuletzt zu deinen 
Einstellungen. 

Welche Bedingungen muss ich für ein Stipendium erfüllen ?
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Auch diese Frage ist von Stiftung zu Stif-
tung unterschiedlich zu beantworten. 
Die meisten Stiftungen setzen zweimal 
jährlich Bewerbungsfristen. Diese liegen 
häufig im März/April für das Winter- 
semester und September/Oktober für das 
Sommersemester, bei einigen Stiftungen 
jedoch auch früher oder später. 
Meistens ist ein etwa einseitiges Motiva-
tionsschreiben sowie ein Gutachten einer 

Lehrkraft über deine Schwerpunkte und 
ein Gutachten einer Person einzureichen, 
die dein ehrenamtliches Engagement  
beurteilt. Aufgrund dieser Unterlagen 
werden einige Bewerber_innen ausge-
wählt und in der Regel zu einem Aus-
wahlgespräch eingeladen. 

Bewerben kannst du dich bei vielen 
Stiftungen bereits vor Studienbeginn. 

Was bietet mir eine Stiftung ?  
Neben der finanziellen Unterstützung se-
hen sich viele Stiftungen auch als ideelle 
Unterstützer_innen. 

Das bedeutet, dass viele Workshops 
und Seminare zu verschiedenen 
Themen angeboten werden. Die 
Teilnahme an einigen von diesen 
ist eigentlich bei jeder Stiftung 
erwünscht, bei vielen sogar vor-
geschrieben. Das entsprechende 
Angebot ist auf den Homepages 
der Stiftungen einzusehen.

Darüber hinaus gibt es an fast jeder 
Hochschule Vertrauensdozent_in-
nen an die du dich wenden kannst und 
Stipendiat_innengruppen der Stiftun-
gen, welche sich an vielen Hochschulen 
regelmäßig treffen.

Wann/Wie bewerbe ich mich für ein Stipendium ?
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Grundsätzlich sind diese Stipendien Voll-
finanzierungen, die nicht zurückgezahlt 
werden müssen. Es ist aber nicht gesagt, 
dass ein solches Stipendium eine Kom-
plettfinanzierung bedeutet. 

Viele Stipendien, insbesondere diejeni-
gen, die von öffentlichen Trägern verge-
ben werden, werden nach dem BAföG-
Prinzip berechnet, sodass die Höhe von 
dem Vermögen und dem Einkommen 
deiner Eltern abhängig ist. 

Man kann also in der Regel maximal so 
viel Geld bekommen, wie es der aktuelle 
BAföG-Höchstsatz vorsieht, wobei Stu-
dierende mit Kind entsprechend mehr 
bekommen. 

Hinzu kommt jedoch bei vielen Stiftun-
gen ein monatliches Büchergeld in Höhe 
von etwa 80 Euro. 

Wie viel Geld steht mir bei einem Stipendium zur Verfügung ?
Muss ich dieses nach dem Studium zurückzahlen ?

Stipendien werden nicht für die gesamte 
Regelstudienzeit bewilligt, sondern zu-
nächst für zwei bis vier Semester. 

Du musst regelmäßige Semesterberichte 
einreichen, die über deine Studienleis-
tungen und dein Engagement Auskunft 
geben. 

Solange du dich in der Regelstudienzeit 
befindest und im entsprechenden Tempo 
studierst, stehen die Chancen jedoch gut, 
das Stipendium weiter zu bekommen. 

Erhalte ich das Stipendium für die gesamte Dauer meines Studiums ?
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Die Stiftung Studienfonds OWL vergibt 
Stipendien für Studierende von Hoch-
schulen in OWL (konkret der Universität 
Paderborn, der Universität Bielefeld, der 
Fachhochschule Bielefeld, der Hochschu-
le Ostwestfalen-Lippe und der Hoch-
schule für Musik Detmold). 
Das besondere an diesen Stipendien ist 
neben dem regionalen Bezug, dass Stu-
dierende der jeweiligen Hochschulen an 
der Vergabe der Stipendien beteiligt sind. 
Die Stiftung vergibt Stipendien für fi nan-
ziell bedürftige Studierende von 1000 
Euro pro Jahr und Stipendien für gute 
Studienleistungen von 150 bis 300 Euro 
monatlich in getrennten Verfahren.

Bedürftigkeitsstipendien gibt es leider 
in einer sehr viel geringeren Anzahl als 
Leistungsstipendien. Letztere werden im 
Rahmen der „Deutschland-Stipendien“ 
vergeben und sind damit eine Förderung 
durch private und öff entliche Gelder. Be-
werben können sich Studierende, die an 
einer der genannten Hochschulenstudie-
ren. 
Wie bei vielen anderen Stiftungen stehen 
hier die Leistungen in Schule und Studi-
um im Vordergrund, jedoch wird auch 
auf gesellschaftliches Engagement oder 
andere Aspekte Wert gelegt, wie etwa die 
Pfl ege von Angehörigen. 
Die Stipendien werden für zwei Semes-
ter bewilligt, können aber grundsätzlich 
verlängert werden. Die beiden jährlichen 
Bewerbungszeiträume enden jeweils zum 
Semesterende. Die Förderung beginnt 
in der Regel ein Jahr später. Die Stipen-
dien für bedürftige Studierende werden 
nur einmal jährlich vergeben, die Bewer-
bungsfrist endet immer am 31. März. 

Wie der Name es schon sagt, steht hier-
bei die Bedürftigkeit im Vordergrund, die 
aufgrund von Einkommensnachweisen 
dargelegt werden muss. 

 Weitere Informationen und die 
Vergaberichtlinien bekommst du auf: 
www.studienfonds-owl.de 

Stiftung Studienfonds OWL !



17

Links zu einer Auswahl von Stiftungen: 

Cusanuswerk, bischöfliche 
   Studienstiftung www.cusanuswerk.de 

Evangelisches Studienwerk
   www.evstudienwerk.de 

Friedrich-Ebert-Stiftung www.fes.de 

Friedrich-Naumann-Stiftung
    www.freiheit.org 

Hans-Böckler-Stiftung
   www.boeckler.de 

Hanns-Seidel-Stiftung www.hss.de 

Heinrich-Böll-Stiftung www.boell.de 

Konrad-Adenauer-Stiftung www.kas.de 

Rosa-Luxemburg-Stiftung
   www.rosalux.de 

Stiftung der Deutschen Wirtschaft
   www.sdw.org 

Studienstiftung des deutschen Volkes
   www.studienstiftung.de 

Linkliste
Stiftungen
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Der KfW-Studienkredit wird an Stu-
dierende vergeben, die eine deutsche 
Staatsangehörigkeit haben und an einer 
förderfähigen Hochschule studieren. 
Monatlich beträgt er maximal 650 Euro, 
mindestens jedoch 100 Euro und wird 
maximal bis zum 14 Fachsemester aus-
gezahlt. 
Der Kredit muss vollständig zurück ge-
zahlt werden und ist zudem mit einem 
Zins belegt, welcher sich am EURIBOR-
Zins orientiert, das heißt an der Finanz-

marktentwicklung. Die KfW-Bank garan-
tiert allerdings einen Maximalzinssatz 
von 8,33 %. Die Rückzahlung beginnt ein 
halbes Jahr nach Auszahlung der letzten 
Jahre innerhalb eines zehnjährigen Til-
gungsplans.

Mehr Informationen dazu unter 
→ www.kfw.de (Stichwort KfW-Studien-
kredit) oder unter www.studis-online.de 
(Stichwort: Studiendarlehen)

Darlehen und Kredite !
Viele Studierende sind leider nicht in der 
Situation, BAföG oder ein Stipendium zu 
bekommen und müssen einen Kredit 
aufnehmen. Im Folgenden wird diese 
Möglichkeit dargestellt.

Als Kredit, der für die Finanzierung des 
gesamten Studiums vergeben wird, 
kommt hauptsächlich der Studienkredit 
der staatlichen Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) in Frage. Dieser wird durch 
die KfW selbst und durch einige weitere 
Kreditinstitute vergeben. 

Weiterhin vergeben Banken Studienkre-
dite, wie einige Sparkassen oder die Deut-
sche Bank. Diese jedoch sind vielfach an 
weitere Bedingungen geknüpft, wie das 
Studieren eines bestimmten Faches. 

Es gibt noch weitere Kredite, die jedoch 
nur für die Abschlussphase eines Studi-
ums vergeben werden. 

Einen guten Überblick über Kredit-
möglichkeiten findest du auf: 
→ www.studis-online.de 
(Stichwort: Studiendarlehen) 

Grundsätzlich ist es natürlich nicht be-
vorzugter Weg einen Kredit aufzuneh-
men. Wenn man jedoch keine andere 
Finanzierungsmöglichkeit für sich sieht, 
sollte man ruhig in den „sauren Apfel“ 
beißen. Zumal ausgebildete Akademiker_
innen seltener arbeitslos sind und mehr 
verdienen. Das deutsche Studienfinan-
zierungssystem lässt manchmal keinen 
anderen Weg offen.

KfW-Studienkredit !



19

Wohngeld !
Wohngeld ist ein Zuschuss zur Miete für 
Haushalte mit geringem Einkommen. 

Alleinstehende, die dem Grunde nach 
Anspruch auf Ausbildungsförderung zum 
Beispiel durch BAföG haben, sind aller-
dings vom Wohngeld ausgeschlossen. 
Daher raten wir dir, vorher einen BAföG-
Antrag zu stellen, damit du keinen unnö-
tigen Aufwand hast. 

Um Wohngeld zu erhalten, musst du ei-
nen Antrag stellen, der bei der lokalen 
Stadtverwaltung oder dem Bezirksamt  
eingereicht wird. Es ist noch wichtig zu 
erwähnen, dass Wohngeld kein Almosen 
ist, da es dir gesetzlich zusteht, falls du 
die nötigen Randbedingungen erfüllst, 
die weniger straff, als beim BAföG sind. 

Weiterführende Informationen findest 
du unter → www.wohngeld.de. 

Unterhalt !
Du hast als Studierende_r ein Anrecht 
darauf, Unterhalt von deinen Eltern zu 
beziehen. 
Dies ist auch der Fall, wenn das BAföG-
Amt dir nur einen Teil deines Lebensun-
terhaltes finanzieren will und der Rest 
von deinen Eltern finanziert werden soll. 
In den meisten Fällen ist es kein Problem, 
sich mit seinen Eltern zu einigen, falls die 
selber nicht so viel Geld haben. 
Außerdem freuen sich sehr viele Eltern 
darauf, dass ihre Kinder auf die Univer-
sität gehen und geben gerne dafür auch 
etwas mehr aus. Falls es aber doch ein-
mal dazu kommen sollte, dass deine El-
tern nicht zahlen wollen, obwohl es ihnen 
möglich wäre, besteht die Möglichkeit, 
dies über den Rechtsweg zu klären. 

Auch wenn es eine unschöne Sache ist, 
sollte man sie in Betracht ziehen, wenn 
die Entscheidung für ein Studium davon 
abhängt.
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Laut Statistik arbeiten 65% der Studis ne-
ben dem Studium, um ihren Lebensun-
terhalt zu finanzieren. Viele Studierende 
absolvieren, oft in Unkenntnis ihrer Ar-
beitsrechte, un- oder unterbezahlte Prak-
tika, weil diese in ihrer Studienordnung 
vorgesehen sind oder schlicht für eine 
bessere Positionierung in der Konkurrenz 
um einen Arbeitsplatz erwartet werden. 
Studierende sind zum größten Teil nach 
dem Studium abhängig beschäftigt und 
gerade in der Zeit direkt nach dem Ab-
schluss sind viele erwerbslos oder arbei-
ten zu geringen Löhnen und unter pre-
kären Arbeitsbedingungen. 
Doch auch als arbeitende_r Studierende_r 
hast du Rechte und musst dich nicht aus-
beuten lassen. Du kannst dich informie-
ren und einiges dazu beitragen, dass du 
nicht über den Tisch gezogen wirst. An 
der Uni Bielefeld gibt es über den AStA 

eine Beratung des DGB (Deutscher Ge-
werkschaftsbund) zu Fragen des Arbeits- 
und Sozialrechts, die du kostenlos in 
Anspruch nehmen kannst. Viele andere 
Hochschulen haben ein ähnliches Ange-
bot. Hier kannst du beispielsweise einen 
Arbeitsvertrag besprechen bevor du ihn 
unterschreibst und viele Infos zu deinen 
Rechten als Arbeitnehmer_in erhalten. 
Wenn du auf Lohnarbeit während des 
Studiums angewiesen bist, dann hast du 
eine Reihe von Möglichkeiten: Angefan-
gen beim Klassiker im Gastronomiebe-
reich über den_die Nachhilfelehrer_in bis 
hin zur studentischen Hilfskraft an einer 
Fakultät. In der Uni gibt es dazu häufig 
Aushänge, in denen Jobs ausgeschrieben 
werden. An der Uni Bielefeld gibt es zu-
sätzlich ein eigenes „Arbeitsamt“, das vor 
allem Arbeit für Studierende vermittelt. 

Sozialdarlehen und Semesterticket-Rückerstattung !
Das Sozialreferat des AStA der Uni Bie-
lefeld kann dir mit einem Sozialdarlehen 
aushelfen, wenn du einmal knapp bei 
Kasse bist. Einmalig und zinslos verge-
ben wir 600 Euro an Studierende in fi-
nanziellen Notsituationen, die du dann 
über einen Zeitraum von bis zu zwei Jah-
ren zurück zahlen musst. 
Zur Studienfinanzierung ist das Darlehen 
damit leider nicht geeignet. Zur Vergabe 

müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, 
die du auf unserer Homepage nachlesen 
kannst (→ www.asta-bielefeld.de). 

Bedürftige Studierende können zudem 
jedes Semester das Geld für das Semes-
terticket zurückerstattet bekommen. Das 
Ticket kannst du dann trotzdem weiter-
hin behalten. Auch das wird vom Sozial-
referat des AStA organisiert. 

Lohnarbeit ?



Nach so viel Informationen hast du dir jetzt eine Pause verdient. Wer soll sich das 
auch alles merken können. Wenn du sicher gehen willst, dass du nichts Wichtiges 
vergisst, schreib es dir auf. Jetzt. HIER. ...
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Allgemeiner Studierendenauschuss (AStA) !
Auf der Galerie in der Unihalle findest 
du den Allgemeinen Studierenden Aus-
schuss (AStA). Wir, das sind Studis, die 
für ein Jahr in verschiedenen Referaten 
des AStA arbeiten, haben immer ein of-
fenes Ohr für deine Probleme und wenn 
wir dir mal nicht weiterhelfen können, 
wissen wir wenigstens, wer es kann.

Fragen kostet nichts und Vorbeikommen 
lohnt sich! (Tel.: 0521/106-3423)
info@asta-bielefeld.de 
www.asta-bielefeld.de 
Außerdem bietet der AStA der Uni Biele-
feld zahlreiche Beratungen an. Für diese 
Beratung musst du dich nicht anmelden 
und du musst auch noch nicht Studi sein:

 Studiengebührenberatung 
beratung-stk@asta-bielefeld.de, 
Raum C1-162 (Beratungscafé)
 

Studienfinanzierungsberatung
beratung-sfb@asta-bielefeld.de 
Raum C2-118 

Aufenthaltsrechtliche Beratung
beratung-auf@asta-bielefeld.de, 
Raum C1-162 (Beratungscafé)

Rechtsberatung, Raum C2-118 

Schuldner_innenberatung
beratung-s@asta-bielefeld.de, 
Raum C2-118 

Sozialdarlehensberatung
beratung-sd@asta-bielefeld.de, 
Raum C2-124 

Sozialberatung
beratung-soz@asta-bielefeld.de, 
Raum C2-118 

BAföG-Beratung
beratung-b@asta-bielefeld.de,
Raum C1-162 (Beratungscafé)

DGB Arbeits- & Sozialrechtsberatung
beratung-asr@asta-bielefeld.de, 
Raum C2-118 

AStA-Sozialreferat 
soziales@asta-bielefeld.de, Raum C2-124 

RSB Beratung für Studierende mit Be-
hinderung und chronischer Erkrankung, 
mail@isr-uni-bielefeld.de, Raum C1-186 

Kontaktmöglichkeiten und aktuelle 
Beratungszeiten findets du unter:
→ www.asta-bielefeld.de/beratung



Die Zentrale Studienberatung der Uni 
Bielefeld bietet neben einer allgemeinen 
Studienberatung zur Studiengangswahl 
auch eine kostenlose und vertrauliche 
psychologische Beratung bei persönli-
chen Krisen an. 

In diesem Rahmen kann sie auch an an-
dere Beratungs- und Therapieeinrichtun-
gen sowie Selbsthilfegruppen vermitteln. 

Tel.: 0521/106 - 30 17 und - 30 19 
E-Mail: zsb@uni-bielefeld.de 
Internet: www.uni-bielefeld.de/zsb 

Studierendensekretariat und Einschreibung !
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Das Studierendensekretariat kümmert 
sich um deine Einschreibung und um die 
Formalia, die dein Studium betreffen.
Die Mitarbeiter_innen nehmen die Stu-
diengebühren und den Semesterbeitrag 
ein und verwalten deine Daten. Um dich 
einzuschreiben, musst du ins Internet 
gehen, da du dich nur online bewerben 
und einschreiben kannst. Das machst du, 
indem du auf die Uni-Homepage gehst 

unter www.uni-bielefeld.de. Dort klickst 
du dann auf „Studiengänge“ und suchst 
dir deinen Lieblingsstudiengang her-
aus. Wenn du dich für diesen bewerben 
musst, weil die Zulassung beschränkt ist, 
gehst du zurück auf die Hauptseite und 
gehst über den Link „Bewerben“. 

Falls das nicht zutrifft, einfach über den 
Link „Einschreiben“. 

Zentrale Studienberatung (ZSB) !

In jeder Fakultät an der Uni gibt es min-
destens eine Fachschaft. Falls in einer Fa-
kultät mehrere Studiengänge angeboten 
werden, ist es oft so, dass es für jeden 
Studiengang eine einzelne Fachschaft 
gibt. Diese Fachschaften bestehen im-
mer aus Studierenden, die in der Fakultät 
oder dem entsprechenden Studiengang 
studieren. Sie werden sich auch um dich 
kümmern und dir erste Informationen 
geben, sobald du dich für einen Studien-

gang eingeschrieben hast. Falls du mal 
aus der Sicht eines_r Betroffenen Ein-
zelheiten zu einem bestimmten Studien-
gang hören willst, bist du bei der betref-
fenden Fachschaft goldrichtig. 

Falls du nicht an der Uni Bielefeld stu-
dierst, kannst du in fast jeder Uni gleiche 
oder ähnliche Strukturen finden, die sich 
meistens ohne größere Probleme im In-
ternet finden lassen. 

Fachschaften !
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Wohnmöglichkeiten !
Du kannst sowohl im Internet als auch 
an Pinnwänden und Aushängen nach 
Wohnmöglichkeiten suchen. In jeder Uni 
und Hochschule gibt es Schwarze Bret-
ter. 
Im Internet ist die populärste Seite für 
WGs →  www.wg-gesucht.de, auf der du 
nach WGs in fast allen deutschen Städten 
suchen kannst. Es gibt noch zahlreiche 
andere Internetadressen und natürlich 
kannst du auch ganz klassisch in die Zei-
tung schauen.
Sobald du den Status „Studierende_r 
hast“, kannst du ein Zimmer in allen 
Studentenwohnheimen mieten. Die sind 
meistens relativ günstig, aber eher funk-
tional eingerichtet. 

Besonders zu den Semesteranfangszei-
ten sind oft gleichzeitig viele Menschen 
auf Wohnungssuche, du solltest daher 
genügend Zeit dafür einrechnen.

Aufgepasst: In vielen Städten und auch 
in Bielefeld gibt es eine Zweitwohnsitz-
steuer in Höhe von 10% der Kaltmiete.
Diese muss gezahlt werden, wenn du dei-
nen Zweitwohnsitz in Bielefeld hast, d.h. 
dein erster Wohnsitz beispielsweise bei 
deinen Eltern und dein zweiter Wohnsitz 
an deinem Studienort ist. 

Gebrauchtwarenbörse !
Auf der Suche nach preiswerten ge-
brauchten Möbeln, Haushaltsgegenstän-
den oder Kleidung bietet sich dir in vielen 
Städten ein vielfältiges Angebot. 
In Bielefeld gibt es zusätzlich zu den un-
ten aufgeführten Stellen auch Flohmärk-
te, z.B. auf dem Siegfriedplatz oder an 
der Uni. Diese werden üblicherweise mit 
Plakaten beworben. 

Weitere „Schatzkammern“
 Brockensammlung Bethel 
 „AufgeMöbelt“ 

    Gebrauchtwarenrecycling 
 Bielefelder Gebrauchtwaren 
 Gebrauchtartikel-Börse 
 RecyclingBörse! CityLaden Bielefeld 

    & RecyclingBörse! Bielefeld



Studieren mit Kind !
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Damit das Studieren mit Kind etwas 
leichter gemacht wird, gibt es einige 
gesonderte Regelungen und Vergünsti-
gungen. 

Hier sind einige Schlagwörter aufgezählt, 
denen du unbedingt nachgehen solltest, 
wenn du Vater oder Mutter bist und stu-
dieren willst!

 Es gibt gesonderte BAföG-Regeln und 
einen höheren Satz. 

 Du kannst dich von Studiengebühren 
befreien lassen [sofern es sie noch gibt]. 

 Es besteht Anspruch auf Mehrbedarfs-
zuschlag bei verschiedenen Sozialleistun-
gen. 

Du kannst Erziehungsgeld, Elterngeld, 
Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld 
bzw. Wohnkostenzuschlag beantragen. 

Die meisten Unis bieten einige Betreu-
ungsmöglichkeiten und andere Einrich-
tungen für Studierende mit Kind an (Fa-
milienzimmer, usw.). 

Generell empfi ehlt es sich auch immer, 
in der jeweiligen Stadt Beratungsstellen 
aufzusuchen. Dort wird man mit einer 
Menge Informationen und einem Lauf-
zettel darüber versorgt, an welchen Stel-
len man unter welchen Umständen noch 
Geld bekommen kann. 
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Studieren mit Behinderung !
Auch hier sollen nur einige Schlagwörter 
genannt werden, die Möglichkeiten auf-
weisen, das Studieren mit Behinderung 
etwas leichter zu gestalten. Folgendes 
kann für dich interessant sein: 

 Es gibt einen Antrag auf Berücksichti-
gung als Härtefall in zulassungsbe-
schränkten Studiengängen. 

 Die Beantragung eines Nachteilsaus-
gleiches ist möglich.

 Du kannst Beurlaubung/Urlaubsse-
mester beantragen. 

 Unter bestimmten Voraussetzungen 
kannst du von der Zahlung der Studien-
beiträge (wenn es sie gibt) befreit werden. 

 In vielen Hochschulen gibt es beson-
dere Nutzungserleichterungen der Uni-
versitätsbibliothek. 

 Es ist eine verlängerte BAföG-Zeit 
möglich. 

 Nachteilsausgleich bei Prüfungen ist 
möglich, z.B. verlängerte Bearbeitungs-
zeiten. 

 In Bielefeld gibt es ein eigenes studen-
tisches Referat für Studierende mit Be-
hinderung und chronischer Erkrankung 
(RSB). Du findest das RSB auf derselben 
Galerie wie den AStA.
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Geldprobleme sind immer belastend.
Dein Studium wird wahrscheinlich nicht 
von Wohlstand geprägt sein, aber wir 
hoff en, dass du mit diesen Infos wenigs-
tens in der Lage bist, fi nanziell halbwegs 
über die Runden zu kommen. 

Organisiere deinen Einkauf zusammen 
mit anderen, besuche den Wochenmarkt, 
ziehe in eine WG, teile deine Sachen mit 
anderen, anstatt dir alles alleine anzu-
schaff en. 

Werde kreativ und schaufele dir Zeit 
frei, die du nicht mit Lohnarbeit oder 
Unikram stopfen musst, sondern die dir 
gehört und Platz zum Nachdenken bietet. 

Wenn du noch schwankst, ob du dir ein 
Studium leisten kannst, dann hole dir 
noch zusätzliche Anregungen von Studie-
renden an den Unis, suche nach Infos im 
Internet und dann fühle dich gewappnet. 

Der letzte Schritt liegt bei dir. Die Ent-
scheidung, ein Studium aufzunehmen 
oder nicht, sollte eher mit der Frage ent-
schieden werden, ob du damit deinen In-
teressen nachgehen kannst und ob es dir 
die Zeit zur Selbstverwirklichung bietet. 
Aber das kann man nicht in einer Bro-
schüre nachlesen.. 

Alles Gute wünscht dir 
der AStA der Uni Bielefeld! 



  - Finanzierung 

- BAföG

- Studiengebühren

- Stipendien & Kredite

- Unterhalt  & Wohnen

- Hilfe in der Uni

- Studienberatung

- Studieren mit Kind

 - u.v.m.

Wie fi nanziere ich mein Studium?
In Bielefeld und anderswo.




