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FAQ zu Studienfinanzierungsmöglichkeiten 
Wie kann ich mein Studium finanzieren? 
 
Um dein Studium zu finanzieren, kannst du: BAföG beantragen, dich für ein Stipendium bewer-

ben, einen Nebenjob ausführen oder dir von deinen Eltern finanziell aushelfen lassen. Meist ist 

die Studienfinanzierung eine Kombination aus diesen vier Möglichkeiten. Im Folgenden findest 

du wichtige Informationen und Tipps zu den Studienfinanzierungsmöglichkeiten.  
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1. BAföG 
Was ist BAföG? 

Die Abkürzung BAföG steht für das Bundesausbildungsförderungsgesetz und ist eine staatliche 

finanzielle Unterstützung für Studierende. Das BAföG besteht aus 2 Teilen: 50% des Geldes sind 

ein kostenloser Zuschuss vom Staat – diesen bekommst du quasi geschenkt. Die anderen 50% 

sind ein zinsloses Darlehen – dies musst du wieder zurückzahlen. Das BAföG wird jeden Monat 

ausgezahlt und ist meist auf die Regelstudienzeit (i.d.R. 6 Semester bzw. 3 Jahre) beschränkt. 

Die Rückzahlung beginnt 5 Jahre nach Ende der Förderungshöchstdauer, das heißt nach der 

Beendigung deines 3-jährigen Bachelors. Wer BAföG-berechtigt ist richtet sich bspw. nach der 

Altersgrenze, Staatsangehörigkeit und der bisherigen Ausbildung. Solltest du direkt nach der 

Schule ein Studium beginnen, bist du i.d.R. BAföG-berechtigt. Ob und wie viel BAföG du jedoch 

bekommst, hängt von anderen Faktoren ab: Wichtigste Kriterien sind hierbei das Einkommen 

deiner Eltern sowie dein eigenes Einkommen und Vermögen.  
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Wie viel BAföG kann ich maximal bekommen? 

Wie viel BAföG du bekommst, orientiert sich auch daran, ob du im Haushalt deiner Eltern wohnst 

oder einen eigenen Haushalt (eigene Wohnung, WG etc.) hast. Der Höchstsatz der Förderung 

bei einem eigenen Haushalt liegt bei 861€ (Stand: Wintersemester 2020/21). Unter 

https://www.bafoeg-rechner.de/Rechner/ kannst du herausfinden, wie viel BAföG du bekommen 

könntest. 

 

An wen muss ich mich wenden, wenn ich BAföG beantragen möchte? 

Mittlerweile kannst du in Berlin online BAföG beantragen unter: https://www.bafoeg-digi-

tal.de/ams/BAFOEG. Weitere Hinweise zum BAföG-Antrag findest du außerdem beim Studieren-

denwerk Berlin unter https://www.stw.berlin/finanzierung.html. Am besten stellst du den BA-

föG-Antrag gleich nach der Zulassung bzw. Immatrikulation zu deinem Studium. Es kann eine 

Weile dauern bis dein Antrag bearbeitet wurde. Außerdem musst du daran denken, rechtzeitig 

einen Folgeantrag zu stellen, da dein BAföG jedes Jahr (also alle 2 Semester) neu bewilligt wer-

den muss. 

 

Welche Pflichten habe ich, wenn ich BAföG bekomme? 

Du musst wesentliche Veränderungen beim BAföG-Amt angeben. Du musst mitteilen, wenn sich 

z.B. dein Einkommen geändert hat, weil du einen neuen Job angenommen hast, du eine große 

Summe Geld geschenkt bekommen hast, sich dein familiärer Status ändert (du z.B. heiratest 

oder ein Kind bekommst), sich der Status deiner Eltern ändert (wenn sie sich z.B. trennen oder 

neu heiraten) oder du dein Studienfach wechselt. Außerdem musst du dem BAföG-Amt zwischen 

dem 3. und 4. Studiensemester einen Leistungsnachweis schicken, auf dem alle Leistungs-

punkte und Noten aufgelistet sind, die du bisher erreicht hast. Das ist sozusagen der Beweis 

dafür, dass du wirklich studierst und in deinem Studienfach vorankommst. 

 

Da die Förderungshöchstdauer beim BAföG bei der Regelstudienzeit (i.d.R. 6 Semester) liegt, 

ist es wichtig, dass du diese auch einhältst! Es gibt Gründe, welche die Überschreitung der Re-

gelstudienzeit rechtfertigen, sodass du weiterhin BAföG bekommst. Das sind z.B.: Krankheit, 

Nichtbestehen einer Prüfung, Corona-bedingte Gründe, Behinderung, Schwangerschaft/Geburt 

eines Kindes und dessen Erziehung, Pflege von Angehörigen etc. 

 

 

 

https://www.bafoeg-rechner.de/Rechner/
https://www.bafoeg-digital.de/ams/BAFOEG
https://www.bafoeg-digital.de/ams/BAFOEG
https://www.stw.berlin/finanzierung.html
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Wer kann mich zum BAföG beraten? 

Weitere Informationen und hilfreiche Tipps rund um das Thema BAföG findest du beim Studie-

rendenwerk Berlin unter https://www.stw.berlin/finanzierung.html. Dort findest du auch die So-

zialberatung, die zur Studienfinanzierung berät: https://www.stw.berlin/beratung/sozialbera-

tung.html. Weitere Informationen und Beratungen findest du auch bei dem studentischen Refe-

rent*innen Rat (kurz RefRat) der HU unter https://www.refrat.de/beratung.bafoeg.html.  

 

 

2. Stipendien 
Was ist ein Stipendium? 

Diverse Stiftungen und Förderwerke bieten Stipendien mit finanzieller und ideeller Unterstüt-

zung für Studierende an. Die Vergabe von Stipendien erfolgt durch zahlreiche politische, wirt-

schaftliche, religiöse oder auch private Stiftungen und Förderwerke. Ziel von Stipendien ist es 

nicht nur, Studierende finanziell zu unterstützen, sondern auch die Potenziale und Talente der 

Studierenden zu fördern. 

 

Was beinhaltet ein Stipendium? 

Stipendien beinhalten zum einen die finanzielle Unterstützung, d.h. Büchergeld, Zuschuss zur 

Krankenversicherung – einfach monatliche Geldbeiträge. Dieses Geld musst du im Gegensatz 

zum BAföG auch nicht zurückzahlen! Außerdem bekommst du ideelle Förderung: Die Stipendi-

engeber und Förderwerke veranstalten Seminare, Workshops sowie Summer Schools zu be-

stimmten Themen und fördern damit auch eine Vernetzung von verschiedenen Studierenden. 

Außerdem können auch Auslandsaufenthalte, Praktika und die Realisierung eigener Projekte fi-

nanziert werden. 

 

Der Umfang, die Förderungsbeitrage und die Dauer sind je nach Stipendiengeber bzw. Förder-

werk unterschiedlich! 

 

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um mich für ein Stipendium zu bewerben? 

Als Voraussetzungen für einige Stipendien gelten teilweise sehr gute schulische Leistung, doch 

im Vordergrund stehen stets Motivation, Zielstrebigkeit und auch biographische Aspekte (z.B. 

Migrationshintergrund, Arbeiterkind, Behinderung, Queer etc.). 

https://www.stw.berlin/finanzierung.html
https://www.stw.berlin/beratung/sozialberatung.html
https://www.stw.berlin/beratung/sozialberatung.html
https://www.refrat.de/beratung.bafoeg.html
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Das heißt, es sind nicht immer nur die Einser-Schüler*innen, die Stipendien bekommen, sondern 

auch Schüler*innen, die sich besonders gesellschaftlich engagieren, z.B. indem sie jüngere Kin-

der im Sportverein trainieren, die Obdachlosenhilfe unterstützen oder sich in religiösen Vereinen 

engagieren. In deiner Bewerbung für ein Stipendium sollte deutlich werden, warum gerade du 

es verdient hast, gefördert zu werden: Das kann z.B. auch sein, weil du einige harte Herausfor-

derungen in deinem Leben gemeistert hast und du deswegen eine besondere Biografie hast, die 

dich von anderen abhebt. Du solltest zeigen, dass du besonders motiviert sowie zielstrebig bist 

und damit ein*e geeignete*r Kandidat*in für ein Stipendium bist! 

 

Die Auswahlkriterien und Zielgruppe variieren je nach Stiftung, deswegen ist es wichtig, dass du 

ein Stipendium findest, dass zu dir passt. 

 

Welche Förderwerke gibt es? 

Hier findest du eine Abbildung der bekanntesten Stipendiengeber.  Insgesamt gibt es in Deutsch-

land jedoch über 2.000 Förderwerke, die Stipendium vergeben. Informieren lohnt sich! 
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Wie finde ich ein Stipendium, das zu mir passt? 

Eine Übersicht zu Stipendien findest du unter www.mystipendium.de oder unter https://www.sti-

pendienlotse.de/. Dort kannst du deine persönlichen Daten, besonderen Befähigungen, Leistun-

gen in der Schule sowie gesellschaftliches Engagement eintragen und du erhältst eine Liste mit 

passenden Stipendienvorschlägen. 

 

Wie bewerbe ich mich für ein Stipendium? 

Zur Aufnahme für ein Stipendium muss meist ein Auswahlverfahren durchlaufen werden: Hierzu 

musst du zuerst einmal eine schriftliche Bewerbung mit Fragebogen, Motivationsschreiben, Le-

benslauf, Zeugnissen, Referenzen etc. abschicken. Dazu kannst du auch Empfehlungsschreiben 

von Lehrkräften einreichen. Hierzu fragst du am besten Lehr*innen, die dich schon lange kennen 

und mit denen du eine gute persönliche Beziehung hast. 

Nach erfolgreicher Bewerbung wirst du zu einem mündlichen Auswahlverfahren eingeladen. Das 

Auswahlverfahren ist wie ein Bewerbungsgespräch und kann auch einige Tage dauern. Dort 

musst du z.B. eine Präsentation zu einem Thema halten, das dich besonders interessiert, an 

Gruppendiskussionen teilnehmen und individuelle Gespräche mit Mitarbeiter*innen des Förder-

werks absolvieren. 

 

Was muss ich noch über Stipendien wissen? 

Fast jedes Jahr gibt es mehr Stipendienplätze als Bewerbungen – die Mühe für die Bewerbung 

kann sich also lohnen! Es ist außerdem hilfreich, wenn du dir ehrenamtliches oder gesellschaft-

liches Engagement schriftlich bestätigen lässt, z.B. in Form eines Zeugnisses oder einer Refe-

renz. Besonders wichtig ist es auch, sich rechtzeitig zu informieren: Stipendien haben feste (Be-

werbungs-)Fristen und Termine, die man einhalten muss! 

 

Wer kann mich zum Stipendium beraten? 

Beratung bekommst du bei der Sozialberatung des Studierendenwerks Berlin. Unter: 

https://www.stw.berlin/beratung/sozialberatung.html kannst du einen Termin vereinbaren. Des 

Weiteren bietet das Studierendenwerk eine Schreibberatung an, die dir bspw. dabei helfen kann, 

ein aussagekräftiges Motivationsschreiben für die Bewerbung um ein Stipendium zu verfassen. 

Informationen zur Schreibberatung findest du unter: https://www.stw.berlin/beratung/schreib-

beratung.html. 

 

 

http://www.mystipendium.de/
https://www.stipendienlotse.de/
https://www.stipendienlotse.de/
https://www.stw.berlin/beratung/sozialberatung.html
https://www.stw.berlin/beratung/schreibberatung.html
https://www.stw.berlin/beratung/schreibberatung.html
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3. Nebenjob 
Viele Studierende gehen neben dem Studium auch jobben. Meist ist das eine geringfügige Be-

schäftigung, also ein Nebenjob bzw. Mini-Job auf 450€-Basis. Auch an den Instituten der Hum-

boldt-Universität gibt es die Möglichkeit, als studentische Mitarbeiter*in bzw. studentische Aus-

hilfskraft zu arbeiten. 

 

Wenn du bspw. BAföG erhältst, darfst du dennoch nebenbei arbeiten gehen. Dein Gehalt darf 

jedoch die Grenze von 450€ nicht überschreiten! 

 

 

4. Finanzierung durch die Eltern 
Des Weiteren werden viele Studierende von ihren Eltern finanziell gefördert. So ist es bei einigen 

üblich, dass sie ein monatliches Taschengeld oder das Kindergeld ausgezahlt bekommen. Kin-

dergeld wird bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres ausgezahlt. Die Höhe liegt derzeit bei ca. 

200€. Die Summe, die du von deinen Eltern bekommst, ist natürlich von ihrem Einkommen 

abhängig und kann nur persönlich zwischen Studierenden und Eltern(-teil) verhandelt werden. 

Generell lässt sich allerdings sagen, dass deine Eltern gesetzlich dazu verpflichtet sind, dich 

finanziell zu unterstützen. 
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