5. Finanzierung: BAföG
Das Studium will finanziert sein. Nach der Freude über einen erhaltenen Studienplatz
tritt oft die Frage auf: „Wie finanziere ich mein Studium?“
Die Studienfinanzierung besteht in den meisten Fällen aus einem Mix von mehreren
Finanzierungsmöglichkeiten. Die wohl bekannteste Förderung stellt das BAföG dar,
eine staatliche Unterstützung, die zur einen Hälfte aus einem zinslosen Kredit, der
unter sehr günstigen Konditionen zurückgezahlt werden kann, und zur anderen Hälfte
aus einem staatlichen Zuschuss besteht.

Wo stelle ich meinen Antrag?
Wenn du Student_In an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Berliner
Hochschule bist, dann ist das Studentenwerk Berlin (Anstalt des öffentlichen Rechts)
als Amt für Ausbildungsförderung dein Ansprechpartner in Sachen BAföG. Die
Ansprechpartner findest du unter der folgenden Internetadresse:
https://www.studentenwerk-berlin.de/studienfinanzierung/bafoeg/berater/index.html
Adresse: Behrenstr. 40/41, 10117 Berlin

Wann muss ich den Antrag stellen?
Stell den Antrag am besten gleich nach der Zulassung und der Entscheidung in Berlin
zu studieren. Grundsätzlich solltest du den Antrag auf Ausbildungsförderung so früh
wie möglich (6 - 8 Wochen vor Beginn des Semesters) stellen. Es ist sehr wichtig, die
Antragsfristen zu beachten: Ausbildungsförderung wird vom Beginn des Monats an
geleistet, in dem die Ausbildung aufgenommen wird, frühestens jedoch vom Beginn
des Antragsmonats an. Wenn du also z. B. im April 2017 das Studium begonnen hast
und erst im Mai 2017 einen Antrag stellst, erhältst du die Ausbildungsförderung erst
ab Mai 2017. Der Anspruch auf Förderung für den Monat April geht dir verloren.

Eigenverdienst
Einkommen als Arbeitnehmer*in in Höhe von bis zu 450 Euro brutto bleiben monatlich
anrechnungsfrei.

Leistungsbedingungen und Nachweis
Ab dem fünften Fachsemester wird die BAföG-Förderung nur nach einer
Leistungsüberprüfung gezahlt. Dazu ist neben dem Förderungsantrag die Einreichung
eines Leistungsnachweises notwendig.
Ein positiver Nachweis liegt vor:
1. wenn mindestens 90 LP zum Ende des 3. Semesters bzw. 120 LP zum Ende des
4. Semesters erreicht wurden oder
2. das vom BAföG-Beauftragten unterschriebene Formblatt 5 bestätigt, dass Sie die
übliche Leistung erbracht haben.

Darlehensrückzahlungsbedingungen
Innerhalb der Regelstudienzeit (Förderungshöchstdauer) erhaltet Ihr die Förderung je
zur Hälfte als rückzahlungsfreien Zuschuss und als unverzinsliches Darlehen.
Das unverzinsliche Darlehen wird fünf Jahre nach dem Ende der Regelstudienzeit
fällig. Die Darlehensschuld ist in Mindestraten von 105 Euro monatlich abzutragen.
Das Darlehen kann ganz oder teilweise vorzeitig zurückgezahlt werden.
Die Rückzahlungssumme beträgt maximal 10.000 Euro.

5. Finanzierung: Bildungskredit
Es gibt drei Möglichkeiten einen Bildungskredit aufzunehmen:
Zum einen kannst du einen Kredit bei einer Privatbank aufnehmen. Diese werden
allerdings zu speziellen Rahmenbedingungen vergeben, haben oft hohe Zinsen und
sind selbst bei niedrigen Zinsen mit Vorsicht zu genießen, da es sich um keinen
Festzinssatz handelt und somit steigen kann.

Wir raten dir bei der KfW Bank einen Bildungskredit aufzunehmen. Es gibt hier die
Optionen

Bildungs-

oder

Studienkredit.

Der

Bildungskredit

kann

in

der

Studienabschlussphase beantragt werden und der Studienkredit schon zu Beginn des
Erststudiums. Der Kredit wird dir monatlich ausgezahlt zwischen 100 und 650 Euro.

Alle weiteren Informationen (bis wann muss zurückgezahlt werden? Wie hoch ist der
Zinssatz? Wie lang ist die Auszahlungsphase? Etc.) findest du auf der Webseite:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/StudierenQualifizieren/Finanzierungsangebote/KfW-Studienkredit-(174)/#1
Die dritte Option ist ein BAföG-Bankdarlehen. Das kannst du beantragen, wenn du
kein staatliches BAföG bekommst. Alle Informationen dazu findest du hier:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/StudierenQualifizieren/Finanzierungsangebote/BAf%C3%B6G-Bankdarlehen-(170)/#1

5. Finanzierung: Stipendien
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