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Geld für dein Studium

unkompliziert und
schnell sichern!

Studienfinanzierung
Die Frage nach der Finanzierung ist oftmals eine Entscheidende, die in der Regel bereits vor oder direkt
nach der Entscheidung für ein Studium aufkommt. In einigen Fällen können Eltern unterstützen oder auch
ein Nebenjob weiterhelfen, um die notwendigen finanziellen Mittel aufzubringen. Was jedoch, wenn die
Eltern nicht helfen können oder neben dem Studium keine Zeit zum Arbeiten bleibt? Glücklicherweise
gibt

es

in

Deutschland

verschiedene

Arten

der

Studienfinanzierung,

die

Studierenden

zur

Verfügung

stehen. Die wohl bekannteste ist dabei BAföG. Daneben existieren aber auch noch verschiedene andere
Formen wie z.B. Studienkredite, Bildungsfonds und Stipendien, die für die Finanzierung deines Studiums
in Frage kommen.


Warum damit beschäftigen?
Die Finanzierung deines Studiums sollte auf gar keinem Fall ein Grund sein, der dich daran hindert, dein
Wunschstudium aufzunehmen oder fortzuführen! Leider bestehen jedoch jede Menge Sagen und Mythen
rund um das Thema Studienfinanzierung, die sich oftmals aus gefährlichem Halbwissen und Hörensagen
entwickeln. So hat vermutlich jeder eine Person im Freundeskreis, die bereits BAföG beantragt hat, aber
dann trotz eines nicht so hohen Einkommen der Eltern keine Unterstützung bekommen hat. Dadurch ergibt
sich auch die große Kluft zwischen tatsächlichen BAföG-Antragstellern (knapp 557.000 Studierende pro
Jahr) und den prinzipiell über 60% BAföG-Förderfähigen der 2,8 Millionen Studierenden in Deutschland.
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Studienfinanzierung im Einzelfall zur Verfügung stehen. 


2,87 Mio

Anzahl Studierende 

in Deutschland (2018)

Mehr als jeder 2.Studierende
hat eigentlich Anspruch auf
BAföG - probiere es jetzt auf

deineStudienfinanzierung.de
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B

0,52 Mio
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FINANZIERUNGSPRODUKTE

Gesamtvergleich
Studienkredit

Staatliche Förderung

Bildungsfond

Studienkredit

50% bei fristgerechter
Rückzahlung

Einkommensabhängige

Rückzahlung

Volle Rückzahlung inkl. 

jährlicher Zinsen

Kein Zinssatz

-

4,17% p.a. Zinsen

Vollzeitstudium & letzte

12 Monate Fernstudium

Voll- & Teilzeit sowie

Fernstudium

Voll- & Teilzeit sowie

Fernstudium

735€ monatlich Höchstsatz

100-750€ monatlich

100-650€ monatlich

10.000€ maximale
Rückzahlungshöhe

Abhängig vom Einkommen 


54.600€ maximale
Rückzahlungshöhe

Was ist BAföG?
Beim
BAföG
(Kurzform
für
Bundesausbildungsförderungsgesetz) handelt
es sich um eine Finanzierungsmöglichkeit,
die der deutsche Staat zur Verfügung stellt.
Da es sich dabei um eine Förderung handelt,
musst du nur etwa 50% des erhaltenen
Betrags zurückzahlen (die Anderen 50% sind
ein Zuschuss des deutschen Staates). Die
anderen 50% erhältst du als zinsfreies
Darlehen (du zahlst also keine Zinsen darauf).
Der individuelle BAföG Betrag, der durch
deinen BAföG Antrag berechnet wird, wird
dann direkt monatlich auf dein Konto
ausgezahlt. Dabei liegt der aktuelle BAföG
Höchstsatz momentan bei 735 Euro und wird
zum Wintersemester 2019/20 auf 850 Euro
erhöht werden. Die Rückzahlungshöhe ist
dabei auf max. 10.000 Euro begrenzt. Das
heißt, selbst wenn du über deine gesamte
Anspruchszeit mehr Geld erhalten hast,
musst du nicht mehr zurückzahlen. Eine
vorzeitige Rückzahlung des ausstehenden
Betrags ist aber auch möglich, durch den du
sogar noch von weiteren Rabatten profitieren
kannst.

5.0 5.0 5.0

Bei deineStudienfinanzierung
erhältst du deinen persönlichen

Ansprechpartner für alle Fragen

deineStudienfinanzierung.de

Was ist BAföG? (Teil II)

Der BAföG Antrag kann gestellt werden, sobald
die Studienzusage vorliegt (z.B. durch die
Immatrikulationsbescheinigung). Es empfiehlt
sich, den Antrag dann auch sofort zu stellen,
denn es kann häufig zu mehreren Monaten
Wartezeit nach der Einreichung des Antrags beim
BAföG Amt kommen. Zudem muss jährlich der
sogen Folgeantrag gestellt werden, um die
kontinuierliche Förderung zu gewährleisten. 


Da das Ausfüllen des Antrags durchaus bis zu 6
Stunden dauern kann, sich häufig Fehler
einschleichen oder Nachweise vergessen
werden, kannst du mittlerweile auch von der
Hilfe von deineStudienfinanzierung Gebrauch
machen! Dabei weißt du durch die Beantwortung
einfacher Fragen innerhalb weniger Minuten, ob
du überhaupt Anspruch auf BAföG hast und
erfährst auch sofort die Höhe deiner BAföG
Förderung. deineStudienfinanzierung hilft dir
dann außerdem dabei, die richtigen Nachweise
zu finden und reicht deinen Antrag nach
Überprüfung all deiner Eingaben für dich beim
richtigen der 172 BAföG Ämter ein! Der
Aufwand reduziert sich damit auf wenige
Minuten und spart Nerven! 
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Was sind Bildungsfonds?

Bildungsfonds handeln in der Regel nach dem Prinzip
des umgekehrten Generationenvertrags. Das
bedeutet, dass andere Menschen Geld zur Verfügung
stellen und schon heute in deine Zukunft investieren.
Beim umgekehrten Generationenvertrag ist es
schließlich so, dass du dich verpflichtest, einen
bestimmten Teil deines späteren Einkommens an den
Fonds zurückzuzahlen. Dieser Anteil ist häufig
abhängig von der Höhe deines künftigen
Jahresbruttogehalts. In der Regel zahlst du dabei mehr
zurück als du erhalten hast. Bei Bildungsfonds ist es
sehr wichtig, die Vertragsdetails genau zu prüfen, denn
unter Umständen gibt es bestimmte Klauseln, die
nicht zu deinem Vorteil ausgelegt werden können
(beispielsweise sofortige Fälligkeiten bei niedrigem
Einkommen o.ä.). 


Einer dieser Bildungsfonds ist zum Beispiel Brain
Capital. Dieser kann bei allgemeiner Beantragung
prinzipiell an ausgewählten Hochschulen für die
Finanzierung der Studiengebühren genutzt werden.
Eine Rückzahlung erfolgt nach Ende des Studiums nur
dann, wenn das Bruttojahreseinkommen 25.000 €
übersteigt. Somit sind all diejenigen geschützt, die
später unter Umständen weniger als 25.000 €
verdienen. Vorteil dieses Bildungsfonds ist es, dass du
dich nicht schon während des Studiums verschuldest.
Die Rückzahlungssumme ist aber bei Brain Capital
nach oben hin begrenzt, damit du auch einen klaren
Schutz hast! 

Auch wenn du nicht an einer der exklusiven
Partnerhochschulen studierst, ist es mittlerweile
trotzdem möglich, dass du Brain Capital sogar für die
Finanzierung deiner Lebenshaltungskosten nutzen
kannst. Dabei kannst du frei zwischen 100 - 750 €
wählen, die dir monatlich zur Verfügung gestellt
werden. Die Beantragung kann dabei schnell und
einfach über deineStudienfinanzierung erfolgen. 
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Was sind Studienkredite?
Bei
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monatlichen Auszahlungen individuell bestimmen kannst. Auf den erhaltenen Betrag musst du, wie üblich
beim Kredit, Zinsen zahlen. Du zahlst also mehr zurück, als du wirklich erhalten hast. 

Bei den Studienkrediten musst du dankenswerterweise keine Sicherheiten vorweisen können, was oftmals
als Studierender auch nicht möglich wäre, allerdings fallen die Zinsen teilweise schon während des Studiums
an. 



Es gibt eine Vielzahl an Studienkrediten und Anbietern, die sich vor allem durch die Zinssätze unterscheiden,
allerdings

auch

durch

die

Kreditabwicklung.

Daher

sollte

jeder

Anbieter

und

dessen

Bedingungen

genau

geprüft werden! 



Einer der bekanntesten Studienkredit ist der KfW Studienkredit, bei dem die Rahmenbedingungen immer
gleich sind. Der Kredit wird unabhängig von deiner Einkommenssituation gezahlt und du musst im Gegensatz
zu gängigen Krediten über keine Vermögenswerte (also über kein gewisses Bankguthaben) verfügen, um
diesen in Anspruch nehmen zu können. Der Zinssatz ist (trotz fehlender Sicherheiten von dir) vergleichsweise
gering, wird jedes Semester neu festgelegt und liegt derzeit zwischen 3 bis 5% pro Jahr. Dieser wird bereits
von deinem monatlichen Auszahlungsbetrag abgezogen, sodass du etwas weniger erhältst, als du gewählt
hast. Wenn du nach dem Studium noch keinen Job gefunden hast und über kein Einkommen verfügst, kann
der Rückzahlungsbetrag so verringert werden, dass du insgesamt über 25 Jahre zurückzahlen kannst. Du
kannst die Beträge der Auszahlung außerdem dauerhaft anpassen (wählbar zwischen 100 € - 650 €). Darüber
hinaus kennst du heute schon eine ungefähre Rückzahlungssumme. Wichtig zu wissen ist, dass du die volle
Summe in jedem Fall zurückzahlen musst, die maximal bei bis zu 54.200€ liegen kann. Außerdem baust du
eine

Verschuldung

schon

während

des

Studiums

auf.

Die

Beantragung

erfolgt

durch

einige

umfassende

Angaben, die du machen musst. Daraufhin musst du schließlich zu einer Hausbank gehen, um den Vertrag
final unterschreiben und überprüfen zu lassen. 

Die Rückzahlung startet standardmäßig 18 Monate nach der letzten Auszahlung. Diese Karenzphase kann
aber auch reduziert oder verlängert werden (auf 6 Monate verkürzt oder auf bis zu 23 Monate verlängert). 



Die

Beantragung

erfolgen,

sodass

des
du

KfW

dich

Studienkredits

nicht

um

die

kann

lästigen

außerdem

Angaben

und

auch
den

direkt

über

deineStudienfinanzierung

Antrag

kümmern

musst.

Die

Verträge

werden sofort für dich erstellt und du musst nur noch den Weg zum Bankberater gehen, um eine Unterschrift
zu leisten. 


ES KANN SO EINFACH SEIN

Jederzeit endlich alles im Blick

deineStudienfinanzierung.de
deineStudienfinanzierung.de

Bisher schweres Thema
Jetzt endlich einfach!
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Anträge online


Möglichkeiten

des Anspruch

einreichen

Exakten Betrag für BAföG,
Brain Capital uvm. erfahren

+

Sonderfälle (Ausland oder

+

Studienwechsel)
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Keine lästigen Formblätter

Genaue Prüfung möglicher

+

Berechnung deines indiv.
monatlichen BAföG Anspruchs

Finanzierungsprodukten

+

direkt für dich sogar ein!

Indentifizieren und Prüfung
+

sondern einfache und
verständliche Fragen

Exklusiver Zugang zu versch.

Wir reichen deinen Antrag

Dauerhafte Verfügbarkeit
persönlicher Ansprechpartner

+

deiner notwendigen

Nachweisdokumente
Antrag direkt online
unterschrei

ben & einreichen

Jetzt online unter
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