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LINKS ZUM THEMA „STUDIENFINANZIERUNG“ 
FÜR ANGEHENDE STUDIERENDE 

Die nachfolgenden Informationen haben wir sorgfältig für dich zusammengestellt, sie 

bieten dir einen ersten Überblick über die Möglichkeiten der Studienfinanzierung. Eine ausführliche Beratung 

zu allen genannten Finanzierungsoptionen erhältst du im Beratungszentrum Studienfinanzierung – BeSt. 

Auf der Webseite des Studierendenwerks Hamburg www.stwhh.de findest du unter der Rubrik 

„Studienfinanzierung“ u.a. Informationen zu BAföG, Stipendien und Studienkrediten sowie einen 

Studienfinanzierungsrechner. 

Viele nützliche Informationen rund ums Studium liefert dir die Webseite www.studis-online.de und 

www.hochschulkompass.de. Termine und Veranstaltungen zum Thema „Studieren in Hamburg“ sind auf 

http://studierdoch.hamburg.de/  zusammengestellt. 

Online Informationsveranstaltungen für Studieninteressierte 

Das bietet regelmäßig Informationsveranstaltungen für Schüler:innen und Studieninteressierte an. Hier 
erfährst du mehr über BAföG, Stipendien und Studienkredite. Nähere Informationen und Zugangsdaten 
findest du unter www.stwhh.de ↷ Studienfinanzierung ↷ Studienfinanzierung für Schüler:innen und 
Studieninteressierte“. Hier findest du auch unser Video „Wie finanziere ich mein Studium?“.  

Inlands- und Auslands-BAföG 
 

Allgemeine Informationen, Formulare, Infoblätter, 

Berechnungsbeispiele, Adressen der BAföG-Ämter 

www.bafög.de  

BAföGdigital – Stelle deinen Antrag online. www.stwhh.de ↷ Studienfinanzierung 

↷ BAföG ↷ BAföGdigital  

Checkliste für den Erstantrag und  

Einstiegsinformationen zum BAföG 

www.stwhh.de ↷ Studienfinanzierung 

↷ BAföG ↷ Checklisten 
 
BAföG Probeberechnung 
 
Du kannst die voraussichtliche Höhe deines BAföG-Anspruchs vorab bei uns durch eine Probeberechnung 
ermitteln lassen. Schreibe uns gerne eine E-Mail.  
 
Stipendien 

• Wir haben unter www.stwhh.de  ↷ Studienfinanzierung ↷ Stipendien ausführliche Informationen zu 
Stipendien sowie Stipendienlisten zur Eigenrecherche für dich zusammengestellt. 

• Die gemeinsame Webseite der dreizehn staatlich finanzierten Begabtenförderungswerke ist:  
www.stipendiumplus.de. Grundvoraussetzungen für eine Bewerbung sind: gute bis sehr gute Leistungen 
und Engagement. Eine Bewerbung ist oft schon zum 1. Semester möglich. 

• Dies sind u.a. Begabtenförderungswerke und Stiftungen, die spezielle Förderprogramme für 
Schüler:innen bzw. Studienanfänger:innen (z.B. aus Familien mit geringem Einkommen oder mit einem 
Migrationshintergrund) anbieten: 

Stiftung der deutschen Wirtschaft, „Studienkompass“, www.sdw.org/studienkompass/ 

Hans-Böckler-Stiftung, „Aktion Bildung“, https://www.boeckler.de/de/bockler-aktion-bildung-stipendium-fur-studienanfanger-innen-
2654.htm  

Rosa-Luxemburg-Stiftung, „Lux like Studium“, https:www.rosalux.de/stiftung/studienwerk/studienstipendium 

Joachim Herz Stiftung, „Grips gewinnt“, www.grips-stipendium.de  

Claussen-Simon-Stiftung, „B-YOU!“,  https://www.claussen-simon-stiftung.de/de/bildung-schule/byou/ 
 
Claussen-Simon-Stiftung,  „B-FIRST“, https://www.claussen-simon-stiftung.de/de/wissenschaft-hochschule/bfirst/  

 
START Stiftung,  „START“, https://www.start-stiftung.de/stipendium/ueber-das-stipendium/ 

  

• Die gemeinnützige Organisation ApplicAid unterstützt und fördert junge Menschen aus 
bildungsbenachteiligten Gruppen bei der Stipendienbewerbung: www.applicaid.org. Bei ApplicAid kannst 
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du auch einen Stipendienratgeber herunterladen mit wichtigen Tipps für die 
Stipendienbewerbung: https://www.applicaid.org/stipendienratgeber 

• In den Stipendiat:innen-Interviews von ArbeiterKind.de erfährst du mehr über die 
Förderung, die Bewerbung und die Motivation einzelner Stipendiat:innen: 
www.arbeiterkind.de. 
 

Studienkredite und Bildungsfonds  

• Aktuelle Informationen unter www.stwhh.de ↷ Studienfinanzierung ↷ Studienkredite 

• Das Centrum für Hochschulentwicklung vergleicht und bewertet jedes Jahr im CHE-Studienkredittest 
Studienkredite, -darlehen und -fonds. Dieser Test kann einen ersten Überblick geben, ersetzt aber 
keinesfalls die persönliche Beratung. Download unter www.che-studienkredit-test.de. 

• Die bundesweit am stärksten nachgefragten Studienkredite sind die staatlichen Angebote KfW-
Studienkredit und Bildungskredit. Zu diesen Angeboten und alternativen Finanzierungen berät das 
BeSt. Das BeSt ist ebenfalls Vertriebspartner für den KfW-Studienkredit. Weitere Informationen sowie 
einen Tilgungsrechner findest du unter www.kfw.de/174.  
In fortgeschrittenen Studienphasen kann der Bildungskredit beim Bundesverwaltungsamt online 
beantragt werden: www.bildungskredit.de. 

• www.studis-online.de – Bietet eine Übersicht über Anbieter von Studienkrediten und weist besonders auf 
Alternativen und Nachteile hin.  

• Studienfinanzierung durch Bildungsfonds. Leistungsstarke Studierende mit guten Berufsaussichten 
können sich z. B. bei „Deutsche Bildung“, „Career Concept“/„Festo“ oder „Brain Capital“ um eine 
Finanzierung bewerben. Näheres siehe www.deutsche-bildung.de (alle Fächer, ggf. aber erst im späteren 

Studienverlauf) oder www.bildungsfonds.de (MINT-Fächer und angrenzende Wirtschaftsbereiche; 

weitere Fächer ggf. im späteren Studienverlauf) oder www.braincapital.de (alle Fächer). 

 

Krankenversicherung, Sozialleistungen, Jobben 

Bei Studienbeginn besteht meist die Wahl zwischen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und der 
Privaten Krankenversicherung (PKV). Wer sich für die PKV entscheidet, kann im Laufe des Studiums in der 
Regel nicht in die GKV wechseln. Vor- und Nachteile von GKV und PKV in Studium und Beruf sollten 
sorgfältig abgewogen werden. Siehe Infoblatt Krankenversicherung unter www.stwhh.de ↷ unsere 
Beratungsangebote ↷ Beratungszentrum Soziales und Internationales – BeSI ↷ Versicherungen.  

• Wenn du bei deinen Eltern wohnst und BAföG beantragt hast bzw. erhältst, eine BAföG-Ablehnung dem 
Grunde nach erhalten hast, im Urlaubssemester oder im Teilzeit-Status bist, wenn du schwanger bist 
oder mit Kind/ern studierst, wenn du mit chronischer Erkrankung oder Behinderung studierst oder in der 
Abschlussphase bist, kannst du unter bestimmten Voraussetzungen Arbeitslosengeld II, Wohngeld oder 
andere Sozialleistungen beziehen.  

• Du kannst neben dem Studium jobben und dabei z. B. auch verschiedene Jobarten (Minijob, 
Werkstudierendentätigkeit, Selbstständigkeit) miteinander kombinieren. Hierbei gibt es einige wichtige 
Regelungen, die Du unbedingt beachten solltest. 

Unser Beratungszentrum Soziales & Internationales – BeSI berät zu diesen und weiteren Themen: 
Studierendenwerk Hamburg, Grindelallee 9, 3. OG, 20146 Hamburg, Tel. (040) 41 902 - 155, E-Mail: 
besi@stwhh.de, Website: www.stwhh.de ↷ unsere Beratungsangebote ↷ Das Beratungszentrum Soziales 
& Internationales – BeSI. Wenn Du ein Kind bzw. Kindern hast oder erwartest, wende Dich bitte an 
studierenmitkind@stwhh.de. 

  
          

Benötigst du weitere Infos? Wir erarbeiten gemeinsam die für dich passende Finanzierung. 
Vereinbare gern einen Termin mit uns! 

 

Beratungszentrum Studienfinanzierung − BeSt 

Studierendenwerk Hamburg − Grindelallee 9 − 20146 Hamburg 
Tel.: (040) 41902 – 300, E-Mail: best@stwhh.de, Internet: www.stwhh.de   
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