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Rechnen Sie selbst
So viel brauche ich:  

Miete

Essen

Lernmittel

Kleidung

Fahrtkosten/Auto

Handy/Telefon/Internet

Versicherungen

Was noch?

Alles zusammen:

Und so viel habe ich:  

Von meinen Eltern

Evtl. Kindergeld

BAföG

Job

Noch ein Zuschuss?

(Großeltern, Geschwister,...)

Vom Ersparten 

Noch was vergessen?

Alles zusammen:

Internationale Studierende

Lassen Sie sich beraten
Guten Rat zu allen Fragen und Mög-
lichkeiten der Studienfinanzierung für 
internationale Studierende finden Sie in 
jedem Fall beim Sozialberater des Stu-
dierendenwerks, Mike Böse, den Sie per 
Telefon unter (05 61) 8 04 - 25 64, per 
e-Mail an sozialberatung@studieren-
denwerk.uni-kassel.de und persönlich 
im Campus Center, Moritzstraße 18, di-
rekt neben der Zentralmensa, erreichen. 
Sprechzeiten siehe 
www.studierendenwerk-kassel.de/
sozialberatung

Stipendien, Beihilfen und Darlehen
Materielle Hilfen für internationale Stu-
dierende können Sie bei der Finanzie-
rung Ihres Studiums in Deutschland un-
terstützen. Auf www.daad.de finden Sie 
viele nützliche Informationen und Ad-
ressen. Bitte denken Sie daran, dass viele 
dieser Hilfen frühzeitig beantragt werden 
müssen und Sie sich entsprechend früh 
darum kümmern sollten.

Jobben
Die arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
für internationale Studierende sind sehr 
streng – erkundigen Sie sich bitte da-
nach, ehe Sie einen Job annehmen. Stu-
dierende aus Nicht-EU-Ländern können 
120 volle Tage oder 240 halbe Tage ohne 
Genehmigung arbeiten. Infos zur Jobsu-
che auf 
www.studierendenwerk-kassel.de/
mensajobs

Fragen Sie auch an Ihrem Fachbereich 
nach möglichen Jobs. 

International Students

Ask for Advice
The Social Counselor of the Studie-
rendenwerk, Mike Böse, offers ad-
vice concerning any questions and 
possibilities of financing your studies. 
He gladly replies to your questions.  
By phone (0561) 8 04-25 64,
e-mail sozialberatung@studierenden-
werk.uni-kassel.de, or personally at the 
Campus Center, Moritzstraße 18.
Office hours see at 
www.studierendenwerk-kassel.de/
sozialberatung

Scholarships, Financial Aid and Student 
Loans
International students can obtain mate-
rial aid in order to finance their studies in 
Germany. Useful information and addres-
ses are available at www.daad.de. Please 
consider the high number of applicants; 
therefore, we recommend applying as 
soon as possible.

Jobs
The legal restrictions for working in Ger-
many as international students are very 
strict – and should be considered before 
applying for a job. Students from Non-EU 
countries are restricted to 120 full works 
days or 240 half work days a year. 
You will find online information for your 
job search at 
www.studierendenwerk-kassel.de/
mensajobs

You may also ask at your faculty for jobs. 



Wie viel ein Studium in 
Kassel kostet
Ganz genau können wir 
Ihnen das nicht sagen, da 
die Ausgaben individuell 
höher oder niedriger sein 
können – aber ausgehend 
von Erfahrungswerten 
brauchen Studentinnen 
und Studenten in Kassel 
zurzeit zwischen 600 und 
900 Euro pro Monat. Hinzu 
kommt der Semesterbei-
trag, der auch das Ticket für 
den Nordhessischen Ver-
kehrs-Verbund beinhaltet 
(ca. 300 Euro pro Semester).

Stipendien

Stipendien sind nicht nur etwas für 
Hochbegabte. Auf www.studierenden-
werk-kassel.de/stipendien  erklären wir 
die Stipendienlandschaft und bieten eine 
Recherche über Stipendienmöglichkei-
ten für Kasseler Studierende an.
Auf www.stipendiumplus.de stellen sich 
13 Begabtenförderungswerke vor, bei 
denen meist soziales Engagement zählt. 
Weitere Stiftungen findet man auf 
www.stipendienlotse.de

Finanzierungsmix

Die meisten Studierenden kombinieren 
mehrere Geldquellen. Vor allem Zuschüs-
se von Eltern und Verwandten, BAföG, 
Kindergeld und das, 
was sie selbst ver-
dienen, sichern den 
Lebensunterhalt. 
Manchmal kommen 
dazu noch Stipen-
dien, Wohngeld, Dar-
lehen oder Ähnliches. 
Was genau für Sie 
passt, lässt sich erst 
nach einem gründ-
lichen Finanzcheck 
sagen. Dabei können 
Ihnen die neutralen 
Studienfinanzierungs-
beraterinnen und 
-berater des Studie-
rendenwerks helfen. 
Sie kennen sich aus und 
entwickeln gemeinsam 
mit Ihnen eine zuver-
lässige und maßgeschneiderte Lösung.

Darlehen / Studienkredite

Einige Kreditinstitute bieten Studienkredite 
an. Der Zinssatz variiert. Bitte prüfen Sie die 
Angebote sehr genau und schließen Sie 
auf keinen Fall vorschnell einen Vertrag ab.

den muss, fördert der Staat Studierende 
nach dem BAföG. Die Förderungshöchst-
dauer entspricht der Regelstudienzeit. Sie 
kann in bestimmten Situationen verlän-
gert werden. Alternativ können Studie-
rende, die ihr Studium nicht innerhalb der 
Regelstudienzeit abschließen, für weitere 
zwölf Monate ein zinsfreies Volldarlehen 
als Hilfe zum Studienabschluss bekom-
men. Wenn Sie mehr darüber wissen 
wollen, sprechen Sie die BAföG-Berate-
rinnen und -Berater des Studierenden-
werks an. Diese helfen Ihnen gern weiter.

BAföG-Antrag online stellen: 
www.bafoeg-hessen.de 

Jobben

Vielleicht passt ja doch ein Job in Ihren 
Stundenplan? Knapp 70 Prozent Ihrer 
Kommilitoninnen und Kommilitonen im 
Erststudium an der Kasseler Uni jobben 
während des Studiums. Viele, um sich 
etwas mehr leisten zu 
können, die meisten aber, 
weil sie es müssen. Wenn 
Sie einen Job finden, der 
Sie im Studium weiter-
bringt – umso besser. 
In jedem Fall gilt: Ach-
ten Sie darauf, dass Sie 
sich nicht zu viel aufbür-
den. Infrage kommt viel-
leicht ein Mini-Job (bis 
450 Euro monatlich, die 
sich auch nicht auf Ihren 
BAföG-Anspruch auswir-
ken); Ferienjobs sind bis 
zu drei Monate /  70 Tage 
pro Jahr in der Regel so-
zialversicherungsfrei.
Infos zur Jobsuche auf 
www.studierendenwerk
-kassel.de/mensajobs     

Neben dem, was Ihnen beispielsweise 
Ihre Eltern beisteuern können, gibt es ei-
nige Möglichkeiten, Ihren Lebensunter-
halt während des Studiums abzusichern. 
Eine der günstigsten ist das BAföG, das 
aber nicht für alle infrage kommt. Wir ha-
ben hier für Sie die wichtigsten Finanzie-
rungsmöglichkeiten zusammengestellt 
und kurz erklärt.

Geld von den Eltern

Eltern müssen – wenn sie nach dem Un-
terhaltsrecht leistungsfähig sind – für den 
Lebensunterhalt ihrer Kinder sorgen, so-
lange diese sich noch in Ausbildung be-
finden. Nach der „Düsseldorfer Tabelle“ 
– einer Unterhalts-
tabelle der Familien-
gerichte – geht man 
von 735 Euro monat-
lich aus, die ein nicht 
mehr im Elternhaus 
wohnendes, studie-
rendes Kind ohne 
eigenen Krankenver-
s icherungsbeitrag 
braucht. Damit Eltern 
diesen Betrag leichter 
aufbringen können, 
gibt es vom Staat 
auch für studierende 
Kinder bis zum Alter 
von 25 Jahren Kin-
dergeld (ab 204 Euro 
monatlich). Dazu 
kommen unter Um-
ständen noch Steuerfreibeträge, die vom 
elterlichen Einkommen abhängen.

BAföG

Mit bis zu 853 Euro monatlich (861 Euro 
ab Herbst 2020), von denen normaler-
weise nur die Hälfte zurückgezahlt wer-

Studienabschlussdarlehen beim Studieren-
denwerk:
Damit Sie Ihren Studienabschluss befrei-
ter angehen können, vermitteln wir zins-
lose Studienabschlussdarlehen – auch an 
Studierende, die kein BAföG bekommen.
Infos dazu auf
www.studierendenwerk-kassel.de/ab-
schlussdarlehen

Bildungskredit: 
Bis zu 300 Euro monatlich für maximal 
vier Semester (= 7.200 Euro) kann man 
bekommen, wenn man beim Bachelor 
die Leistungen der ersten beiden Se-
mester nachweisen kann. Bei anderen 
Abschlüssen wird ein Leistungsnach-
weis über die ersten vier Semester bzw. 
die Zwischenprüfung vorausgesetzt. 
Schöpft man die 7.200 Euro nicht voll 
aus, ist auch noch eine Einmalzah-
lung von bis zu 3.600 Euro möglich, 
mit der man studienbedingte Ausgaben 
oder ein Auslandssemester finanzie-
ren kann. Unter www.bildungskredit.de  
beantragt man diesen Kredit beim Bun-
desverwaltungsamt online. Der Bildungs-
kredit ist unabhängig von BAföG und El-
terneinkommen.

KfW-Studienkredit: 
Das Studierendenwerk vermittelt den 
KfW-Studienkredit. Bis zu 14 Semester 
(je nach Alter) können Sie 100 - 650 Euro 
monatlich schon ab dem 1. Semester be-
kommen. Unter www.kfw.de/174 finden 
Sie Einzelheiten und einen Tilgungsrech-
ner, mit dem man sich ein Bild von der 
Darlehensentwicklung und der Zinsbe-
lastung machen kann. Lassen Sie sich in 
der Studienfinanzierungsberatung des
Studierendenwerks ausführlich informie-
ren.

Individuelle Studienfinanzierungsberatung 

beim Studierendenwerk Kassel

www.studierendenwerk-kassel.de/finanzieren

BAföG: 

Service in Kassel: BAföG-Info-Büro im Campus 

Center, Holländischer Platz, Moritzstraße 18, 34127 

Kassel

Sprechzeiten und Kontaktdaten finden Sie auf 
www.studierendenwerk-kassel.de/bafoeg/
bafoeg-amt-beratung-kassel
T. (0561) 8 04-25 51
Fax (0561) 8 04-25 48
foerderung@studierendenwerk.uni-kassel.de

Service in Witzenhausen: Stubenstraße 20

Sprechzeiten und Kontaktdaten finden Sie auf 
www.studierendenwerk-kassel.de/bafoeg/
bafoeg-amt-beratung-witzenhausen
T. (0 55 42) 98-12 02
Fax (0 55 42) 98-14 00
foerderung@studierendenwerk.uni-kassel.de

Studienfinanzierungsberatung:

Beratung zu Darlehen, Jobben, Stipendien, Bildungs-

kredit und KfW-Studienkredit im Campus Center, 

Holländischer Platz, Moritzstraße 18, 34127 Kassel

Anja Sajonz, T. (05 61) 8 04 - 22 47
studienfinanzierung@studierendenwerk.uni-kassel.de
Sprechzeiten auf
www.studierendenwerk-kassel.de/studienfinanzierung

Studienabschlussdarlehen: 

Beratung im Campus Center, Holländischer Platz, 

Moritzstraße 18, 34127 Kassel

Monika Briele, T. (05 61) 8 04 - 25 69
abschlussdarlehen@studierendenwerk.uni-kassel.de
Sprechzeiten auf
www.studierendenwerk-kassel.de/abschlussdarlehen

Sozialberatung:

Beratung zu Wohngeld, Kindergeld, Jobben, Kran-

ken- und weiteren Versicherungen, Unterhalt, ALG II, 

Überschuldung sowie Beratung für Studierende mit 

Kind, ausländische Studierende und Studierende mit 

Behinderung und chronischer Erkrankung:

Campus Center, Holländischer Platz, Moritzstraße 18, 

34127 Kassel

Mike Böse, T. (05 61) 8 04 - 25 64
sozialberatung@studierendenwerk.uni-kassel.de
Sprechzeiten auf 
www.studierendenwerk-kassel.de/sozialberatung

Wie Sie Ihr Studium finanzieren können


