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www.studentenwerk- kassel.de

Allgemeine Sozialberatung

Wo finde ich einen guten Betreuungsplatz für 
mein Kind und muss ich die Betreuungskosten 
selbst zahlen?

Haben studierende Eltern Anspruch auf einen 
Kinderzuschlag?

Wie hoch ist das Kindergeld und wo kann ich es 
beantragen?

Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es für 
behinderte Studierende?

Kann ich mich von den GEZ-Gebühren befreien 
lassen?

Worauf sollte ich beim Abschluss einer Kranken-
versicherung achten?

Wie viel können internationale Studierende 
durch einen Nebenjob dazuverdienen und 
was sollte dabei beachtet werden?

Können Studierende ALG II oder Wohngeld 
bekommen?

Mit all diesen und weiteren Fragen können Sie 
sich an die allgemeine Sozialberatung wenden. 
Diese bietet Orientierungshilfe bei der Suche 
nach Lösungen für persönliche, soziale und 
wirtschaftliche Probleme. 

Schwerpunkte sind die Beratung von Studieren-
den mit Kind und die Beratung von Studierenden 
mit Behinderung und chronischer Erkrankung. 
Internationale Studierende finden bei uns Infor-
mationen zu Themen wie Arbeitsgenehmigung, 
Versicherungen und vielem mehr, was für ein 
Studium in Deutschland wichtig ist.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
sozialberatung@studentenwerk.uni-kassel.de
oder telefonisch unter: (0561) 8 04 - 25 64
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Rechtsberatung

Mein Vermieter hat mir fristlos gekündigt. 
Was nun?
 
Meine Handyrechnung enthält Gespräche, 
die ich nicht geführt habe. Muss ich alles 
bezahlen?
 
Wie lange gilt meine Aufenthaltserlaubnis? 
Darf ich nebenbei arbeiten?
 
Bin ich zur Zahlung der Zweitwohnungssteuer 
verpflichtet?
 
Ich warte schon seit einem Monat auf meinen 
Internetzugang. Kann ich zu einem anderen 
Anbieter wechseln?

Für Studierende der Universität Kassel, die in 
rechtlichen Angelegenheiten Rat und Unter-
stützung benötigen, bietet das Studentenwerk 
Kassel eine Erstberatung an. Diese kostenlose 
Beratung erstreckt sich grundsätzlich auf alle 
im Alltag der Studierenden anfallenden Rechts-
fragen. 

Eine Anmeldung für die Sprechstunde ist nicht 
erforderlich. Bitte bringen Sie Ihre aktuelle 
Studienbescheinigung mit.

Gesprächspartner ist ein Rechtsanwalt aus der 
Region.

Selbstverständlich werden alle Gespräche ver-
traulich behandelt - auch gegenüber anderen 
Bereichen des Studentenwerks.

Studienfinanzierungsberatung

Welche Möglichkeiten gibt es, mein Studium 
an der Uni Kassel zu finanzieren? 
 
Mir steht kein BAföG (mehr) zu. Wo finde ich 
Hilfe bei der Suche nach Alternativen?
 
Es gibt so viele Stiftungen. Wie finde ich eine 
Stiftung, bei der ich mich um ein Stipendium 
bewerben kann?
 
Kommt ein Kredit für mich in Frage und wenn 
ja, welcher?

Die Studienfinanzierungsberatung gibt Infos in 
jeder Studienphase und versucht gemeinsam 
mit Ihnen, die günstigste maßgeschneiderte 
Lösung zu finden. Außerdem geben wir Infos 
zu Jobben, Freibeträgen, Wohngeld und Ein-
sparmöglichkeiten.
Reicht der Finanzierungsmix aus Elternunter-
halt, BAföG, Kindergeld und Jobben nicht aus, 
um die Lebenshaltungskosten zu decken, und 
kommt auch kein Stipendium in Frage, beraten 
wir auch zum Bildungskredit vom Bundesver-
waltungsamt und vermitteln den KfW-Studien-
kredit.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
studienfinanzierung@studentenwerk.uni-
kassel.de oder telefonisch unter: 
(0561) 8 04-22 47.
Termine der offenen Sprechstunden auf:
www.studentenwerk-kassel.de/studien-
finanzierung

Was mache ich, wenn mir am Ende des Stu-
diums das Geld ausgeht?

Beim Studentenwerk können Sie Studienab-
schlussdarlehen beantragen.

BAföG-Beratung

Wann kann ich BAföG beantragen?
 
Wie lange erhalte ich BAföG?
 
Wie viel BAföG bekomme ich?
 
Wie viel dürfen meine Eltern verdienen, 
damit ich BAföG bekomme? 
 
Meine Eltern stellen mir kein Geld zur Ver-
fügung. Was kann ich tun?
 
Kann ich nebenbei jobben?

Wie hoch ist mein Vermögensfreibetrag?
 
Mein Studium verlängert sich durch Krankheit 
oder Kindererziehung. Hat dies Auswirkungen 
auf meine Förderung?

All Ihre Fragen zur staatlichen Ausbildungs-
finanzierung in Form von BAföG beantworten 
Ihnen die Beraterinnen und Berater des Amtes 
für Ausbildungsförderung. Diese helfen Ihnen 
auch beim Ausfüllen und sorgen für eine mög-
lichst zügige Bearbeitung Ihres Antrages.

Dabei stellt die Studienfinanzierung durch 
BAföG – abgesehen von der Unterstützung 
durch die Eltern und Stipendien – die beste 
Art der Studienfinanzierung dar. In der Regel 
erhalten Sie die Hälfte des Geldes geschenkt. 
Die andere Hälfte gibt es als zinsloses Dar-
lehen mit sozial ausgestalteten Rückzahlungs-
bedingungen.

Psychosoziale Beratung

Ich habe das Gefühl, der Berg unerledigter 
Arbeit vor mir wird immer höher - wie finde 
ich einen Anfang, um ihn abzutragen?

Wie kann ich eine Prüfung bestehen, wenn ich 
schon Wochen vorher beim Gedanken daran 
Herzrasen und Schweißausbrüche bekomme?

Es gibt so viele Studierende an der Uni. Warum 
gelingt es mir nicht, Kontakte zu knüpfen?

Meine Stimmung ist schon seit Wochen im 
Keller. Ich fühle mich antriebs- und kraftlos, 
nichts macht mehr Sinn. Wie komme ich da 
bloß raus?

Mein Studium ist nicht das, was ich erwartet 
habe. Traue ich mich, anders zu entscheiden?

Bei den Beraterinnen und Beratern der Psycho-
sozialen Beratungsstelle finden Sie bei sol-
chen Fragen immer ein offenes Ohr. Manch-
mal reichen wenige Einzelgespräche, um die 
aktuellen Probleme besser zu verstehen und 
neue Handlungsspielräume zu eröffnen. Für 
eine längere Begleitung werden Ziele und 
Rahmen individuell vereinbart. Unterstützung 
erhalten Sie auch bei der Suche nach weiter-
führenden Therapie- bzw. Beratungsmöglich-
keiten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
foerderung@studentenwerk.uni-kassel.de
oder telefonisch unter: (0561) 8 04 - 25 51

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
beratung@studentenwerk.uni-kassel.de
oder telefonisch unter: (0561) 8 04 - 28 00

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
foerderung@studentenwerk.uni-kassel.de
oder telefonisch unter: (0561) 8 04 - 25 69

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
beratung@studentenwerk.uni-kassel.de
oder telefonisch unter: (0561) 8 04 - 28 00
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