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Du möchtest studieren und weißt noch nicht, wie du dich finanzieren kannst? Im Folgenden listen wir verschiedene Möglichkeiten auf, über

die du dich informieren kannst. Ausführliche Informationen diesbezüglich kannst du auch über das Referat für Soziales des AStA der RWTH

erhalten oder auf der Website www.asta.rwth-aachen.de.

Stipendien

Zur Finanzierung des Studiums gibt es die Möglichkeit, sich auf ein

Stipendium zu bewerben. Träger solcher Stipendien sind Stiftungen

und Organisationen, welche sich auf verschiedene Grundwerte ge-

neigt haben und dadurch Studierende finanziell unterstützen wollen.

Für ein Stipendium musst du nicht immer die besten Noten haben

oder möglichst in Regelstudienzeit mit deinem Studium fertig wer-

den. Für viele Stipendien suchen die Geber auch sozial engagierte

Studierende, weswegen es wichtig ist, dass Du alle deine Tätigkei-

ten in deiner Bewerbung aufführst. Bekannte Beispiele von Stiftungen

sind:

• Konrad-Adenauer-Stiftung

• Friedrich-Naumann-Stiftung

• Heinrich-Böll-Stiftung

• Friedrich-Ebert-Stiftung

• Rosa-Luxemburg-Stiftung

• Hanns-Seidel-Stiftung

• Stiftung Begabtenförderung Cusanuswerk

• Evangelisches Studienwerk Villigst

• Ernst-Ludwig-Ehrlich-Stiftung

• Avicenna Studienwerk

• Hans-Böckler-Stiftung

Weitere Infos zu den Stipendien findest du zum Beispiel auch unter

folgenden Links

• https://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/

Im-Studium/~ehg/Stipendien-Foerderung/rwth-aachen.de/stipendien

• mystipdendium.de.

• https://www.stipendienlotse.de/datenbank.php

Falls du der oder die Erste aus deiner Familie bist, die auf ein Studium

zusteuern, kannst du dich bei ArbeiterKind.de informieren. Diese Or-

ganisation besteht aus ehrenamtlich arbeitenden Menschen, die dich

zu dem Thema Studieren und Stipendien beraten können und den

Prozess hin zum Studium begleiten. Ansprechpartner*innen findest

du unter https://www.arbeiterkind.de.

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) vergibt auch für

internationale Studierende Stipendien oder für sogenannte Outgoings

(deutsche Studierende, die ins Ausland gehen). Informationen dies-

bezüglich findet man unter https://www.daad.de.

BAföG

Falls Deine Eltern nicht in der Lage sind, deinen Ausbildungs-

unterhalt vollständig zu finanzieren, greift der Staat dir einkom-

mensabhängig mit BAföG-Förderungsbeträgen von 10 bis 853

e pro Monat unter die Arme. Die BAföG-Leistungen sind zur

Hälfte ein Zuschuss und zur anderen Hälfte ein zinsloses Dar-

lehen. Die BAföG-Förderungshöchstdauer entspricht der Regel-

studienzeit des Studienfachs. Nach vier Semestern musst du ei-

nen Leistungsnachweis erbringen. Es gibt aber auch Ausnah-

men. Eine darüber hinausgehende Hilfe zum Studienabschluss

ist möglich. Die Beantragung erfolgt beim Studierendenwerk

Aachen. Alle Infos dazu findest du auch unter https://www.

studierendenwerk-aachen.de/de/bafoegstudienfinanzierung/

bafoeg-infos-32.htmlstudierendenwerk-aachen.de/bafoeg-infos.

Auch im AStA können wir dich diesbezüglich gerne beraten. Einen

Termin vereinbarst du unter bafoeg@asta.rwth-aachen.de.

Studienkredit

Neben einem Stipendium und BAföG besteht noch die Möglichkeit,

einen Studienkredit als Finanzierungsmöglichkeit in Betracht zu zie-

hen. Der bekannteste ist der Kfw-Studienkredit. Dieser fördert das

Erst- und Zweitstudium und hat flexible Auszahlungsbeträge zwi-

schen 100 und 650 e monatlich. Momentan zahlt man einen effekti-

ven Jahreszins von 0%, welcher jedoch nur bis zum 30.09.2022 fest-

gelegt ist. Der Zinssatz wird immer zum 01.04 und 01.10 jeden Jahres

aktualisiert und für ein halbes Jahr festgelegt. Ab dem 01.10.2022

wird der effektive Jahreszins voraussichtlich wieder 3,98% betra-

gen. Weiterführende Informationen sowie die Möglichkeit, solch

einen Kredit zu beziehen findest du unter https://www.kfw.de/

inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-Qualifizieren/

F%C3%B6rderprodukte/KfW-Studienkredit-(174)/?redirect=

649475www.kfw.de.

DAKA und Sozialdarlehen

In einer finanziellen Notlage besteht die Möglichkeit ein DAKA-

Darlehen zu beantragen. Hierfür muss ein Ausschluss aller ande-

ren Förderwege (BAföG, etc.) vorhanden sein. Die Vergabe des Dar-

lehens erfolgt nur bei Deutscher Staatsbürgerschaft. Nähere Infor-

mationen zum DAKA-Darlehen kannst Du hier finden https://www.

daka-darlehen.de/.

Eine weitere Möglichkeit wenn du dich in einer finanziellen Notla-

ge befindest, bietet das durch die Studierendenschaft angebote-

ne Sozialdarlehen. Ausführliche Infos hierzu findest du unter https:

//www.asta.rwth-aachen.de/beratung/sozialdarlehen/.
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Notizen

Haftungsauschluss: Verbindliche Auskünfte erteilen die jeweils zuständigen Stellen. AStA und Redaktion haften nicht für die Inhalte dieses Informationsblattes.

Allgemeiner Studierendenausschuss

Pontwall 3

52062 Aachen

Tel.: +49 241 80-93792
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