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Studien-
finanzie-
rung  
im Werk
Maßgeschneiderte  
Förderung für dein  
Studium

Studienfinanzierung
Servicehaus, Universitätsstr. 16
50937 Köln
Tel. 0221 942 65 - 0
Fax 0221 942 65 - 134
bafoeg@kstw.de

Beratungszeiten
Di und Do 9:00 – 12:30 Uhr
 
Infopoint Servicehaus
Öffnungszeiten 
Mo – Do 9:00 – 16:00 Uhr
Fr 9:00 – 14:00 Uhr

Infopoint Deutz
Mensa Deutz
Betzdorfer Str. 2, 50679 Köln
Öffnungszeiten
Mo – Do 10:30 – 14:00 Uhr

 kstw.de

Catch die 
BAföG-Novelle

Mehr BAföG für alle!
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Fragen kostet 
nichts – also 
einfach mal 
ausprobieren.
Wir freuen uns
auf dich.
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Finanzielle 
Freiheit im 
Studium ist 
so leicht wie 
nie zuvor

• BAföG 
• Daka-Darlehen
• Bildungskredit des Bundes
• KfW-Studienkredit 

Die Finanzierungs-Expert*innen 
vom Werk kümmern sich um dich 
und deine maßgeschneiderte Stu-
dienfinanzierung – damit du dich 
ganz entspannt auf dein Studium 
konzentrieren kannst.



  

BAföG 
Die cleverste Möglichkeit – wer sonst 
schenkt dir so viel Geld?

Ein zuverlässiges monatliches Budget ist eine wichtige Voraus-
setzung  für dein Studium. Mindestens 30.000 Euro kostet in 
Köln ein Bachelorstudium, wenn du nicht mehr zu Hause wohnst.  
Allein die wichtigsten Ausgaben für Miete, Essen, Kleidung, 
Handy, Internet, Semesterticket, Sport, Freizeit und Kranken-
kasse kosten dich hier durchschnittlich 871 Euro pro Monat*. 

Jetzt die gute Nachricht: Mit BAföG kannst du diese Kosten teil-
weise oder sogar ganz decken! Bei Höchstförderung (z.Z. 853 € 
pro Monat) erhältst du z.B. für ein Bachelor-Studium insgesamt 
ca. 30.000 €. Und für ein Master-Studium noch einmal gut 20.000 €  
obendrauf. 

Und nun zum Geschenk: Die Hälfte des dir gezahlten BAföGs 
ist ein reiner Zuschuss vom Staat, also geschenkt! Die andere 
Hälfte - ein zinsloses Darlehen - ist bei Rückzahlung auf 10.010 €  
begrenzt. Egal, wie hoch dein Darlehensanteil sein wird - du 
zahlst später nur maximal 10.010 € ** zurück!

* Quelle: 21. Sozialerhebung
** Stand 08/2019

Die 26. BAföG-Novelle bringt‘s:
Ab dem WiSe 2019 haben mehr Studierende Anspruch 
auf BAföG. Und es gibt für alle mehr Geld!



  

Wieviel BAföG du bekommst, hängt 
von deiner Lebenssituation ab

Wie viel BAföG dir monatlich zusteht, wird alle zwei Semester 
neu berechnet. In diesem Rhythmus stellst du auch deine Anträ-
ge. Der Regelhöchstsatz beträgt aktuell 853 Euro pro Monat.  
Der Auszahlungsbetrag berechnet sich aus folgenden Kompo-
nenten:

Grundbedarf für alle Empfänger gleich

419 €
+ 55 €
wenn du bei den Eltern wohnst

+ 325 € 
wenn du nicht bei den Eltern wohnst

+ 109 €
wenn du eine eigene Kranken- und Pflegeversicherung hast

+ 140 €
für jedes eigene Kind unter 14 Jahren

Wann bin ich BAföG-berechtigt?

Du hast die deutsche Staatsangehörigkeit oder einen in §8 
BAföG aufgeführten aufenthaltsrechtlichen Status. Du bist 
bei Studienbeginn bis auf einige Ausnahmen nicht älter als 30 
Jahre (beim Masterstudium 35 Jahre). Detaillierte Informatio-
nen gibt es unter  www.bafög.de. Oder komm‘ in unsere Be-
ratungsstunde.

Mit BAföG wird in der Regel eine Hochschulausbildung geför-
dert. Der Master als Zweitausbildung wird ebenfalls gefördert.



  

Wer erhält elternunabhängiges BAföG?
Wenn vor deinem Studium insgesamt 6 Jahre Ausbildung und 
Voll-Erwerbstätigkeit liegen oder du nach dem 18. Lebensjahr 
bereits 5 Jahre voll Erwerbstätig warst, kannst du unabhän-
gig vom Einkommen deiner Eltern gefördert werden. Sprich 
uns an, wenn du unsicher bist, ob du diese Voraussetzungen 
erfüllst. Wer bei Studienbeginn schon 30 Jahre alt ist, wird in 
der Regel auch elternunabhängig gefördert.



  

Was beeinflusst die Förderungshöhe?

Dein Vermögen
Mit Vermögen sind allgemein die Werte gemeint, die du auf 
Konten, Sparbüchern, Lebensversicherungen und Wertpapie-
ren hast, sowie ein PKW oder Motorrad, das dir gehört. Sofern 
deine gesamten Vermögenswerte nicht über 7.500 € betragen 
(Freibetragsgrenze), wird dir vom BAföG an dieser Stelle nichts 
abgezogen. Schulden werden übrigens gegen das Vermögen 
aufgerechnet. Es gelten höhere Freibetragsgrenzen für Ver-
heiratete (9.600 €) und Studierende mit Kind (um 2.100 € pro 
Kind höher).

Dein Einkommen
Innerhalb von 12 Monaten BAföG-Förderung darfst du z.B. 
durch Minijob bis  5.400 € nebenher verdienen, also im Schnitt 
450,- € pro Monat. Verdienst du mehr, wird es ans BAföG ange-
rechnet. Bist du verheiratet oder hast ein Kind, darfst du mehr 
dazu verdienen.

Das Einkommen von Eltern und Ehe- oder eingetragenem  
Lebenspartner
Am stärksten hängt die Förderhöhe in der Regel vom Einkom-
men der Eltern ab – und zwar beider Elternteile, auch wenn sie 
geschieden sind (Stiefeltern spielen bei der Berechnung keine 
Rolle). Dabei gibt es hohe Freibeträge für Geschwister – sie sind 
für ein wesentlich höheres BAföG gut! Bei der Berechnung wird 
das Einkommen aus dem vorletzten Kalenderjahr betrachtet. 
Beispiel: Wird der Antrag 2019 gestellt, zählt das Einkommen 
– z.B. der Steuerbescheid – aus 2017. Ist das Einkommen heute 
niedriger, kann die Förderhöhe auf Antrag mit dem aktuellen 
Einkommen neu berechnet werden. 

Wichtig: Das Vermögen der Eltern und das Kindergeld spielen 
bei der Berechnung keine Rolle!

Hallo Welt! 
Mit BAföG ins Auslandsstudium 

Dein Studium sieht ein Auslandssemester vor? Sehr 
schön - auch das kann mit BAföG gefördert werden. 
Meistens gibt es für die Zeit im Ausland besondere Zu-
schläge. 

Wenn du ein Auslandsstudium einschiebst, obwohl dei-
ne Studienordnung das nicht vorsieht, wird BAföG sogar 
für maximal 2 Semester über die Regelstudienzeit hin-
aus gezahlt. Eine BAföG-Förderung gilt auch für ein kom-
plettes Studium im EU-Ausland und in der Schweiz: Vom 
1. Fachsemester bis zum Studienabschluss!  

Den Antrag auf Auslands-BAföG stellst du bei dem ent-
sprechenden Auslandsamt. Unter  bafög.de findest du 
auf einer Weltkarte heraus, welches Auslandsamt für 
welches Land zuständig ist.



  

Vier Punkte
  für deinen
  BAföG-Antrag

2. Einreichen

Persönlich beim BAföG-Amt oder an einem der  
Infopoints (Anschriften s. letzte Seite). 

Postalisch an das BAföG-Amt oder per Einwurf in  
den roten Briefkasten am Gebäude (Anschrift s. 
letzte Seite)

Per E-Mail:   bafoeg@kstw.de
Per De-Mail:   bafoeg@kstw.de-mail.de

4. Zurückzahlen

Das BAföG wird zur Hälfte als Zuschuss und zur Hälfte als zins-
loses Darlehen gezahlt. Sprich: Die Hälfte ist geschenkt! Die ma-
ximale Rückzahlungssumme ist auf 10.010 Euro begrenzt. Für 
die Rückzahlung des Darlehens sind 6,5 Jahre vorgesehen. Die 
Frist beginnt fünf Jahre nach Ende der Förderungshöchstdauer 
und soll in monatlichen Raten von 130 EUR* erfolgen.

Willst du auch bei der Rückzahlung sparen?
Wenn du die Rückzahlungssumme bei Fälligkeit in einem  
Betrag zahlen kannst, wirst du noch einmal mit Vergünstigungen  
belohnt. 

Engpässe bei der Rückzahlung?
Liegt dein Einkommen zum Zeitpunkt der Rückzahlung unter 
einer bestimmten Grenze, bist du solange von der Rückzahlungs-
pflicht befreit, bis du mehr verdienst.

Die Rückzahlung wird durch das Bundesverwaltungsamt in Köln 
geregelt   bundesverwaltungsamt.de.

3. Entspannen

Die BAföG-Förderungshöchstdauer entspricht der Re-
gelstudienzeit. Danach wird BAföG nur in Ausnahmefäl-
len weitergezahlt, wenn sich dein Studium durch einen 
besonderen Grund wie Krankheit, Tätigkeit in einem 
Gremium, Schwangerschaft und Erziehung eines Kindes, 
erstmaliges Nichtbestehen des Examens oder Behinde-
rung verzögert hat. 

Wer die Regelstudienzeit überschritten hat und kein 
BAföG mehr bekommt, kann vom BAföG-Amt ein zwölf-
monatiges Volldarlehen erhalten.

Der Wiederholungsantrag 
Auf deinem BAföG-Bescheid steht, wie lange dein An-
trag gültig ist (meistens 2 Semester, also 12 Monate). 
Deinen Wiederholungsantrag stellst du am besten 
schon nach 10 Monaten, damit keine Zahlungslücke ent-
steht, falls die Antrags-Bearbeitung länger dauert.

1. Ausfüllen

Die Antragsformulare kannst du ganz einfach unter  
 bafög.de herunterladen oder beim Infopoint abholen. 

Den ausgefüllten Antrag, Formblätter und Nachweise 
schickst du an das Kölner Studierendenwerk/Amt für 
Ausbildungsförderung. Eine hilfreiche Checkliste findest 
du auf unserer Website  kstw.de

Der Erstantrag
Stelle deinen Antrag möglichst früh. Er muss spätestens 
in dem Monat gestellt werden, in dem dein Studium be-
ginnt, denn BAföG wird nicht rückwirkend gezahlt, son-
dern ab dem Antragsmonat. Du kannst dafür direkt den 
Express-Antrag in diesem Flyer nutzen. Noch fehlende 
Unterlagen können nachgereicht werden.

* Stand 08/2019



  

Stipendien – sinnvolle Ergänzung zum BAföG
Wer BAföG bezieht, kann sich parallel dazu um ein Stipendium 
bewerben. Von den gut 1.000 Stipendien sind nur 13 nicht mit 
dem BAföG vereinbar – alle anderen können deine finanzielle 
Situation bereichern.



  

Für weitere Informationen rund um das Daka-Darlehen 
und eine persönliche Beratung wende dich an: 

Frau Kürten
kuerten@kstw.de 
Tel. 0221 942 65 - 132, Fax 0221 942 65 -134 

Frau Yildiz
yildiz@kstw.de
Tel. 0221 942 65 - 147, Fax 0221 942 65 -134

oder unter  www.daka-darlehen.de

Daka-Darlehen

Studierende können bei der Darlehens kasse der Studierenden-
werke im Land Nordrhein-Westfalen e.V. das zins lose Daka- 
Darlehen beantragen. Wegen der guten Konditionen wurde 
es mehrfach mit Gütesiegeln des Zentrums für Hochschul- 
ent wicklung (CHE) sowie der Stiftung Warentest (Finanztest) 
ausgezeichnet.

Voraussetzungen
• Studium an einer staatlichen Hochschule in Köln, der Katho-

lischen Hochschule NRW oder der Cologne Business School 
(Sozialbeitrag erforderlich)

• eine geeignete Person, die für dich bürgen kann

Leistungen
• Höchstbetrag 12.000 Euro – kann auf Bachelor und  

Master studium verteilt werden
• Darlehenshöhe und -auszahlung flexibel 
• Auszahlung in Monatsraten bis 1.000 Euro 
• zinsloses Darlehen
• Verwaltungskosten: 5 % des Darlehensbetrags

Rückzahlung
• beginnt ein Jahr nach der letzten Auszahlung 
• bei Aufnahme des Masterstudiums unmittelbar nach 

Bache lor förderung ist ein zinsfreier Zahlungsaufschub 
möglich

• Rate mindestens 150 Euro monatlich 
• vorzeitige Darlehenstilgung ist jederzeit und in  

jeder Höhe möglich
• flexible Tilgungslösungen bei finanziellen Engpässen



  

Bildungskredit des Bundes 

Die Finanzierungsexpert*innen vom Werk informieren und be-
raten dich zum Bildungskredit des Bundes, damit du besser 
einschätzen kannst, ob sich diese Finanzierungsmöglichkeit für 
dich eignet. 

Voraussetzungen
• alle BAföG-Berechtigten
•  nach Vordiplom/Zwischenprüfung/ 

ab dem 3. Semester
 
Leistungen

• 100 Euro, 200 Euro oder 300 Euro pro Monat  
für maximal 24 Monate

•  bis zu maximal 12 Monatsraten können  
als Einmalzahlung ausgezahlt werden

• Volldarlehen, verzinslich (variabler Zinssatz)

Rückzahlung
• Rückzahlung beginnt vier Jahre nach der  

ersten Auszahlung
• die monatliche Ratenhöhe beträgt 120 €  

 

KfW-Studienkredit 

Das Kölner Studierendenwerk vermittelt als Vertriebspartner 
der KfW-Bank den KfW-Studienkredit – das verzinsliche Volldar-
lehen mit variablem Zinssatz. 

Voraussetzungen
• Deutsche und deren Familienangehörige 
• EU-Bürger, die bereits drei Jahre im Bundesgebiet leben 

und deren Familienangehörige 
• Bildungsinländer, die an einer deutschen Schule die Hoch-

schulzugangsberechtigung erworben haben

Leistungen
• Kredithöhe von 100 Euro bis 650 Euro pro Monat
• Finanzierungsdauer bis zu 14 Semester
• Leistungsnachweis nach dem 6. Fachsemester

Rückzahlung
• beginnt 18 Monate nach der letzten  

Auszahlung
• die Mindest-Rate beträgt 20 €
• die maximale Tilgungsdauer beträgt 25 Jahre



      

   Hiermit beantrage ich Leistungen nach dem BAföG. 
Die entsprechenden Formblätter werde ich nachreichen.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Tel.-Nr.

E-Mail / De-Mail

Geburtsdatum

Hochschule

Förderungs-Nr. (soweit bekannt)

Ort, Datum, Unterschrift

Diesen Antrag ausgefüllt einfach in den nächsten Briefkasten  
einwerfen.
Hinweise zum Datenschutz unter   kstw.de/datenschutz 

Express 
BAföG-Antrag 
auf Ausbildungs förderung nach dem 
Bundes ausbildungsförderungsgesetz

Deine Checkliste

Du

Formblatt 1 
(Tipp: Express-Antrag 
nutzen oder formlosen 
Antrag stellen)

Anlage 1 zu Formblatt 1 
(Werdegang) – nur beim 
ersten Antrag

Nachweis über dein 
Vermögen

Immatrikulationsbeschei-
nigung deiner Hochschule

Mietnachweis, falls du 
nicht bei deinen Eltern 
wohnst

Ab 25 Jahren: Kranken-
versicherungsnachweis 

Eltern

Formblatt 3 (von jedem 
Elternteil und ggf. auch 
vom Ehepartner)

Einkommensnachweise 
beider Eltern des vor-
letzten Kalenderjahres 
(Einkommensteuerbe-
scheid o.ä.)

Nachweise für Geschwis-
ter ab 16 Jahren (Schul-, 
Studienbescheinigung, 
Ausbildungs-, FSJ-Ver-
trag, etc.)

Nachweise, die nach dem 
BAföG das Einkommen 
verringern (z.B. Riester, 
Grad der Behinderung, 
VL)

Ausführliche Checkliste unter   kstw.de
Alle Formblätter findest Du unter   bafög.de

Was geht? 
Finde es jetzt 
heraus mit 
dem Express-
Antrag!
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