
Die Grundausstattung 

Um finanziell frei und unabhängig in das Studium  
zu starten, wird folgende Grundausstattung benötigt: 

Das Girokonto to go  
 
Egal wo Sie studieren. Das Girokonto bei der Kreis- 
sparkasse Waiblingen begleitet Sie überall hin: 

–  Kostenloses Girokonto bis zum 27. Geburtstag 

–  Mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) kann deutsch- 
landweit kostenlos Geld abgehoben werden (auch bei 
Landesbanken und der BW-Bank)

–  Zusätzlich besteht die Möglichkeit auf eine kosten- 
lose Mastercard Standard (Kreditkarte) mit der  
weltweit bezahlt und Geld abgehoben werden kann 

–  Mit dem Online-Banking oder Mobile-Banking per  
App können Sie Ihre Bankgeschäfte von überall auf der 
Welt erledigen – und sollten Sie Rückfragen haben, 
steht Ihnen ihr Berater ganz einfach per Video- oder 
Textchat zur Verfügung.  
 
Um Ihr Studium und Ihren Lebensunterhalt finanzieren 
zu können, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. 
 


Endlich ist die Schulzeit vorbei und 
das richtige Studentenleben kann  
beginnen – neue Freunde treffen, 
WG-Partys und der alltägliche Uni-
wahnsinn. Neben all den schönen 
Themen, stellt sich vor allem auch 
eine Frage: Wie finanziere ich mich 
während meines Studiums? 
Wir geben gerne Antworten darauf. 

Auf ins  
berufliche  
Abenteuer 



1. BaFöG

BaFöG ist eine Förderung, die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen eine Ausbildung oder ein Studium nach Ihren 
Wünschen ermöglichen soll.

Welche Voraussetzungen müssen da sein,  
damit ich BaFöG erhalte? 
 
–  Geplante Teilnahme an einem Vollzeit-Studium oder  

einer weiterführenden schulischen Ausbildung

–  Nachweis der Eignung für das Studium oder die weiter-
führende schulische Ausbildung (zum Beispiel die All-
gemeine Hochschulreife)

–  Nicht ausreichende finanzielle Mittel, um die Kosten 
während der Ausbildungszeit zu decken (auch nicht bei 
Eltern oder Ehepartnern)

–  Beginn des Studiums oder der weiterführenden schuli-
schen Ausbildung vor dem 30. Geburtstag (beim Master 
zählt der 35. Geburtstag)

–  Deutsche Staatsangehörigkeit oder Ausländer mit Bleibe-
perspektive (Achtung: hier gibt es einige Ausnahmen)

–  Eventuell Leistungsnachweise

Wie und wo kann ich BafÖG beantragen? 
Den Antrag müssen Sie beim zuständigen Amt für Aus- 
bildungsförderung beantragen.  
Auf https://www.bafög.de/de/antragstellung-302.php  
finden Sie weitere Informationen.

Wie viel BafÖG bekomme ich?  
Wie viel BafÖG Sie bekommen, hängt von verschiedenen 
Kriterien ab. Die Summe wird vom BaFöG-Amt berechnet. 
Der Höchstsatz liegt derzeit bei 853 Euro monatlich.* 

2. KFW-Studienkredit 

Der KFW Studienkredit ist, wie das Wort schon sagt, ein 
Kredit. Der Vorteil dabei ist, dass Sie den Kredit erst 6 bis 
23 Monate nach dem Studium zurückzahlen müssen. So 
haben Sie nach dem Studium erst einmal noch genügend 
Zeit Geld zu verdienen. 

Was wird gefördert?

–  Grundständiges Erststudium 

–  Zweitstudium (weiteres grundständiges Studium) 

–  Zusatz-, Ergänzungs- oder Aufbaustudium (postgradu- 
ales Studium) oder 

–  Master (postgraduales Studium)

–  Promotion  
 
Wie viel kann ich mir auszahlen lassen? 
 Monatliche Auszahlungsrate zwischen 100 und 650 Euro 
für maximal 14 Semester*

Vorteile:  
–  Rückzahlungsbeginn erst 6 bis 23 Monate nach Auszah-

lungsende über maximal 25 Jahre

–  Unabhängig vom Einkommen der Eltern und vom  
Studienfach

–  Rückzahlung jederzeit möglich – keine Sicherheiten  
erforderlich

Weite Infos finden Sie hier 
https://www.kskwn.de/de/home/privatkunden/kredi-
te-und-finanzierungen/studienkredit.html?n=true&stref=-
search&q=KFW&mdidianlass=&mdidiansprache 
 
 
 

Benötigen Sie weitere Informationen?  
Melden Sie sich gerne bei uns telefonisch unter  
07151 505-0, per WhatsApp über unsere Homepage  
unter kskwn.de oder per Text- und Videochat. 
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