meine Zukunft auSlanDSStuDium

GeSponSert inS
AuSlAnd
In der Ferne zu studieren öffnet den Horizont. Doch: Wie lässt sich das finanzieren?
AuSlAndS-BAföG
Du bekommst in Deutschland
BaFög? Dann hast du gute Chancen,
dass dir auch ein Studium im ausland
(mit)finanziert wird. Da die Bemessungsgrenzen bei ausländischen Studiengängen höher sind als bei der
inlandsförderung, werden bei der
Berechnung des Förderanspruchs die
ausgaben für Studiengebühren und
lebenshaltungskosten des jeweiligen Ziellandes berücksichtigt. Deshalb kommen auch Studierende für
auslandsBaFög in Frage, die keinen
anspruch auf inlandsBafö
a g haben.
afö
Wird das Studium in einem euland
absolviert, besteht sogar die option,
dass es komplett gefördert wird.
infos: www.bafög.de/de/auslands
foerderung

Stipendium
gemeinschaftseinrichtungen
der
deutschen hochschulen wie der
Deutsche akademische austauschdienst (DaaD) vergeben Stipendien
für ein auslandsstudium. alternativ
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kann man auch versuchen, bei den ausländischen hochschulen
ein Stipendium zu bekommen. ob geld fließt, hängt von bestimmten kriterien ab. manchmal spielen die Fachrichtungen
eine wichtige Rolle, manchmal entscheiden die jeweiligen schulischen leistungen.
infos: www.daad.de

BeGABtenförderunG
Schlaue köpfe können sich unter bestimmten Voraussetzungen
bei Begabtenförderungswerken (BmBF) um ein teil
t  oder Vollstipendium im ausland bewerben. generell sind Begabung und
ein ehrenamt wichtig. Da die Bearbeitung der anträge mehrere
monate dauern kann, sollte man sich hier schon sehr früh um
eine Förderung bemühen.
infos: www.bmbf.de

neBenJoB
als Student und euBürger kann man in jedem euland arbeiten, allerdings nicht mehr als 20 Stunden pro Woche. in den uSa
dürfen internationale Studenten mit dem F1 oder J1Visum keine „offcampus jobs“, also Jobs außerhalb der uni, annehmen.
allerdings können mit der uni als arbeitgeber nebenjobs mit
maximal 20 Wochenstunden angenommen werden: sogenannte
„oncampus jobs“ wie zum Beispiel arbeiten in der Bibliothek.
auch in australien und neuseeland kann man neben dem Studi
um wöchentlich bis zu 20 Stunden arbeiten, in den Ferien sogar
40 Stunden. Diese Regelung gilt auch in kanada, wobei man

dort erst ab dem zweiten Semester
außerhalb der uni arbeiten darf.
info:
www.bafög.de/de/auslands
www.bafög.de/de/ausland
foerderung

BildunGS- und
Studienkredit
Wer einen Bildungs oder Studienkredit für sein Studium nutzen möchte,
sollte auf jeden Fall die entsprechenden konditionen berücksichtigen.
Vor allem die Rückzahlungsmodalitä
ten, Zinsen und auch die Flexibilität
spielen hier eine entscheidende Rolle.
So gibt es Banken, die entsprechende
kredite an Studenten vergeben, diese aber erst zu einem späteren Zeitpunkt zurückfordern, etwa der kfW
k 
Studienkredit – vermittelt über die
Volksbanken und Raiffeisenbanken.
nach dem Studium hat man bis zur
ersten tilgungsrate 23 monate Zeit.
Das verschafft viel luft und vor allem
auch die möglichkeit, entspannter
seinem Studium nachzugehen.
www.vr.de/jungekunden/
www.vr.de/junge
infos:
produktefuer
produkte
rjun
r
gekunden/kredite/
junge
studienkredit

