WELCHE FINANZIELLE HILFEN GIBT ES AKTUELL FÜR STUDIERENDE?
ART DER

VORAUSSETZUNGEN | ZUSTÄNDIGKEIT

UNTERSTÜTZUNG
WOHNGELD

- wenn kein Anspruch auf BaföG (wegen Altersgrenze z.B.)
- eigener Haushalt (auch möglich: ﬁnanzielle Unabhängigkeit von Eltern;
verheiratet; abgeschlossene Ausbildung; frühere BerufstäHgkeit)
- Mindesteinkommen nöHg
- Antrag auch möglich, wenn man ALG I bezieht
- ca. 190 € bei 2-Personen-Haushalt
- keine Altersgrenze
! im Zweifelsfall beantragen! – bei Gemeinde/Stadtverwaltung

ALG II

- nur bei Urlaubssemester + bei extremen Härtefällen (Corona i.d.R.
keiner)
--> v.a. bei Studis mit Kind/Pﬂegeaufgaben möglich
--> beurlaubt + prüfungsberechHgt
h_ps://uni-tuebingen.de/einrichtungen/gleichstellung/
gleichstellungsbeau`ragte/familienbuero/studieren-mit-kind-intuebingen/urlaubssemester/
! beim Jobcenter beantragen

NOTHILFEFONDS
DES LANDES

- zinslos
- 450 € für April | 450 € für Mai – 900 € gesamt
- bis 400 €: Tilgung bis 24 Monate danach
- ab 400 €: Tilgung bis 36 Monate danach
- Rückzahlungsbeginn 12 Monate nach Auszahlung
- keine Altersgrenze, aber Alter bei Studienbeginn + aktueller
Semesterstand wichHg
! beim StuWe beantragen, vorher anrufen!
h_ps://www.my-stuwe.de/studienﬁnanzierung/corona-darlehen/

DARLEHEN DES
STUWE –
2 ARTEN

1. einmalig 400 €
- ohne Bürgscha`
- muss nach 12 Monaten geHlgt sein
2. 400 – 1200 €
- mit Bürgscha`
-> dürfen weder Studis noch Eheleute sein
-> max. 65 Jahre alt
-> deutsche Staatsangehörige
-> regelm. Einkommen: mind. 1.145 € ne_o
- muss nach 24 Monaten geHlgt sein
- keine Altersgrenze, aber Alter bei Studienbeginn + aktueller
Semesterstand wichHg
! beides beim StuWe beantragen; vorher anrufen!
h_ps://www.my-stuwe.de/ﬁnanzierung/kurzfrisHges-darlehen/#navinfos

ÜBERBRÜCKUNGS
KREDIT DES
BUNDES
(KARLICZEKDARLEHEN)

- bis 650 € monatlich
- Zinssatz 0 % bis 31.03.21 – danach ca. 4–5 %
- Altersgrenze 44 Jahre
- Meldung an deutscher Adresse nöHg
- ausländische Studis können ab 01.06. beantragen

CORONA
SOFORTHILFE FÜR
FRAUEN

- Angehörigkeit einer christlichen Konfession
- Darlehen bis 3.000 € möglich
- zinslos

! Antrag online
h_ps://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/StudierenQualiﬁzieren/Finanzierungsangebote/KfW-Studienkredit-(174)/

! gibt auch speziell für Abschlussphase + Frauen mit Kindern
Unterstützungsangebote
h_ps://www.hildegardis-verein.de/corona-soforthilfe.html

BÜRGERSTIFTUNG
TÜBINGEN

- unverzügliche + unbürokraHsche Hilfe für Privatpersonen

„NOTPROGRAMM
FAMILIE“ DER UNI
TÜBINGEN

- Zuschuss zu Kosten für private Kinderbetreuung für Studis +
Beschä`igte der Uni
- Hilfskra`mi_el für Nachwuchswissenscha`ler*innen, die Kinder zu
Hause betreuen

! formlos an: hilfe@buergersH`ung-tuebingen.de
h_ps://www.buergersH`ung-tuebingen.de/

! Antrag stellen: familienbuero@uni-tuebingen.de
h_ps://uni-tuebingen.de/einrichtungen/gleichstellung/
gleichstellungsbeau`ragte/familienbuero/coronakrise-und-familie/
#c1081488

