
 
 
 
 

 
 

Liebe Studentinnen und Studenten, 
oftmals ist es gar nicht so einfach ein Studium zu finanzieren, gerade wenn man auf sich alleine gestellt 
ist und die Eltern nicht die Möglichkeit haben finanziell einem „unter die Arme zu greifen“. In dieser 
Broschüre finden Sie Informationen über mögliche Finanzierungsmöglichkeiten des Studiums und 
Hinweise zu rechtlichen Regelungen, die Sie beachten sollten. 

 
 
 

I. ARBEITEN WÄHREND DES STUDIUMS 
Knapp zwei Drittel der Studierenden arbeiten dauernd oder gelegentlich parallel zum Studium. Im 
Idealfall können Sie sich durch eine Nebentätigkeit nicht nur Ihren Lebensunterhalt verdienen, 
sondern auch studienrelevante praktische Erfahrungen sammeln. Deshalb sollten Sie versuchen einen 
Job zu finden, der eine fachliche Nähe zum Studienfach aufweist, z.B. als studentische Hilfskraft an der 
Hochschule oder in einem Betrieb, der auch Praktikumsstellen für das Studium bereitstellt. Die Art der 
Tätigkeit kann auch eine Brücke zum späteren Einstieg in die Arbeitswelt sein. Insbesondere ein Job in 
einem Bereich, in dem man später arbeiten möchte, ist gut für die Integration ins jeweilige Berufsfeld. 

 
Dabei sind aber auch mögliche negative Auswirkungen wie die Verlängerung der Studienzeit zu 
beachten. Nicht allen Studierenden gelingt es neben der Arbeit allen Studienverpflichtungen in der 
vorgegebene Zeit nachzukommen. Sollten Sie mit ihrem Studienplan in Verzug kommen, weil Sie 
beispielsweise eine Prüfung verschieben müssen, kann es sich lohnen Kontakt mit der 
Studiengangsassistenz bzw. der Geschäftsführung Ihres Fachbereiches aufzunehmen. Dort können Sie 
individuell zu Ihrer Studienprüfungsordnung beraten werden. 

 

Finanzierungsmöglichkeiten des Studiums 

Vor der Jobsuche steht die Entscheidung welche Art der Beschäftigung zum 
individuellen Lebensentwurf passt. Ein Aspekt hierbei ist beispielsweise 
wie viel Geld Sie zum Leben benötigen bzw. noch hinzuverdienen 
müssen. Studierende, die neben dem Studium arbeiten, gelten 
als Arbeitnehmer/-innen und müssen daher bestimmte 
versicherungstechnische Regelungen beachten. 
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Bei einer studentischen Tätigkeit sollten Sie immer zwei Punkte im Auge behalten: Zum einen die 
Einkommenssteuer, für die ein bestimmter Freibetrag (2022: 9.984 Euro) gilt. Wenn Ihr Verdienst unter 
diesem Freibetrag liegt, müssen Sie keine Einkommenssteuer zahlen bzw. dann haben Sie die 
Möglichkeit mit einer Steuererklärung bereits abgeführte Beiträge zurückzubekommen. Zum anderen 
die Beiträge in die Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege- sowie Rentenversicherung, für die Sie – je nach Höhe 
Ihres Verdienstes – Einzahlungen leisten müssen. 
Bitte beachten Sie allerdings, dass wir an dieser Stelle nur allgemeine Hinweise geben können, die keine 
Steuerberatung ersetzen! 

 
Generell existieren drei Arten von studentischen Beschäftigungsverhältnissen: 

- 1. Diejenigen, bei denen man längerfristig als Arbeitnehmer/-in geringfügig beschäftigt ist 
und regelmäßig nicht mehr als 450 Euro pro Monat verdient. 

- 2. Diejenigen, in denen man regelmäßig mehr als 450 Euro monatlich verdient 
- 3. Diejenigen, die sich auf die Semesterferien beschränken. 

 
1. Geringfügige Beschäftigung/450-Euro-Minijob 
Ein Minijob kann alles sein, z.B. im erlernten Beruf arbeiten oder in einer Kneipe bedienen. 
Studierende, die längerfristig geringfügig beschäftigt sind und regelmäßig nicht mehr als 450 Euro auch 
während der Vorlesungszeit verdienen, zahlen i.d.R. keine Steuern. Sie sind versicherungsfrei in der 
Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung und müssen lediglich Beiträge zur Rentenversicherung 
zahlen. Allerdings können Sie sich von dieser Beitragspflicht befreien lassen. Hierzu müssen Sie einen 
Befreiungsantrag bei Ihrem Arbeitgeber einreichen, den dieser zu den Lohnunterlagen nimmt. Lässt 
man sich von der Rentenversicherungspflicht befreien, zahlt lediglich der Arbeitgeber einen 
Pauschalbeitrag an die Minijob-Zentrale. Allerdings erwirbt man dann weniger Ansprüche in der 
gesetzlichen Rentenversicherung. 

 
Achtung: Zum regelmäßigen Arbeitsverdienst werden auch Sonderzahlungen (z.B. Urlaubsgeld, 
Weihnachtsgeld) hinzugerechnet. D.h. bei 450 Euro im Monat plus Weihnachtsgeld ist man nicht mehr 
geringfügig beschäftigt! 

 
2. Verdienst über 450 Euro im Monat 
Studentische Arbeitnehmer/-innen, die mehr als 450 Euro im Monat verdienen, sind grundsätzlich 
rentenversicherungs- und steuerpflichtig. Der jeweilige Rentenbeitrag in sogenannten Midijobs 
(450,01 bis 850 Euro) richtet sich nach der Höhe des Lohnes. 

 
Wer regelmäßig 415 Euro bzw. über 450 Euro pro Monat verdient, fällt aus der Familienversicherung 
der gesetzlichen Krankenversicherung (bis 25 Jahre) heraus. Studierende, die regelmäßig mehr als 450 
Euro monatlich auch während der Vorlesungszeit verdienen, zahlen i.d.R. keine zusätzlichen Beiträge 
in die Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung, wenn das Studium weiterhin im Vordergrund 
steht. Davon wird grundsätzlich ausgegangen, wenn Studierende nicht mehr als 20 Wochenstunden 
arbeiten. Ist die Arbeit den Anforderungen des Studiums angepasst und untergeordnet, kann 
Versicherungsfreiheit auch noch bei einer Wochenarbeitszeit von mehr als 20 Stunden bestehen (z.B. 
Beschäftigung nur am Wochenende, in Abend- oder Nachtarbeit, siehe unten). 
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3. Arbeiten in den Semesterferien 
Studierende, die ausschließlich in der vorlesungsfreien Zeit arbeiten, müssen unabhängig von der 
Verdiensthöhe keine zusätzlichen Beiträge zur Kranken-, Pflege- sowie Arbeitslosenversicherung 
leisten, auch wenn die Beschäftigung länger als zwei Monate oder 50 Arbeitstage im Kalenderjahr 
ausgeübt wird. Wenn das Beschäftigungsverhältnis auf längstens zwei Monate oder 50 Arbeitstage im 
Kalenderjahr begrenzt ist, sind Sie zusätzlich auch rentenversicherungsfrei. Die Beschäftigung muss 
aber vertraglich befristet sein und darf nicht berufsmäßig ausgeübt werden. Ansonsten und wenn Sie 
mehr als 450 Euro im Monat verdienen, sind Sie rentenversicherungspflichtig (zum Rentenbeitrag 
innerhalb des Niedriglohnsektors siehe oben). 

 
Grundsätzlich sind auch hier studentische Arbeitnehmer/-innen steuerpflichtig. 

 
Wie viele Stunden dürfen Studierende während der Vorlesungszeit arbeiten? 
Grundsätzlich dürfen sie so viel arbeiten, wie sie wollen. Wer parallel zum Studium einem Vollzeitjob 
nachgeht, bleibt trotzdem immatrikuliert. Die Anzahl der Arbeitsstunden hat aber Einfluss auf den 
sozialversicherungsrechtlichen Status. Während der Vorlesungszeit darf ein Studierender maximal 
20 Stunden pro Woche arbeiten, um in der Sozialversicherung weiterhin als Studierender eingestuft zu 
werden. Er zahlt dann für sein Arbeitsentgelt keine Beiträge für die Krankenversicherung. Man spricht 
dabei auch vom sogenannten Werkstudentenprivileg. 

 

Wer mehr jobbt, gilt dagegen als Arbeitnehmer und muss voll in die Sozialversicherung einzahlen. Von 
der 20-Stunden-Regel gibt es jedoch Ausnahmen. Arbeitet der Studierende nur in den Abend- und 
Nachtstunden sowie am Wochenende, darf es auch mehr sein. Auch wenn der Job von vornherein auf 
nicht mehr als drei Monate befristet ist oder ausschließlich während der Semesterferien ausgeübt wird, 
dürfen Studierende mehr als 20 Stunden arbeiten. 

 
Ab welchem Einkommen müssen sie sich selbst krankenversichern? 
Jeder Studierende muss unabhängig von seinem Job krankenversichert sein. Viele Studierende sind bis 
zu ihrem 25. Lebensjahr noch in der Familienversicherung ihrer Eltern beitragsfrei mitversichert. 
Beträgt ihr Einkommen regelmäßig mehr als 415 Euro im Monat, müssen sie sich allerdings selbst 
versichern. Wird ein Minijob ausgeübt, liegt die Grenze bei 450 Euro. Bafög und Kindergeld zählen 
dabei nicht mit. Wer in den Semesterferien viel arbeitet, muss aufpassen. Die Familienversicherung 
endet auch, wenn die Einkommensgrenze innerhalb eines Jahres für mehr als drei Monate oder 70 
Arbeitstage überschritten wird. 

 
Wird der Verdienst auf das BAföG oder ein Stipendium angerechnet? 
BAföG-Empfänger können derzeit monatlich bis zu 450 Euro im Monat hinzuverdienen, ohne dass 
dadurch etwas vom BAföG abgezogen wird. 

 
Wer ein Stipendium bezieht, sollte nachfragen. Für Stipendiaten der Studienstiftung des deutschen 
Volkes gilt beispielsweise: Der Freibetrag für eigene Einkünfte liegt wie beim BAföG. Einkünfte, die über 
diesem Freibetrag liegen, werden anteilig berechnet. Da förderungsfähig nur ein Vollzeitstudium ist, 
darf der Studierende zudem nicht mehr als 20 Stunden pro Woche arbeiten. 

https://www.jobruf.de/studium_ratgeber/arbeiten_als_student/werkstudentenprivileg.html
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II. STIPENDIEN 
Das Gerücht, Stipendien sind nur was für Überflieger, hält sich hartnäckig, obwohl es inzwischen für 
viele Zielgruppen zahlreiche Möglichkeiten gibt ein Stipendium zu beantragen. 

 
Um den Überblick im „Stipendiendschungel“ nicht zu verlieren, bietet sich an, eine Stipendien- 
Suchmaschine zu bemühen, um das passgenaue Stipendium für die individuellen Voraussetzungen zu 
finden: 
http://www.mystipendium.de/ 
https://www.stipendienlotse.de/informationen.php 

 

Zusätzlich gibt es auch Seiten im Internet, wo zahlreiche Stipendienanbieter aufgelistet sind: 
http://www.stipendien-tipps.de/studium/stipendien/anbieter-von-stipendien/ 

 

Speziell für „Beruflich Qualifizierte“ – also Studierende ohne Abitur oder Fachhochschulreife – gibt es 
das sogenannte „Aufstiegsstipendium“: 
https://www.sbb-stipendien.de/aufstiegsstipendium.html 

 
Mit dem Deutschlandstipendium  unterstützt die Bundesregierung seit 2011 begabte und 
leistungsfähige Studierende. Sie will herausragende Leistungen und gesellschaftliches Engagement 
honorieren, das Verantwortungsbewusstsein der Gesellschaft für Bildung und Begabung stärken und 
letztlich damit zu einer neue Stipendienkultur in Deutschland beitragen. Auch an der Hochschule 
Ludwigshafen können Sie sich für ein Deutschlandstipendium bewerben: 
https://www.hwg-lu.de/studium/stipendien/deutschlandstipendium 

 
Nach wie vor bieten alle parteinahe Stiftungen Stipendien für Studierende und Doktoranden an. 

 
Genauso wie konfessionelle Institutionen: 
http://www.cusanuswerk.de 
http://www.eles-studienwerk.de/ 
http://www.evstudienwerk.de 

 
 
 
 

III. FÖRDERUNG NACH DEM BAFÖG (BUNDESAUSBILDUNGSFÖRDERUNGSGESETZ) 
Wer ein Bachelorstudium beginnen möchte, darf für eine mögliche BAföG-Förderung nicht älter als 
30 Jahre sein. Für ein beginnendes Masterstudium liegt die Altersgrenze bei 35 Jahren. 
Davon gibt es einige, wenige Ausnahmen (Einzelheiten sind im § 10 Absatz 3 BAföG geregelt). 

 
Kann man nachweisen, dass zum Beispiel Zeiten der Kindererziehung den "verspäteten" Studienbeginn 
bedingen, verschiebt sich die Altersgrenze eventuell nach hinten. 
Für diejenigen, die ihre Hochschulzugangsberechtigung auf dem zweiten Bildungsweg erworben 
haben oder die aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation ohne Hochschulzugangsberechtigung 
immatrikuliert wurden, gelten die Altersgrenzen nicht. 

http://www.mystipendium.de/
https://www.stipendienlotse.de/informationen.php
http://www.stipendien-tipps.de/studium/stipendien/anbieter-von-stipendien/
https://www.sbb-stipendien.de/aufstiegsstipendium.html
https://www.deutschlandstipendium.de/
https://www.hwg-lu.de/studium/stipendien/deutschlandstipendium
https://de.wikipedia.org/wiki/Parteinahe_Stiftung
http://www.cusanuswerk.de/
http://www.eles-studienwerk.de/
http://www.evstudienwerk.de/
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ABER: Nach dem Abschluss eines Diplom-, Staatsexamens-, Magister- oder Masterstudienganges ist 
keine BAföG-Förderung mehr möglich! 

 
Die Förderung nach dem BAföG hängt grundsätzlich vom Einkommen der Eltern oder des 
Ehegatten/Lebenspartners ab. Das elternunabhängige BAföG ist hier eine Ausnahme. Das Einkommen 
der Studierenden selbst bleibt bis zu 5.400 Euro (innerhalb des Bewilligungszeitraums, nicht 
Kalenderjahres!) bei der Berechnung außer Acht. Erst darüber hinaus wird es anteilig auf das BAföG 
angerechnet. 

 
Während das Vermögen der Eltern oder des Ehegatten/Lebenspartners die Berechnung des BAföG 
nicht beeinflusst, dürfen die Studierenden selbst nur über ein Vermögen von maximal 7.500 Euro 
verfügen. Darüber hinausgehendes Vermögen schmälert den Förderungsbetrag. 

 
Eine individuelle Beratung sollten Sie auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Das BAföG-Amt der 
Hochschule Ludwigshafen am Rhein finden Sie hier: 
https://www.hwg-lu.de/service/ausbildungsfoerderung-bafoeg 

 
 

 
IV. KREDITE FÜR STUDIERENDE 
Falls alle anderen Möglichkeiten zur Finanzierung wegfallen ist der Studienkredit auch eine 
Finanzierungsmöglichkeit. Doch wie bei jedem anderen Kredit, sollte man sich bewusst sein, dass auch 
ein Studierendenkredit immer zurückbezahlt werden muss, allerdings oftmals unter besseren 
Konditionen. 

 
Das Studierendenwerk Vorderpfalz vertreibt KfW Kredite und berät im Gegensatz zu anderen 
Vertriebspartnern auch zu allen anderen Finanzierungsmöglichkeiten. 

 
Darüber hinaus gibt es noch den Bildungskredit der Bundesregierung. Dieser Kredit unterstützt 
Schüler/-innen und Studierende in fortgeschrittenen Ausbildungsphasen mit einem Kredit zu günstigen 
Konditionen. 

https://www.hwg-lu.de/service/ausbildungsfoerderung-bafoeg
https://www.bva.bund.de/DE/Services/Buerger/Schule-Ausbildung-Studium/Bildungskredit/bildungskredit_node.html
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V. BERATUNGS- UND ANLAUFSTELLEN AN DER HOCHSCHULE LUDWIGSHAFEN AM RHEIN 
• Studiengangsassistenzen und Geschäftsführungen 

Informationen zu: 
- Infos rund um das Studium 

 
• Prüfungsangelegenheiten, Studierendenmanagement 

Studierenden Service Center (SSC) 
 Nähere Informationen: https://www.hwg-lu.de/service/studierendenservicecenter-ssc 
Informationen zu: 
- Rückmeldung / Semesterbeitrag 
- Beurlaubung (Urlaubssemester) 
- Prozedere bei Prüfungsunfähigkeit 
- Infos/ Formulare rund um das Studium 

 
Sozialberatung des Studierendenwerk Vorderpfalz: 
Informationen zu: 
- Studienfinanzierung 
- sozialrechtlichen Fragestellungen 
• Herr Manfred Kleinecke, Sprechstunde nach Vereinbarung 
+49 6341 9179 -180 
 beratung@stw-vp.de 
 Nähere Informationen unter folgendem Link 

 

• BAföG-Amt 
Frau Simone Auns & Frau Andrea Henninger 
+49 621 5203-255 
+49 621 5203-165 
 bafoeg@hwg-lu.de 

https://www.hwg-lu.de/service/studierendenservicecenter-ssc
mailto:beratung@stw-vp.de
https://stw-vp.de/de/beratung/unsere-beratungsangebote/
mailto:bafoeg@hwg-lu.de
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