
Bafög Informationen zum 
Bundes ausbildungs förderungs
gesetz sind zu finden auf:
www.studentenwerke.de 

Studienkredit Das Centrum für 
Hochschulentwicklung (CHE) hat 
Studienkredite unter die Lupe ge
nommen. Das Ergebnis unter:
www.che.de/studienkredit

Stipendien Das Bundesministe
riums für Bildung und Forschung 
informiert online zum Deutsch
landstipendium, die Begabtenför
derungswerke zum Thema Stipen
dium. Außerdem kann auch die 
eigene Hochschule helfen. 
deutschlandstipendium.de
stipendiumplus.de

Im Netz gibt es weitere 
Infos zu Förderungen

INFO

Nahöstliche Beziehungen
KOLUMNE DOZENTENLEBEN

Vor mir die Kiste: Pokale und 
Medaillen aus drei Jahr-
zehnten. Verliehen von 

männlichen Würdenträgern nah-
östlicher Unis. Hinter mir viel Ar-
beit in Jordanien: Studenten fit 
gemacht für Klimawandel und Ar-
beitsmarkt. Im Tandem mit Mar-
kus Reifferscheid, dem Entwick-
lungsleiter der in Düsseldorf 
ansässigen SMS Group. Mit an 
Bord: jordanische Firmen. Abge-
taucht: einheimische Uni-Wür-
denträger.

Das Abtauchproblem erklär-
ten meine arabischen Freunde 
Osama und Haider folgenderma-
ßen: „Deutsche Männer rudern im 
Strom der vermeintlichen Erfol-
ge, ohne die sie zu verkümmern 
glauben – arabische Männer su-
chen das rettende Ufer. Dabei hilft 
die weiße Lüge, eine Mischung aus 
Vorwand und Verschlagenheit. Um 
aus einer Zusage auszusteigen, rei-
chen absurde Geldforderungen 
oder die Krankheit entfernter Ver-
wandter.“

Erinnerungen an die Arbeit im 
Iran werden wach. Dort hatte ich 
mit dem einheimischen Professor 
eine Konferenz organisiert, zu der 
Studenten und Henkel-Manager 
aus Deutschland anreisten. Mein 
„Kollege“ ließ unsere Assisten-
tin Ariannia die Nachricht von der 
Krankheit der Tante seines Schwa-
gers überbringen. Und mich ließ 
er einfach sitzen – pflichtverschlei-
ert auf dem Podium.

Menschen in Nahost sind mitt-
lerweile mutlos. Ich bin es auch. 
Hat meine viele Arbeit überhaupt 
etwas bewirkt? Die Zustände im 
Iran machen mich fassungslos: 
Frauen werden verschleppt, ver-
haftet, totgeprügelt. Syrien ist ka-
putt. Mit korrupten Kunstgebilden 
kompensieren die Emirate und 
Saudi Arabien. Und Katar? Der Ge-
danke an die WM in Kühl-Käfigen 
lässt mich schaudern.

Wie geht es meinen Studenten? 
Leben die Iranerinnen noch? Die 
mir auf der Damentoilette ohne 
Schleier mitteilten, wie viel Mut 

ich ihnen machte. Meine syrischen 
Studentinnen? Die „meinen“ Hör-
saal mit Blumen dekorierten und 
Jasminduft versprühten. Meine 
Mitarbeiterinnen in Aleppo? Die 
für den Umgang mit arabischen 
Männern empfahlen: „They are 
babies, treat them like babies“.

Frauen bewegen Nahost – Män-
ner fallen hinter ihnen zurück. Un-
sere Arbeit vor Ort zeigt immer 
wieder, dass sich „echte“ arabische 
Kerle über Karre, Kohle und hüb-
sche Hausfrauen definieren.

Wir versuchen es als Vorbild. Die 
„2“ von unserem Projekt „adapt-
2job“ bedeutet: der Manager und 
die Professorin. Dazu gemisch-
te Tandems der lokalen Partner, 
um die andere „Beziehungskis-
te“ zu zeigen: auf Augenhöhe. Eine 
zarte Pflanze, von der wir hoffen, 
dass sie aufgeht. Gießen und he-
gen müssen sie die neuen Männer 
und Frauen in Nahost. Dafür blei-
be ich am Ball: Trübe Gedanken 
hinter mir – der nächste Nahost-
einsatz vor mir.

Von  Ungerechtigkeiten, 
starren Konventionen  
und der Sorge um  
die jungen Frauen  
im Iran und in Syrien.

Edda Pulst ist 
Professorin an 

der Westfäli-
schen Hoch-

schule Gelsen-
kirchen.
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VON ISABELLE DE BORTOLI

DÜSSELDORF 360 Euro für die Mie-
te – so sieht es die neue, schon an-
gepasste BaföG-Wohnpauschale in 
diesem Wintersemester vor. Doch 
eine aktuelle Studie der MLP-Grup-
pe und des Deutschen Instituts für 
Wirtschaft zeigt: Mit dieser Summe 
können Studierende gerade mal 
noch in zwei deutschen Hochschul-
städten eine durchschnittliche stu-
dentische Wohnung mieten – näm-
lich in Chemnitz und in Magdeburg. 
Der Report zeige drastische Anstie-
ge der Mieten für Studierenden-
wohnungen, so das Deutsche Stu-
dierendenwerk (DSW). 
In allen 38 untersuchten 
Hochschulstädten sei die 
Miete im vergangenen 
Jahr um durchschnittlich 
5,9 Prozent gestiegen. Be-
sonders extrem waren die 
Mietsteigerungen in Berlin 
mit plus 18,5 Prozent. Am 
meisten zahlen studenti-
sche Mieter für eine Mus-
terwohnung in München 
(787 Euro) und in Stutt-
gart (786 Euro). „Die Stu-
dierenden stehen vor ei-
ner existenzbedrohenden 
sozialen Notlage. Nach 
der Corona-Pandemie 
sind ihre Kräfte ohnehin 
erschöpft, finanziell und 
psychisch. Jetzt kommt ein 
Winter mit voraussichtlich 
explodierenden Preisen 
für Strom, Gas, die Miete 
und auch für Lebensmit-
tel“, sagt DSW-Generalse-
kretär Matthias Anbuhl.

Und auch die Eltern 
können jetzt häufig nicht 
mehr so stark helfen wie 
zuvor, schließlich treffen 
auch sie die gestiegenen 
Kosten. Übrigens: Rein 
rechtlich sind Eltern tat-
sächlich verpflichtet, ihr 
Kind bis zum ersten be-
rufsqualifizierenden Ab-
schluss mit Unterhalt zu 
unterstützen – derzeit laut Regel-
satz der Düsseldorfer Tabelle mit 
860 Euro im Monat, so das Studen-
tenwerk. Ist das nicht möglich, soll-
te ein BaföG-Antrag gestellt werden 
– das sollten nun auch alle tun, die 
bisher ohne staatliche Unterstüt-
zung ausgekommen sind. Welche 
Möglichkeiten es gibt, um finanzi-
ell über die Runden zu kommen:

BaföG Komplizierte Fragen und vie-
le erforderliche Daten: Natürlich ist 
ein BaföG-Antrag viel Papierkram. 
Zumal man vor allem die Steuerer-
klärungen der Eltern braucht. Doch 
der Aufwand lohnt sich: Schließlich 
ist die Hälfte des Geldes ein Ge-
schenk. Maximal werden monat-
lich 934 Euro ausgezahlt. Wer ge-
nau wie viel BaföG bekommt, wird 
für jeden Antrag individuell berech-
net. Es zählt auch, wie viel auf dem 
eigenen Sparbuch liegt, und was 
man monatlich verdient. Ab diesem 
Wintersemester darf man 520 Euro 

monatlich verdienen, ohne dass Ba-
föG abgezogen wird. Das Studenten-
werk betont: Auch wenn man nur 
eine vergleichsweise geringe monat-
liche Förderung erhält, kann diese 
das Studieren erleichtern, weil man 
dann zum Beispiel weniger neben-
her jobben muss. Das Studenten-
werk hat außerdem herausgefun-
den, dass 37 Prozent derjenigen, 
die eigentlich Geld bekommen 
würden, gar keinen Antrag stellen 
– aus Angst vor Schulden. Dabei ist 
das Darlehen zinsfrei und bei ma-
ximal 10.010 Euro gedeckelt. Heißt: 
Erhalten Studierende beispielswei-
se für sechs Semester Bachelor- 
und vier Semester Master-Studium 
über 50.000 Euro BaföG, müssen sie 
mit maximal 10.010 Euro nur ein 
Fünftel zurückzahlen. Zurückzah-
len kann man das Darlehen in Ra-
ten, die Rückzahlung beginnt rund 
fünf Jahre nach der Regelstudien-
zeit. Durch besonders gute Noten, 
Sofortzahlung und ein schnelles 

Studium kann die Rückzahlungs-
summe noch verringert werden. 
Wichtig zu wissen ist, dass das BaföG 
nicht rückwirkend gezahlt wird. Wer 
zum Beispiel im Oktober ein Studi-
um beginnt und bereits für diesen 
Monat BaföG-Zahlungen erhalten 
will, muss spätestens Ende Oktober 
einen Antrag einreichen. Die Bear-
beitung dauert in der Regel vier bis 
sechs Wochen. Und: Das Geld fließt 
nicht einfach so das ganze Studium 
lang. BaföG-Bezieher müssen jedes 
Jahr einen Antrag auf Weiterförde-
rung stellen.

Stipendium Gute Chancen hat man 
über das Deutschlandstipendium 
der Bundesregierung, da die Hoch-
schulen oft viele dieser Stipendien 
pro Jahr vergeben. Für dieses be-
wirbt man sich direkt an der eigenen 
Hochschule, meist wird es zur Hälf-
te vom Staat und zur anderen Hälfte 
von Firmen oder privaten Förderern 
gestiftet. Für mindestens zwei Se-

mester, höchstens aber bis Ende 
der Regelstudienzeit, gibt es dann 
300 Euro im Monat. Bei der Bewer-
bung zählen nicht nur gute Noten, 
sondern auch gesellschaftliches En-
gagement und der eigene Lebens-
lauf – etwa, ob man aus einer Nicht-
Akademiker-Familie stammt oder 
einen Migrationshintergrund hat. 
Stipendien vergeben außerdem die 
sogenannten Begabtenförderungs-
werke. Dazu gehören zum Beispiel 
die Konrad-Adenauer-Stiftung, die 
Stiftung der Deutschen Wirtschaft, 
das Cusanuswerk oder die Hein-
rich-Böll-Stiftung. Es gibt weltan-
schaulich neutrale Werke und eher 
politisch, eher religiös, eher wirt-
schaftlich oder gewerkschaftlich 
orientierte Werke. Die Stipendien 
der Begabtenförderungswerke um-
fassen meist ein einkommensunab-
hängiges Büchergeld in Höhe von 
300 Euro; hinzukommen kann aber 
je nach Einkommen der Eltern eine 
Grundförderung von bis zu 812 Euro 

monatlich. Ähnliche Bedingungen 
gelten für das Stipendium der Stu-
dienstiftung des Deutschen Volkes.

Man profitiert aber nicht nur vom 
Geld. Es gibt meist auch interessante 
Workshops und Seminare, und man 
wird Teil eines Netzwerks. Diese För-
derung muss am Ende des Studiums 
nicht zurückgezahlt werden.

Jobben Wer neben dem Studium 
jobbt und gleichzeitig BaföG be-
zieht, darf ab diesem Winterse-
mester 520 Euro, etwa als Minijob-
ber, hinzuverdienen. Einen Vorteil 
hat, wer als Werkstudent arbeiten 
kann: Es entfallen die üblichen Ab-

gaben wie Kranken-, Ar-
beitslosen- und Pflege-
versicherung, stattdessen 
gibt es für Werkstudenten 
einen vergünstigten Tarif 
in der gesetzlichen Kran-
ken- und Pflegeversiche-
rung. Auch gibt es keine 
harte Verdienstgrenze. Al-
lerdings darf man höchs-
tens 20 Stunden in der Vor-
lesungszeit arbeiten. Gut 
mit dem Unialltag kombi-
nieren lassen sich Jobs als 
studentische Hilfskraft bei 
Professoren, Dekanaten 
oder auch dem Studie-
rendenservice. Einfach 
mal schauen, welche Stel-
len gerade an der eigenen 
Uni ausgeschrieben sind.

Studienkredit Das Cen-
trum für Hochschulent-
wicklung nimmt Studien-
kredite regelmäßig unter 
die Lupe und empfiehlt: 
Erst wenn alle anderen 
Möglichkeiten wie Ba-
föG und Stipendien-Be-
werbung ausgeschöpft 
sind, sollte man zum Kre-
dit greifen. Dann aber gilt: 
So wenig wie möglich auf-
nehmen, aber eben so viel 
wie für ein dann reibungs-
loses Studium nötig ist. 
Von einem normalen Kre-

dit unterscheidet sich ein Studien-
kredit dadurch, dass er in der Regel 
günstigere Konditionen bietet, und 
die Summe nicht auf einen Schlag, 
sondern in monatlicher Stückelung 
ausgezahlt wird. Besonders bei Stu-
dienkrediten ist auch, dass man eine 
„Verschnaufpause“ von der Bank 
gewährt bekommt, bevor man das 
Geld zurückzahlen muss. Neben den 
Angeboten zur allgemeinen Studi-
enfinanzierung (etwa: KfW-Studien-
kredit) gibt es auch Studienkredite 
für die Schlussphase des Studiums 
(Bildungskredit des Bundesverwal-
tungsamtes, Abschlussdarlehen der 
Studentenwerke). Ganz wichtig: Vor 
Abschluss eines Kredites sollte man 
die Zinsen der Rückzahlungsphase 
kennen. Bei manchen Anbietern 
werden die erst bei Fälligkeit des 
Kredites festgelegt. Das kann teuer 
werden. Auch wer sich nicht sicher 
ist, das Studium auch zu beenden, 
sollte von einem Studienkredit die 
Finger lassen.

So lässt sich  
das Studieren finanzieren

Hohe Mieten, knapper Wohnraum und nun auch noch steigende Energie- und 
Lebensmittelpreise. Viele junge Frauen und Männer sind in Sorge, wie sie das nächste 

Semester schaffen. Ein Überblick, welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt.

Wer Bafög bekommt, darf in seinem Nebenjob 520 Euro ohne Abzüge verdienen. Beliebt bei Stundenten sind Jobs in der Gastronomie.  FOTO: CHRISTOPH SCHMIDT/DPA

Umfrage: Ein Drittel wird  
an Universitäten belästigt
KÖLN (dpa) Sexuelle Belästigung 
trifft einer Umfrage zufolge häufig 
auch Studierende oder Mitarbeiten-
de von Hochschulen. Fast ein Drit-
tel der Befragten hat demnach im 
Studium oder bei der Arbeit sexu-
elle Belästigung erlebt, wie aus ei-
ner am Montag veröffentlichten 
Umfrage des Kölner Leibniz-Insti-
tuts für Sozialwissenschaften her-
vorgeht. Sechs Prozent berichteten 
von körperlicher Gewalt, drei Pro-
zent von sexueller Gewalt. Das In-
stitut hatte die Befragung gemein-
sam mit europäischen Partnern 
im Rahmen des EU-Projekts Uni-
safe an europäischen Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen 
 durchgeführt.

Insgesamt gaben 62 Prozent der 
befragten Personen an, an ihren 
Einrichtungen mindestens eine 
Form von geschlechtsbezogener 
Gewalt erlebt zu haben. In der Stu-
die wird eine umfassende Definiti-
on des Begriffs verwendet. Erfasst 
wurden körperliche, sexuelle, psy-
chologische, wirtschaftliche und 

Onlineformen geschlechtsbezo-
gener Gewalterfahrungen. 57 Pro-
zent der Befragten berichteten von 
psychologischer Gewalt. Dazu zäh-
len laut den Fragebögen etwa Dro-
hungen, Wutausbrüche, respektlose 
Anreden, Unterbrechen oder unge-
rechtfertigte negative Bewertungen. 
31 Prozent berichteten von sexuel-
ler Belästigung.

„Geschlechtsbezogene Gewalt ist 
ein systemisches Problem, das wis-
senschaftliche Einrichtungen nicht 
weniger betrifft als andere Teile der 
Gesellschaft“, sagte Anke Lipinsky 
vom Leibniz-Institut für Sozialwis-
senschaften. Frauen waren laut der 
Studie in fast allen Kategorien häu-
figer betroffen als Männer – außer 
bei körperlicher Gewalt, die häufi-
ger von Männern angegeben wurde. 
Am gefährdetsten sind der Unter-
suchung zufolge aber nicht-binäre 
Menschen. Für die Studie wurden 
von Januar bis Mai 2022 Mitarbei-
tende und Studierende aus 46 Hoch-
schulen und Forschungseinrichtun-
gen in Deutschland befragt.
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