
STUDIENFINANZIERUNG FÜR INTERNATIONALE 
STUDIERENDE 
Studierende ohne deutschen Pass haben es in Fragen der Studienfinanzierung oft schwer. Doch auch für 
euch gibt es verschiedene Wege, ein Studium im Deutschland zu finanzieren. Bevor es um die verschiede-
nen Möglichkeiten der Studienfinanzierung geht, erstmal ein kurzer Exkurs zum Thema Hochschulzugang. 
Im Anschluss findet ihr dann eine Übersicht, welche Finanzierungsmöglichkeiten für ein Studium in Deutsch-
land für Studenten ohne deutschen Pass möglich sind.  

Wer sich auf welchem Weg an deutschen Hochschulen immatrikulieren kann, hängt maßgeblich vom 
Herkunftsland, dem damit verbunden Aufenthaltsstatus und/oder der Hochschul-Zugangsberechtigung ab. 

Zur besseren Verständlichkeit unterscheiden wir bei (potentiellen) Studierenden ohne deutschen Pass 
zwischen EU-Bürger bzw. denen aus den Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und 
Bürger aus Nicht-EU-Staaten. Bei Bürger aus Nicht-EU-Staaten bietet sich eine weitere Unterteilung an in 
Bildungsinländer – so nennt man Menschen, die ihren Schulabschluss in Deutschland gemacht haben – und 
Menschen mit einer Daueraufenthalts- bzw. Niederlassungserlaubnis auf der einen Seite und Menschen, die 
sich mit anderen Aufenthaltstiteln in Deutschland aufhalten auf der anderen. EU-Bürger, Nicht-EU-Bürger 
aus den EWR-Vertragsstaaten, solche mit einer Daueraufenthalts- bzw. Niederlassungserlaubnis und 
Bildungsinländer haben in der Regel uneingeschränkten Hochschulzugang, solange sie sich rechtmäßig in 
der Bundesrepublik Deutschland aufhalten und die jeweiligen Voraussetzungen für ein Studium erfüllen. 

Für Menschen mit anderen Aufenthaltstiteln ist es manchmal ganz schön schwer, an einer deutschen 
Hochschule zugelassen zu werden. So dürfen von Gesetzes wegen Flüchtlinge, die als asylberechtigt 
anerkannt wurden oder zumindest subsidiären (vorübergehenden) Schutz zuerkannt bekommen haben, 
zwar grundsätzlich studieren, eine Anerkennung von Hochschul-Zugangsberechtigungen und bereits 
absolvierter Studienleistungen bis hin zu Studienabschlüssen gestaltet sich in der Realität oft schwierig. 

Ebenso ist es nicht leicht, aus dem Ausland ein Visum für Studienzwecke zu bekommen. Dieses bekommt 
man erst nachdem man einen positiven Zulassungsbescheid einer deutschen Hochschule bekommen hat. 
Es gibt die Möglichkeit, in der deutschen Botschaft im Herkunftsland ein Visum zur Studienbewerbung zu 
beantragen. Vorsicht bei Aufenthalten mit einem Touristenvisum! Dieses kann vor Ort NICHT zum Zwecke 
eines Studiums umgewandelt werden! Bei Unsicherheiten lasst euch unbedingt persönlich beraten. Kompakt 
zusammengestellte Infos findet ihr auf den Seiten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, DAAD, 
sowie beim Auswärtigen Amt. 

Menschen, die als Flüchtlinge nach Deutschland kommen und als Asylbewerber noch im 
Anerkennungsverfahren stecken, dürfen in der Regel (noch) nicht studieren: Bisher fielen viele studier- und 
ausbildungswillige Asylbewerber in eine Förderungslücke, wenn sie studieren wollten. Denn nach Ablauf 
einer Aufenthaltsdauer von 15 Monaten wurden die Leistungssätze im Asylbewerber-Leistungsgesetz 
(AsylbLG) so berechnet wie in der Sozialhilfe. Von Leistungen nach Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) sind 
Studierende aber grundsätzlich ausgeschlossen. Wer studiert und auf finanzielle Unterstützung angewiesen 
ist, muss dann eigentlich anstatt Sozialhilfe Leistungen nach BAföG beantragen, auf die viele Flüchtlinge 
aber aus anderen Gründen oftmals (noch) gar keinen Anspruch haben. Dies hatte zur Folge, dass ein 
gerade begonnenes Studium schnell wieder abgebrochen werden musste oder erst gar nicht aufgenommen 
werden konnte. 

Diese Förderlücke hat in der Praxis nicht selten zum Verlust einer späteren BAföG-Förderungsmöglichkeit 
geführt, da die Ausbildung nicht unverzüglich aufgenommen wurde und finanzielle Probleme kein nach 
BAföG anerkannter Grund sind, der eine unverzügliche Aufnahme des Studiums (z.B. im Fall von 
Fachrichtungswechsel oder dem Überschreiten der Altersgrenze) rechtfertigt. Um diese finanzielle 
Schlechterstellung von studierwilligen Flüchtlingen zu beenden, wird mit der Reform des Asylbewerber-
Leistungsgesetzes 2019 der Leistungsausschluss für Studierende in einer BAföG-förderungsfähigen 
Ausbildung nach § 22 SGB XII bei Asylbewerber und geduldeten Studierenden, die bei ihren Eltern wohnen, 
nicht mehr angewendet. 

Stipendien sollen die staatliche Studienförderung ergänzen. Das ist leider auch notwendig, da letztere viele 
Studieninteressierte ausschließt. Es gibt unzählige Stipendien, von denen viele auch für ausländische 
Studierende in Frage kommen. Die verschiedenen Programme des Akademischen Austauschdienstes sind 
auf den akademischen Austausch zugeschnitten. Zudem gibt es 13 staatlich geförderte 
Begabtenförderwerke, die sich alle an den oben genannten Richtlinien des BAföG orientieren. Einige 
Begabtenförderwerke bieten zudem extra Programme für ausländische Studierende an. 
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