Finanzielle Unterstützung findet ihr bei verschiedenen Trägern:
o

Bafög: Eine Behinderung oder chronische Erkrankung führt nicht zu
einem erhöhten BaföG-Anspruch, allerdings kann sie sich dennoch auf
deine Förderung auswirken. z.B.


dein Förderzeitraum wird verlängert (wenn du eine
behinderungsbedingte Verzögerung des Studiums nachweisen
kannst). Dies ist relevant für die Vorlage des Leistungsnachweises
oder/ und bei Überschreiten der Förderungshöchstdauer.



eine Förderung ist möglich trotzt Überschreitung der „Altersgrenze
bei Studienbeginn“.



der Härtefallfreibetrag geltend gemacht werden kann. Dies bezieht
sich auf die Anrechnung des Einkommens der Eltern und/oder
des/der Ehepartner*in bzw. des/der eingetragenen
Lebenspartners*in und tritt in Kraft, wenn außergewöhnliche
Belastungen nach den §§ 33 bis 33c des
Einkommensteuergesetzes (EStG) anfallen oder Aufwendungen für
behinderte Personen vorliegen, denen der Einkommensbezieher
nach dem bürgerlichen Recht unterhaltspflichtig ist.



Genauere Infos findest du unter:
https://www.studentenwerke.de/de/content/baf%C3%B6gnachteilsausgleiche-f%C3%BCr-beeintr%C3%A4chtigtestudierende



und https://www.studentenwerke.de/de/content/baf%C3%B6gf%C3%BCr-studierende-mit-beeintr%C3%A4chtigungen

o

Eingliederungshilfe: Eingliederungshilfe ist eine Form der Sozialhilfe,
die im 12. Sozialgesetzbuch geregelt ist (SGB XII). Demnach richtet sich
dein Anspruch an deinem Einkommen und Vermögen aus. Es lassen sich
grundsätzlich drei Formen von Eingliederungshilfen unterscheiden:
Hilfsmittel, Personelle Hilfen und Behinderungsbedingter Mehrbedarf.
Beispiele stellen Kosten für technische Hilfsmittel,
Gebärdensprachdolmetscher oder Studienassistenzen dar. Diese werden
gemäß der Eingliederungshilfeverordnung (EhVO) von zuständigen
Sozialhilfeträgern übernommen. Die Pflegeversicherung übernimmt zudem
Kosten für Assistenz und Pflege.

o

Kranken- und Pflegekassen: decken vor allem Kosten für
gesundheitsbedingte Mehrbedarfe

o

"nicht-ausbildungsgeprägte Mehrbedarfe": Kosten für beispielsweise
Therapien, Nahrung oder Hygieneartikel können nach dem 2. Buch
Sozialgesetzbuch (SGB II) ebenfalls von Sozialhilfeträgern bezuschusst
werden. Dies beantragst du in der Regel beim Jobcenter.

o

Grundsicherung: Geld für Mehrausgaben im Alltag kannst du über die
Grundsicherung bekommen. Hierbei ist das Jobcenter für dich
verantwortlich.

o

Kindergeld: steht dir gegebenenfalls länger zu. Informiere dich
diesbezüglich bei der Kindergeldkasse.

o

Semesterticketrückerstattung beim ASTA: Hier kannst du dich vom
Semesterticket befreien lassen und die Kosten erstattet bekommen. Den
entsprechenden Antrag findest du hier: https://www.astarostock.de/downloads-und-formulare/downloads/

o

Rundfunkbeiträge: können dir je nach Grad und Form deiner
Behinderung gemindert oder erlassen werden. Informationen hierzu
findest du unter:
https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/informatione
n/menschen_mit_behinderung/index_ger.html

o

Stipendien: Es gibt eine Vielzahl von Stipendien, die sich insbesondere
an Studierende mit einer Beeinträchtigung oder auch spezieller
Erkrankung richten. Auf folgenden Internetseiten findest du eine gute
Übersicht:


https://www.stipendienlotse.de/



https://www.e-fellows.net/iframe/search?show_detail=1180

Gute Informationen zum Thema Finanzierung deines Studiums erhält du auch
hier: https://www.studentenwerke.de/de/content/studieren-mitbeeintr%C3%A4chtigungen-keine-finanzierung-aus-einer-hand

