
 1 

Viele junge Leute brauchen während ihrer Ausbildungszeit oder während ihres  

Studiums finanzielle Unterstützung, um über die Runden zu kommen. Hierbei gibt es  

verschiedene Möglichkeiten, um das monatliche Einkommen zu sichern oder aufzubessern. 

Checkliste
Finanzielle Möglichkeiten 

Jedes Kind bis 25 Jahre hat grundsätzlich Anspruch auf die Zahlung von Kindergeld. In der Regel 

wird es an die Eltern gezahlt, ggf. können sie dich damit unterstützen. Wenn du nicht mehr zu 

Hause wohnst und deine Eltern keinen finanziellen Beitrag leisten können, kannst du das Kinder-

geld von deinen Eltern einfordern oder einen Antrag stellen, damit es dir auf dein eigenes Konto 

überwiesen wird. Alle Details und Infos findest du unter: arbeitsagentur.de/familie-und-kinder

Kindergeld

Wenn du während deiner schulischen Ausbildung finanzielle Unterstützung benötigst, kannst du 

Leistungen aus dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (kurz BAföG) beantragen. Hier gibt es 

einen Höchstsatz und das BAföG muss auch nicht zurück gezahlt werden. Die Höhe des BAföGs wird 

individuell berechnet. Ausgehend von deinem Einkommen und dem deiner Eltern und/oder deines 

Partners/deiner Partnerin wird der genaue Betrag ermittelt. Den Antrag und weitere Infos erhältst 

du beim zuständigen Amt für Ausbildungsförderung in deiner Stadt.

Studierenden-BAföG erhältst du, wenn du bei Studienbeginn nicht älter als 30 Jahre bist und deine 

Eltern mit ihrem Einkommen deinen Lebensunterhalt während des Studiums nachweislich nicht ab-

decken können. Die Höhe ist individuell und über einen Höchstsatz geregelt. Die Hälfte des BAföGs 

muss zurückgezahlt werden, allerdings zu guten Konditionen. Zuständig für den Antrag ist auch hier 

das Amt für Ausbildungsförderung in deiner Stadt.

Alle konkreten Informationen kannst du unter: bafög.de einsehen.

BAföG

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLuZKNhdHyAhUkQ_EDHZa-DiEQFnoECAsQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.xn--bafg-7qa.de%2F&usg=AOvVaw3KJIHnOENp7TcXHWJBC-Fj
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Wenn du keinen Anspruch auf BAB hast, z. B. weil du eine rein schulische Ausbildung machst, hast du 

die Möglichkeit, Wohngeld zu beantragen, um dir eine eigene Wohnung während der Ausbildung leisten 

zu können. Das Wohngeld muss nicht zurückgezahlt werden. Um es beantragen zu können, musst du 

mindestens 18 Jahre alt sein und nachweisen können, dass du deine Miete eigenständig bezahlen musst. 

Den Antrag stellst du bei der zuständigen Wohngeldstelle in deiner Stadt.

Wohngeld

Notizen

SPAR DICH

REICH!

Die Berufsausbildungsbeihilfe unterstützt dich mit einem monatlichen Zuschuss, wenn dein Ausbildungsge-

halt nicht ausreicht. Es gibt einen monatlichen Höchstsatz und diese Form der Unterstützung muss nicht zu-

rückgezahlt werden. Die genaue Höhe des BAB wird über den Verdienst deiner Eltern und/oder ggf. deines 

Partners/deiner Partnerin berechnet. Voraussetzung für den Antrag auf Berufsausbildungsbeihilfe ist, dass 

du eine staatlich anerkannte duale Ausbildung machst. Bei einer rein schulischen Ausbildung hast du leider 

keinen Anspruch auf BAB.

Weitere Infos findest du hier: arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab

BAB

http://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab
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Wenn trotz aller Fördermaßnahmen das Geld nicht ausreicht, gibt es die Möglichkeit, bei der KfW (Kre-

ditanstalt für Wiederaufbau) einen Bildungskredit zu beantragen. Für den Antrag musst du mindestens 

18 Jahre alt sein und höchstens 24 Monate vor Abschluss deiner Ausbildung stehen. Der Bildungskredit 

ist flexibel anpassbar und unabhängig von deinem Einkommen oder dem deiner Eltern.

Sämtliche Informationen findest du hier: kfw.de

6 Wochen Ferien oder mehr sind eine lange Zeit, warum sie also nicht nutzen, um sich 

das Taschengeld etwas aufzubessern? Viele Unternehmen und Betriebe haben saisonbe-

dingt mehr Arbeit und greifen auf Aushilfen zurück. Das ist vor allem im Sommer so, ob 

im Schwimmbad, in der Eisdiele, bei der Erdbeerernte oder im Biergarten; hier kannst du 

dir als Aushilfe selbst etwas dazuverdienen. Schau doch mal in die regionale Zeitung oder 

achte auf Aushänge in Geschäften, dann findest du schnell einen Ferienjob. 

Bildungskredit in der Ausbildung

Ferienjobs

Wenn du dir dauerhaft etwas dazuverdienen möchtest, ist ein Nebenjob genau das Richtige für 

dich. Bis 450 Euro pro Monat sind steuer- und sozialversicherungsfrei.

Falls du bereits berufstätig bist, schau vorher in deinem Arbeitsvertrag nach, wie die Regelun-

gen für einen Nebenjob sind. Viele Nebenjobs können auch einen Ausgleich beispielsweise 

zum Büroalltag bieten und sorgen für etwas Abwechslung. Achte aber darauf, dass du mit 

deinem Nebenjob nicht die Einkommensgrenze für das Kindergeld oder evtl. die BAB über-

schreitest, sonst können diese gekürzt oder sogar gestrichen werden.

Nebenjobs

Viele Nebenjobs können auch einen Ausgleich beispielsweise 

zum Büroalltag bieten und sorgen für etwas Abwechslung.

Notizen

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-Qualifizieren/F%C3%B6rderprodukte/Bildungskredit-(173)/
http://aokplus-schulberatung.de
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