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Merkblatt zur Studienfinanzierung 
Hochschule Macromedia 

Die Hochschule Macromedia ist eine private, staatlich anerkannte Fachhochschule, 
die durch Studiengebühren getragen wird. Diese Gebühren sind eine Investition in 
deine Zukunft und zahlen sich aus. Effiziente Gruppengrößen sowie eine exzellente 
fachliche Betreuung und technische Ausstattung gewährleisten dir ein zügiges 
und erfolgreiches Studium mit hervorragenden beruflichen Einstiegs- und Ver-
dienstchancen.  
 
Viele Studenten schrecken davor zurück, sich mit der Möglichkeit eines Stipendi-
ums zu beschäftigen, da sie befürchten, keinen ausreichend guten Notendurch-
schnitt zu haben. Ausschlaggebend für die Bewilligung eines Stipendiums kann 
aber auch soziales oder politisches Engagement oder die Übernahme von Verant-
wortung in Sportvereinen und Schule sein. Für manche Stipendien ist einfach die 
finanzielle Situation ausschlaggebend. Des Weiteren ist wichtig zu wissen, dass 
Stiftungen häufig nicht nur den Anspruch der finanziellen, sondern auch der ideel-
len Förderung haben, mit Hilfe derer die Studierenden auf unterschiedlichsten 
Ebenen auf das Berufsleben vorbereitet werden und zum Beispiel ihr Netzwerk 
aufbauen können.  
 
Doch wie soll man sich zurechtfinden im Dschungel an Finanzierungsmöglichkei-
ten? Wir geben dir hier einen detaillierten Überblick über die Vielzahl an Finanzie-
rungsvarianten und Hinweise darauf, wie du dich für eine Finanzierungsform ent-
scheiden oder wo du nach einem Stipendium Ausschau halten kannst.  
 
Zu allgemeinen Fragen der Studienfinanzierung und zu den hausinternen Stipen-
dien der Hochschule Macromedia, wende dich bitte an unsere Studienberater:in-
nen an deinem Wunschcampus/ Studienort und vereinbare ein Beratungsge-
spräch. 
 
Bitte befrage zu Fragen der steuerlichen Absetzbarkeit der Studiengebühren 
deine:n Steuerberater:in, da die Macromedia keine Steuerberatung vornehmen 
kann.  
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Kindergeld 

Im Regelfall erhalten deine Eltern ein monatliches Kindergeld, welches oft zur Fi-
nanzierung des Studiums in Anspruch genommen wird. Auch im Masterstudium 
ist der Bezug von Kindergeld noch möglich. 

Während der Ausbildung kannst du als Volljährige:r bis zur Vollendung des 25. Le-
bensjahres Kindergeld erhalten.  

Ist die erste Berufsausbildung bereits abgeschlossen (z.B. Bachelor, Berufsausbil-
dung), erlischt dein Kindergeldanspruch nicht automatisch. Die Familienkasse 
muss nun prüfen, ob du als volljähriges Kind schädliche Einkünfte erwirtschaftest. 

Schädliche Einkünfte sind: 
• Erwerbstätigkeit von mehr als 20 Stunden pro Woche 
• Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
• Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
• Einkünfte aus selbständiger und/ oder gewerblicher Tätigkeit  

 
Unschädliche Einkünfte sind: 

• geringfügig entlohnte Beschäftigungen (Minijob, 450-Euro-Job) 
• kurzfristige Beschäftigungen 
• Tätigkeit in einem Au-Pair-Verhältnis 
• Einkünfte aus Kapitalvermögen 
• Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 

 
Unter folgenden Links erhältst du weitere Informationen zum Kindergeld: 
kindergeld.org/kindergeld-in-ausbildung.html  
kindergeld.org/kindergeldanspruch.html 
 

KfW Studienkredit 
Ein KfW Studienkredit ist ein Kredit über die KfW-Förderbank, einem staatlichen 
Kreditanbieter, dessen Kredite über zahlreiche Finanzinstitute vertrieben werden. 
Die Förderung ist unabhängig vom persönlichen Einkommen sowie dem deiner 
Eltern, sofern du zwischen 18 und 44 Jahre alt bist. Die Auszahlung beträgt zwi-
schen 100 € und 650 €. Du entscheidest über die Höhe des Kredites. Die Rückzah-
lung gestaltet sich flexibel. Du fängst in der Regel 2 Jahre nach deinem Studium 
mit der Rückzahlung an und hast insgesamt 10 Jahre Zeit dafür.  

Du kannst einen KfW-Kredit bei einer Bank oder einem Onlineportal beantragen. 
Die Studienberater:innen am Campus können dir Tipps geben oder Ansprechpart-
ner nennen.  

Unter folgendem Link gelangst du an weitere Informationen zum KfW-Studienk-
redit. kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-Qualifizieren/Finanzie-
rungsangebote/KfW-Studienkredit-(174)/  

Wichtig: Unter folgendem Link: kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studie-
ren-Qualifizieren/KfW-Studienkredit/Antrag/Overlay.html muss unter Bundesland 
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der Hochschule (Hauptsitz) Baden-Württemberg angegeben werden; Studienort, 
egal an welchem Campus studiert wird, ist immer Stuttgart. Die Auswahl lautet 
also für alle: Stuttgart - Stuttgart Hochschule Macromedia 

 
Kooperation mit mein Bafög.de 
Durch eine im Juni 2020 geschlossene Kooperation mit der Online-Plattform 
„meinBafög.de“ kann die Macromedia ihren Studierenden und angehenden Stu-
dierenden einen besonderen Service anbieten. Über den unten genannten Link 
können Macromedia-Studierende BAföG direkt online beatragen (und sich neben-
bei über KFW-Studiendarlehen informieren). Dieser Service, der sonst 39,99 € kos-
tet, ist für Macromedia Studierende kostenlos und wird von der Macromedia über-
nommen. Damit soll den Studierenden ein einfacher Zugang zu finanzieller Unter-
stützung für ihr Studium ermöglicht werden. Link: macromedia.meinbafoeg.de/ 
 

 
BAföG  

Da die Studiengänge an der Hochschule Macromedia und Macromedia Plus staat-
lich anerkannt sind, ist eine Förderung im Rahmen des BAföG grundsätzlich mög-
lich. Beim Studien-BAföG handelt es sich um eine Mischung aus Förderung und 
Darlehen. 50% des in der Regelstudienzeit erhaltenen BAföGs muss später zurück-
gezahlt werden. Der BAföG-Höchstsatz liegt bei 934 €. Die Rückzahlung beginnt 5 
Jahre nach Ende der Förderungshöchstdauer in monatlichen Raten. Dabei ist die 
Rückzahlungssumme auf 10.000 € gedeckelt. Wer die Summe auch nach 20 Jah-
ren nicht komplett zurückzahlen kann, dem wird seine Restschuld künftig erlassen, 
sofern immer korrekt zurückgezahlt wurde oder man sich befreien lassen konnte.  

Beim BAföG wird zwischen Eltern abhängigem BAföG und Eltern unabhängigem 
BAföG unterschieden. Welches für dich in Frage kommt, beantwortet dir der Ko-
operationspartner der Macromedia Meinbafoeg.de (siehe weiter unten - Antrags-
stellung). 

Wenn du BAföG beziehen möchtest, darfst du zu Beginn deiner Ausbildung nicht 
älter als 45 Jahre alt sein. Ausländer:innen gelten als förderberechtigt, wenn sie eine 
Bleibeperspektive in Deutschland haben und gesellschaftlich integriert sind. Das 
gilt unter bestimmten Voraussetzungen auch für Geflüchtete. 

Des Weiteren findest du auf Grund des Hauptsitzes der Macromedia in Baden-
Württemberg detailliertere Informationen auf der Internetseite des Studierenden-
werkes Stuttgart: studierendenwerk-stuttgart.de 

Bzw. direkt zu BAföG: studierendenwerk-stuttgart.de/geld/bafoeg/ 

Für die Studenten:innen der Macromedia ist folgendes Amt zuständig: 

Studierendenwerk Stuttgart 
(Amt für Ausbildungsförderung BAföG) 
 
Holzgartenstr. 11 
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70174 Stuttgart 
Tel: 0711 95 74-509 oder -517 
bafoeg@sw-stuttgart.de 

Deinen Antrag sowie Folgeantrag beim BAföG Amt übernimmt für dich: Meinba-
foeg.de (macromedia.meinbafoeg.de/) kostenlos in Kooperation mit der Hoch-
schule Macromedia. 

 
BAföG im Auslandssemester  
Damit du einen Auslandsaufenthalt wahrnehmen kannst, gibt es das BAföG für 
alle, die grundsätzlich förderberechtigt sind, auch im Ausland. Das bedeutet, auch 
wenn du als Studierende:r bisher kein BAföG beziehst, kannst du Auslandsbafög 
beantragen. Die Förderung im Ausland ist eine Hilfe vom Staat und muss nicht zu-
rückbezahlt werden.  

Deinen Antrag beim BAföG Amt übernimmt für dich Meinbafoeg.de (macrome-
dia.meinbafoeg.de) kostenlos in Kooperation mit der Hochschule Macromedia. 

 
Studentenjob/ Zuverdienstgrenze mit BAföG 
Der regelmäßige Arbeitslohn von Studierenden darf nicht mehr als 450 € pro Mo-
nat betragen bei maximal 52,9 Arbeitsstunden im Monat. Ansonsten müssen Sozi-
alversicherungsabgaben entrichtet werden.  

Studierende an der Macromedia trifft aufgrund der zu entrichtenden Studienge-
bühren eine besondere Härte. Daher darfst du 205 € mehr im Monat verdienen. 
Das ergibt ein regelmäßiges Monatsgehalt von 655 €. Hierzu muss beim zuständi-
gen Sachbearbeiter des BAföG-Amtes ein Härtefallantrag gestellt werden.  

In den Semesterferien dürfen BAföG-Empfänger innerhalb des Bewilligungszeit-
raums nicht mehr als 5.416 € verdienen. 

Grundsätzlich bleibt die Tätigkeit während der Semesterferien steuer- und sozial-
versicherungsfrei, solange der Grundfreibetrag von 8.820 € nicht überschritten 
wird (Bedingung: Dienstverhältnis maximal 3 Monate oder 70 Arbeitstage pro Ka-
lenderjahr). 

Weitere Informationen findest du unter folgenden Links: 

BAföG.de/de/zu-23-freibetraege-vom-einkommen-des-auszubildenden-336.php 
.finanztip.de/studentenjobs/ 

 

Brain Capital Bildungsfonds 
Brain Capital ist einziger Bildungsfondsanbieter, dessen Fonds ein Investment 
Grade Rating der Creditreform Rating AG erhalten haben. Das Finanzierungskon-
zept ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) freigege-
ben und die Anlage in Brain Capital Bildungsfonds als Asset Backed Securities 
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(ABS) qualifiziert. Investitionen in Brain Capital Bildungsfonds sind von ihren Risiko-
Rendite-Eigenschaften vergleichbar mit Anlagen in Immobilien. 

Der Bildungsfonds basiert auf dem Modell des Umgekehrten Generationenvertra-
ges (UGV). Wesentliches Merkmal ist, dass du nach deinem Hochschulabschluss 
und ab Erreichen des Mindesteinkommens (25.000 € brutto Jahresgehalt) mit dei-
nen Rückzahlungen neuen Studierenden das Studium ermöglichst. Dieser Kreis-
lauf sorgt für eine gesicherte Finanzierung neuer Studierender an der Macromedia. 
Die „Alten“ unterstützen somit die „Jungen“.  

Während des Studiums entstehen dir keine (oder verminderte) Studienkosten 
oder Zinszahlungen. Deine Fördersumme bleibt während des kompletten Studi-
ums konstant und du entscheidest, wie viel Unterstützung du benötigst. Die Kon-
ditionen sind abhängig vom Studienprogramm und der Fördersumme. Dem fol-
genden Link können die Konditionen entnommen werden: macromedia.brainca-
pital.de/studiengaenge.html  

Weitere Eigenschaftes des Brain Capital Bildungsfonds sind,  

• Kombination mit Stipendium, BAföG etc. möglich 
• Der Kredit ist unabhängig vom Einkommen deiner Eltern 
• Kein SCHUFA-Eintrag 
• Keine Bewerbungsfristen 
• Bei Abbruch des Studiums wandelt sich die bis dahin in Anspruch genom-

mene Fördersumme in ein normales Darlehen um 
 

Wenn du weitere Fragen zum Brain Capital Bildungsfonds haben solltest, kannst 
du gerne eine E-Mail an macromedia@braincapital.de senden. 

Unter folgenden Link erhältst du detaillierte Informationen. macromedia.brainca-
pital.de/index.html 

Brain Capital GmbH 

Heerstraße 21  
56179 Vallendar  
Tel: +49 261 450934 91 
E-Mail: macromedia@braincapital.de 

 
Stipendien 
Es gibt eine große Stipendienlandschaft in Deutschland. Über 2000 Organisatio-
nen vergeben Stipendien. Insgesamt gibt es drei große Blöcke, in welche die Sti-
pendiengeber unterteilt werden können. 

1. Begabtenförderungswerke 
Fast alle Stipendien, die von Begabtenförderungswerken vergeben werden, wer-
den vom Bundesbildungsministerium finanziert. Zu ihnen gehören z. B. die Stu-
dienstiftung des deutschen Volkes, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Konrad-Ade-
nauer-Stiftung oder die Hans-Böckler-Stiftung. Sie vergeben einen großen Teil der 
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Stipendien in Deutschland – und die "luxuriösesten Stipendien" von mindestens 
300 € im Monat und das meist bis ans Studienende. stipendiumplus.de.  

2. Aufstiegsstipendium 
Das Aufstiegsstipendium ist ein Stipendium des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung und soll engagierten Fachkräften mit Berufsausbildung und Pra-
xiserfahrung ermöglichen, ein Studium an einer Hochschule zu beginnen. 

Mit dem Aufstiegsstipendium wird ein Erststudium in Vollzeit oder berufsbeglei-
tend an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule gefördert. Das 
Aufstiegsstipendium ist das einzige akademische Begabtenförderungsprogramm 
für Menschen mit Berufserfahrung. Es wurde vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung im Jahr 2008 eingeführt. bmbf.de/upload_filestore/pub/Aufstiegs-
stipendium.pdf  

3. ArbeiterKind 
ArbeiterKind ist eine Förderung des Hochschulstudiums von Nicht-Akademiker-
kindern. Die Initiative hat es sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der Nicht-Akademi-
kerkinder an den Hochschulen zu erhöhen und diese auf dem Weg zu ihrem er-
folgreichen Studienabschluss zu unterstützen. arbeiterkind.de 

4. Über 2000 kleine Stipendiengeber 
Das Stipendienangebot von unzähligen kleinen Stiftungen ist eine tolle Chance für 
Studierende. Zwar vergeben die meisten nur eine geringe Anzahl an Stipendien – 
dafür sind viele aber nicht sehr bekannt und bekommen daher oft nur wenige Be-
werbungen. Studierende finden diese über Stipendien-Suchmaschinen: 

stipendienlotse.de/  
stipendiumplus.de/startseite.html  
stiftungssuche.de/  
deutsches-stiftungszentrum.de/stiftungen  
mystipendium.de/  
 
Einen leicht verständlichen Einstieg in das Thema Stipendium, mit Profilen der 
wichtigsten Geldgeber in Deutschland, findest du zudem hier: arbeiterkind.de/sti-
pendien  
 
Die Hochschule Macromedia vergibt selbst ebenfalls Stipendien in unterschiedli-
chen Ausführungen. Bitte spreche für nähere Informationen unsere Studienbera-
tung am Campus an (Macromedia Plus ist ausgenommen). macromedia-fach-
hochschule.de/studienberatung/persoenlich-beraten.html 

 


