
Hilfreiche Links

• www.uni-jena.de/
studienfinanzierung-international 

Jobs
In Jena gibt es nur wenige Jobmöglichkeiten. Um zu arbeiten, sollte man 
mindestens gute Grundkenntnisse in der deutschen Sprache haben. 
Beachten Sie bei der Jobsuche bitte auch die Vorgaben des Ausländer-
rechts: Nicht-EU-Bürger/innen dürfen ohne Arbeitserlaubnis nur 120 Tage 
im Jahr arbeiten; dies gilt nicht für Tätigkeiten als studentische oder  
wissenschaftliche Hilfskraft. Arbeiten Sie nur, wenn Sie einen Arbeitsver-
trag bekommen und Ihr Arbeitgeber auch Sozialabgaben für Sie zahlt. 
Wer illegal („schwarz“) arbeitet, macht sich strafbar und gefährdet den 
Aufenthaltstitel.

Stipendien
Für ein Stipendium muss man sich in der Regel 1 Jahr vorher bewerben. 
Bitte lesen Sie die Kriterien für eine Bewerbung genau durch. 
Nicht alle Stipendien sind auch für internationale Studierende offen. Zum 
Beispiel können internationale Studierende nur in Ausnahmefällen das 
deutsche Studienstipendium BaföG beantragen.
Erasmus-Stipendien werden von der entsendenden Heimathochschule 
vergeben.

• www.uni-jena.de/
deutschlandstipendium

• www.stipendiumplus.de
• www.sbb-stipendien.de/

weiterbildungsstipendium
• www2.daad.de/deutschland/

stipendium/datenbank/de/21148-
stipendiendatenbank/

• www.uni-jena.de/
promotionsstipendien

• www.bafög.de/bafoeg/de/home/
home_node.html

Beihilfen im Notfall/Abschlussbeihilfen
Im Notfall oder für das letzte Studiensemester können internationale 
Studierende ohne deutsches Abitur, die an der Universität Jena einen 
Abschluss anstreben, beim Internationalen Büro eine Notbeihilfe bzw. 
Abschlussbeihilfe beantragen. 
Beim Studierendenwerk Thüringen kann man kurz- und mittelfristige Här-
tefallkredite oder auch Mensagutscheine beantragen. 
Manchmal bietet auch die Evangelischen und Katholischen Studentenge-
meinden Notfallbeihilfen für ausländische Studierende an (Religionszu-
gehörigkeit spielt keine Rolle).

• www.uni-jena.de/
studienfinanzierung-international 

• www.stw-thueringen.de/finanzen/
• www.esg-jena.de
• www.ksg-jena.de

Informationen & Beratung:
Dr. Britta Salheiser
Internationales Büro
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STUDIENFINANZIERUNG
Kosten, Jobs, Stipendien

Druck finanziert aus Mitteln des DAAD/Auswärtigen Amts.

Lebenshaltungskosten
Bevor Sie sich für ein Studium bewerben und es beginnen, sollten Sie 
sich überlegen, wie Sie es finanzieren. Auch ohne Studiengebühren kön-
nen Sie damit rechnen, pro Monat etwa 800€ - 950€ zu benötigen. Inter-
nationale Studierende sollten immer in der Lage sein, die vorhandenen 
Mittel auch der Ausländerbehörde nachzuweisen und sollten daher keine 
öffentlichen Gelder (Mietbeihilfe, Sozialhilfe) beantragen.

• www.uni-jena.de/
studienfinanzierung-international

• www.uni-jena.de/stellenmarkt
• www.stw-thueringen.de/karriere/

studentischer-jobmarkt/
• www.career.uni-jena.de/

stellenboerse

English version: please turn over



• www.uni-jena.de/en/financing-
studies-international

• www.uni-jena.de/en/job-market
• www.stw-thueringen.de/en/karriere/

student-job-market/
• www.career.uni-jena.de/en/

stellenboerse

Jobs
There are only few job opportunities in Jena. In order to be able to take 
up one, you should have at least decent basic German skills. If you do not 
come from one of the EU countries and are searching for a job, please be 
aware that you may only work up to 120 days per year without work per-
mit. This does not apply for part-time jobs as a student assistant (“Hiwi“) 
or a graduate assistant (“wissenschaftliche Hilfskraft“). Please be aware 
that you should insist on getting a proper employment contract and that 
your employer pays social security contributions for you. Working ille-
gally is prohibited and may endanger your visa/residence permit.

Scholarships
In order to receive a scholarship, you should usually apply one year in 
advance. Please read the appliction criteria thoroughly (see links on the 
right).
Please note that some of the scholarhips listed are not meant for interna-
tional students. For example, only few international students may apply 
for the German state scholarship („BAföG“).  
Erasmus scholarships are usually awarded by the home institution of 
higher education.

• www.uni-jena.de/en/
deutschlandstipendium

• www.stipendiumplus.de
• www.sbb-stipendien.de/

weiterbildungsstipendium
• www2.daad.de/deutschland/

stipendium/datenbank/en/21148-
scholarship-database/

• www.uni-jena.de/en/phd-
scholarships

• www.bafög.de/bafoeg/de/home/
home_node.html

Financial support in case of emergency /  
End-of-study subsidy
In case of emergency or for financing the last examination semester, in-
ternational degree-seeking students of our university without the German 
university entrance qualification („Abitur“) may apply for a short-term 
emergency subsidy or a 6-month-scholarship. For further information, 
e.g. criteria and deadlines, please contact the International Office. 
For short-term loans or mensa vouchers, you may contact the Studieren-
denwerk Thüringen. 
In come cases, also the Catholic and Protestant student communities 
may offer emergency subsidies for international students, whatever their 
religious orientation.

• www.uni-jena.de/en/financing-
studies-international

• www.stw-thueringen.de/en/
student-financing/

• www.esg-jena.de
• www.ksg-jena.de

Information & Advice 
Dr Britta Salheiser
International Office
Fürstengraben 1. Room 0.19
incoming@uni-jena.de  

FINANCING YOUR STUDIES
Funds, jobs, scholarhips

This publication is funded by: DAAD/Federal Foreign Office

Living expenses
Before applying for and starting with your studies, you should make sure 
that you will be able to finance this. Even without having to pay tuition 
fees, you will need approx. €800 - 950 per month. As an international stu-
dent, you should be able to prove that you have sufficient financial means 
to fund your studies and that you are not about to apply for any state 
subsidies, for example housing benefit or other social benefits.

Helpful links

• www.uni-jena.de/en/financing-
studies-international
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