Finanzierung und Förderung des Bachelorstudiums
Angebote des ifs-Fördervereins
Zur Finanzierung der Studiengebühren und gegebenenfalls zur Unterstützung des Lebensunterhalts besteht ab dem
dritten Semester die Möglichkeit, beim Förderverein der ifs internationale filmschule köln e.V. zinslose Darlehen zu
beantragen. Die Bewilligung von Darlehen ist abhängig von der wirtschaftlichen Lage der Antragsteller und den zur
Verfügung stehenden Mitteln. Die Rückzahlung der Darlehen beginnt sechs Monate nach Beendigung des Studiums.
Zudem vergibt der Förderverein der ifs internationale filmschule köln e.V. ab dem dritten Semester bis zum Ende des
Bachelorstudiums aktuell vier Stipendien für herausragende Studienleistungen an Studierende der
Bachelorstudiengänge. Diese Stipendien umfassen die Übernahme der Studiengebühren und darüber hinaus einen
monatlichen Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten bis zur Beendigung des Bachelorstudiums. Zwei der Stipendien
übernehmen bis zur Beendigung des Studiums jeweils Lebenshaltungskosten bis zu 15.000,- Euro, die beiden anderen
Stipendien übernehmen bis zur Beendigung des Studiums jeweils Lebenshaltungskosten bis zu 3.500,- Euro.

BAföG / https://www.bafög.de/
Studierende im Bachelorstudiengang FILM sind grundsätzlich BAföG-berechtigt. Über entsprechende Anträge
entscheidet das zuständige BAföG-Amt. In jedem Fall ist eine gebührenpflichtige Einschreibung an der TH Köln, dem
Kooperationspartner der ifs, erforderlich.

Stipendien (Linksammlung*)
Die Voraussetzungen für die Stipendienvergabe sind unterschiedlich. Oftmals ist eine gebührenpflichtige Einschreibung
an der TH Köln, dem Kooperationspartner der ifs, erforderlich.
Informationen:
- ELTERNKOMPASS / www.studienkompass.de/elternkompass
- Kölner Studentenwerk / http://www.kstw.de
- myStipendium / http://www.mystipendium.de
- Stipendienlotse des Bundesministeriums für Bildung und Forschung / http://www.stipendienlotse.de
- StipendiumPlus / http://www.stipendiumplus.de
Parteinahe Stiftungen:
- Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD-nah) / www.fes.de
- Friedrich-Naumann-Stiftung (FDP-nah) / www.freiheit.org
- Hanns-Seidel-Stiftung e.V. (CSU-nah) / www.hss.de
- Heinrich-Böll-Stiftung (Bündnis 90/Die Grünen-nah) / www.boell.de
- Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (CDU-nah) / www.kas.de
- Rosa-Luxemburg-Stiftung (Linkspartei-nah) / www.rosalux.de
Konfessionsgebundene Begabtenförderung:
- Avicenna-Studienwerk e.V. (für muslimische Studierende) / http://www.avicenna-studienwerk.de/
- Cusanuswerk (für katholische Studierende) / www.cusanuswerk.de
- Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk (für jüdische Studierende) / http://www.eles-studienwerk.de
- Evangelisches Studienwerk e.V.(für evangelische Studierende) / www.evstudienwerk.de
Sonstige:
- Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V. (DAAD) // www.daad.de
- Hans-Böckler-Stiftung (DGB) / www.boeckler.de
- Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds / www.stiftungsfonds.org
- Stiftung der Deutschen Wirtschaft – Studienförderwerk Klaus Murmann / www.sdw.org
- Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung / http://www.sbb-stipendien.de/sbb.html
- Studienstiftung des deutschen Volkes e.V. / www.studienstiftung.de
- VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten / http://www.vffvg.de

Bildungsfonds und Studienkredite (Linksammlung*)
- Bildungsfonds / http://www.bildungsfonds.de/de/index.html
- Bundesverwaltungsamt / www.bildungskredit.de
- Career Concept AG / http://www.studienkredit.de/
- CHE / http://www.che.de/downloads/CHE_AP_179_Studienkredit_Test_2014.pdf
- DAKA – Darlehenskasse der Studentenwerke im Land NRW / http://daka.akafoe.de
- Deutsche Bildung / https://www.deutsche-bildung.de
- Deutsche Kreditbank / http://www.dkb.de/index.html
- KfW Bank / https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-Qualifizieren

* Die Linksammlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist nicht in wertender Reihenfolge, sondern
alphabetisch sortiert
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