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Jede und jeder soll studieren können! 
Damit ein Studium an der MHB nicht an der Frage des Geldes scheitert, sondern eine 
Frage der Persönlichkeit und Eignung bleiben kann, sind bei der Finanzierung des 
Studiums verschiedene Wege möglich: 

1. Mit Stipendium Psychologie studieren
Die Stiftung der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin beteiligt sich gemeinsam mit weiteren

Freunden und Förderern an einem Programm zur Vergabe von Stipendien für diverse

Studierende der Psychologiestudiengänge (Bachelor und Master). Ein Stipendium kann für

die Gesamtdauer des Studiums vergeben werden. Die mögliche Fördersumme reicht von

100 bis maximal 500 Euro pro Monat. Das Stipendienprogramm richtet sich exklusiv an

Studierende der Psychologie, die sich für das kommende Wintersemester 2016/17 um einen

Studienplatz bewerben.

Gesellschaftlich engagierte Bewerber aus den folgenden diversen Studierendengruppen 

werden bei der Vergabe des Stipendiums bevorzugt berücksichtigt: 

 Studierende, die als Bildungspioniere oder „Arbeiterkinder“ als erstes Kind in der

Familie ein Studium beginnen wollen;

 Studierende, die ihren Schulabschluss im Landkreis Ostprignitz-Ruppin oder aber im

Ausland erworben haben;

 Studierende mit Migrationshintergrund;

 Studierende mit Kindern oder mit besonderen Betreuungs- und Versorgungspflichten;

 Studierende mit Behinderung sowie

 Stadtflüchtlinge und Landlustige, Sitzenbleiber und Studienabbrecher, Gründergeister

und Selbermacher, Frühstarter und Spätberufene.

Die Höhe des Stipendiums orientiert sich an sozialen Kriterien, wie etwa dem eigenen 

Einkommen oder dem der Eltern und dem bisherigen gesellschaftlichen Engagement. 

Also jetzt um einen Studienplatz bewerben und mit Stipendium studieren! Hier geht 
es zum Antragsformular Stipendium für diverse Bildungspioniere. 

http://www.mhb-fontane.de/files/Dateien/Studiengang%20Psychologie/Bewerbungsformular_Mit%20Stipendium%20studieren.pdf
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2. Finanzierung des Studiums mit dem „Umgekehrten Generationenvertrag – Erst 
studieren, später finanzieren“
Die soziale Herkunft und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel sollen nicht über die Möglichkeit 

eines Studiums an der MHB entscheiden. Durch Unterstützung der Chancen eG als einem 

unserer Partner haben Medizin- und Psychologiestudierende völlig unabhängig vom eigenen 

finanziellen oder sozialen Hintergrund die Möglichkeit, an der MHB zu studieren. Die 

Chancen eG übernimmt dabei für Studierende der Medizin rund 30 % des Studienbeitrages, 

was einer Summe von 35.000 Euro entspricht. Für Studierende der Psychologie bedeutet 

dies, dass ihre gesamten Studienbeiträge über die Chancen eG finanziert werden können. 

Dabei ist die Tatsache, einen Studienplatz an der MHB bekommen zu haben, schon 

ausreichend, um von der Chancen eG gefördert zu werden.

„Umgekehrter Generationenvertrag“ bedeutet dabei, dass sich Studierende zunächst voll und 

ganz auf ihr Studium konzentrieren können. Im Gegenzug verpflichten sie sich, auch 

späteren Generationen diese Möglichkeit zu geben, in dem sie – wenn sie beruflich tätig sind 

und über ein Mindesteinkommen von über 21.000 Euro verfügen – einen Anteil ihres 

späteren Einkommens an die Chancen eG zur Finanzierung weiterer Studienplätze 

zurückzahlen.

Weitere Details zu dieser Finanzierungsmöglichkeit finden Sie unter https://chancen-eg.de/
mhb. 

3. Eigenfinanzierung
Eigenfinanzierung bedeutet in diesem Falle nur, dass Studierende die Finanzierung ihres 

Studiums in die eigenen Hände nehmen und dies auch unabhängig von der MHB machen. 

Natürlich gibt es hier eine Vielzahl von weiteren Finanzierungsmöglichkeiten, von denen wir 

hier einige beispielhaft nennen wollen. Sollten Studierende die Studienbeiträge nicht aus 

privaten Mitteln zahlen können, empfehlen wir, sich über folgende Angebote zu informieren:

a. BAföG

Studierende der MHB haben grundsätzlich Anspruch auf Leistungen nach dem 

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Die Förderung ist jedoch an eine Reihe von 

Bedingungen geknüpft. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.das-neue-

bafoeg.de oder unter https://www.bafoeg-

brandenburg.de/BAfoeGOnline/BAfoeg/FormblattAuswahl.aspx.

http://www.chancen-eg.de/
http://www.das-neue-bafoeg.de/
http://www.das-neue-bafoeg.de/
https://www.bafoeg-brandenburg.de/BAfoeGOnline/BAfoeg/FormblattAuswahl.aspx
https://www.bafoeg-brandenburg.de/BAfoeGOnline/BAfoeg/FormblattAuswahl.aspx
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Weitere Details und Fragen beantwortet Ihnen das Studentenwerk Potsdam, Amt für 

Ausbildungsförderung, Postfach 01353, Besucheradresse: Babelsberger Str. 2, 14473 

Potsdam, Tel.: 0331 3706–0. 

b. Bildungskredit/-darlehen von Kreditinstituten/Banken

Viele Banken bieten mittlerweile Studienkredite oder Bildungsdarlehen zu attraktiven

Konditionen an. Häufig reicht auch hier die Tatsache als Sicherheit aus, dass Sie an einer

staatlich anerkannten Hochschule einen Studienplatz erhalten haben. Sollte diese Art der

Finanzierung für Sie interessant sein, empfehlen wir Ihnen, mit unserem Partner Sparkasse

Ostprignitz-Ruppin in Neuruppin Kontakt aufzunehmen. Die Sparkasse OPR bietet Ihnen ein

spezielles MHB-Kreditprogramm an.

Ihre Ansprechpartner sind:  

Claudia Al-Shinawi, Tel. 03391 81-1721, E-Mail: gs-fontaneplatz@sparkasse-opr.de oder 

Martin Stahlberg, Tel. 03391 81-2701, E-Mail: gs-reiz@sparkasse-opr.de. 

c. Individuell passende Stipendien

Die Plattform mystipendium.de unterstützt Studierende bei der Recherche nach geeigneten,

zum individuellen Lebenslauf passenden Stipendien. Um dies zu ermöglichen, wurden die

Bewerbungsvoraussetzungen jeder Förderung in einer Datenbank detailliert erfasst. Sie

müssen hier nur noch Ihr Profil anlegen. Anschließend erhalten Sie eine Liste mit Stipendien,

die auf Ihren Lebenslauf passen. Für jedes Stipendium werden zudem Ihre individuellen

Erfolgsaussichten angegeben. Bislang sind rund 2100 Einträge erfasst, regelmäßig werden

weitere Angebote hinzugefügt.

http://www.mystipendium.de/

