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Get a good job with good pay and you`re okay 
Aktuelles zum Jobben unter www.studentenwerke.de
 
 
„Money, get away. Get a good job with good pay and you`re okay. Money it`s a gas. 
Grab that cash with both hands and make a stash”, sangen einst Pink Floyd. 
Haben Sie schon einen Job für die Ferien? 
Dann müssen Sie eine Vielzahl von Vorschriften  beachten.  
Das Wichtigste hat das Deutsche Studentenwerk unter 
www.studentenwerke.de/pdf/Jobben_Flyer.pdf  zusammen gestellt. 
Darin wird nach Fallgruppen unterschieden: Minijob bis 400 € auf Dauer, regelmäßig 
mehr als 400 €, Jobben nur während der Semesterferien. Erläutert werden die 
jeweiligen Auswirkungen auf Steuer, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen sowie 
Rentenversicherung. 
Unabhängig von den einzelnen Fallgruppen sind die Grenzbeträge, zur Zeit 7680 €   
für Kindergeld, steuerlichen Kinderfreibetrag oder Ortszuschlag(im öff. Dienst), zu 
beachten.  
Wichtig für Bafög-Empfänger: sie können umgerechnet aufs Jahr bis zu 400 €  
ohne Bafög-Minderung verdienen. Wer 400 € eigenes Einkommen hat, bekommt 
38,82 € weniger Bafög. 
Näheres: unter „Jobben“ bei www.studentenwerke.de/pdf/Jobben_Flyer.pdf.  
Ein Tipp, der sich in barer Münze auszahlen kann. 
Übrigens: Wenn es mal Probleme mit dem Arbeitgeber gibt, können Sie sich auch 
beim JOB-Office des Asta, Gebäude ME 04, beraten lassen. 
In diesem Sinne: Schöne Ferien wünscht Ihr Hochschul-Sozialwerk 
 
Bis bald 
 
 
Heimatbilder- Wuppertal-Indien-Bali 
Neue Ausstellung in der Kneipe ab 14.Juli 
 
Heimatbilder - das ist der Titel der neuen Ausstellung des Wuppertaler Künstlers  
Bernd Bähner in der Kneipe. 
„Heimat“  bezieht Bernd Bähner nicht mehr allein auf seinen Geburtsort Wuppertal. 
Er erweitert ihn zumindest in seiner Kunst auf seine zweite und dritte 
“Herzensheimat“ Bali und Indien, wo er auch 2008 wieder 3 Monate verbrachte und 
arbeitete.  
Durch seine Malerei gelingt es dem Maler und Fotografen, eine Verbindung zu 
schaffen zwischen diesen  so unterschiedlichen Welten und zu zeigen, dass 
Heimatbilder überall dort entstehen, wo man sich zuhause fühlt und dass sie 
letztendlich unabhängig sind von äußeren Orten. 
 
Die Ausstellung  von Bildern und Fotografien startet am Montag, den 14. Juli und 
wird bis Ende Oktober zu sehen sein. 
 

http://www.studentenwerke.de/


Kontakt: Bernd Bähner, Atelier & Galerie, Marienstr.39, 42105 Wuppertal, Tel.  0202 
434985, Mobil 0175 7877291 
 
Bafög: 
Höchste Zeit für den Wiederholungsantrag 
 
Auch wenn man das gerne vor sich herschiebt: jetzt ist höchste Zeit für den 
Wiederholungsantrag - sonst bleibt das Konto im Oktober leer !!!  Nur wer bis 31.Juli 
seinen Antrag vollständig (!) gestellt hat, hat einen Rechtsanspruch auf durchgehende 
Förderung. 
 
Die Antragstellung lohnt sich nun noch mehr : 
Höhere Bedarfssätze (+10%) und Freibeträge (+8%) für das Einkommen der Eltern 
und der Auszubildenden gelten für Erstanträge ab 1.8., erst ab dem 1.10. gelten sie 
für Wiederholungsanträge. 
 
Folgende Änderungen gelten bereits jetzt: 
 
☺ Auslands-Bafög:  bereits ab dem Beginn des Studiums in der EU und der 
Schweiz. Praktika können auch außerhalb Europas gefördert werden. 
☺ 400 € - Jobs: Minijobs in allen Ausbildungsgängen ohne Anrechnung auf Bafög 
möglich. 
☺ Kinderbetreuung:  Zuschuss in Höhe von 113 €  für Ausbildungsbezogene 
Zusatzkosten bei der Kinderbetreuung, 85 € für jedes weitere Kind. 
☺ Ausländische Studierende: bessere Bafög-Förderung für ausländische 
Studierende, die schon lange in Deutschland leben und dauerhafte Bleibeperspektive 
haben. 
 
Infos:  
www.hsw.uni-wuppertal.de   
oder in „Bare Münze“, erhältlich im Vorraum der Bafög-Abteilung.  
Infos des DSW unter www.studentenwerke.de . 
 
 
 
 

......uunndd  ddaass  ggeehhtt  aauucchh…… 
  

SSiiee  ppllaanneenn  eeiinnee  --  ggaannzz  bbeessoonnddeerree  --  VVeerraannssttaallttuunngg    
uunndd  ssuucchheenn  ggeeeeiiggnneettee  RRääuummee  ooddeerr  eeiinneenn  eexxzzeelllleenntteenn  CCaatteerriinngg--SSeerrvviiccee??  

  
OObb  eess  uumm  3300  ooddeerr  ggaarr  uumm  22000000  PPeerrssoonneenn  ggeehhtt,,    
uumm  eeiinn  pprriivvaatteess  JJuubbiillääuumm,,  KKoonnffeerreennzzeenn,,  TTaagguunnggeenn,,  KKuullttuurrvveerraannssttaallttuunnggeenn  ooddeerr  ddiiee  
ggaannzz  ggrrooßßee  PPaarrttyy,,  oobb  mmiitt  ooddeerr  oohhnnee  CCaatteerriinngg,,  iinn  eeiinneemm  ppeerrssöönnlliicchheenn  GGeesspprrääcchh  
ppllaanneenn  wwiirr  ggeerrnnee  ddeenn  ggeewwüünnsscchhtteenn  AAnnllaassss  mmiitt  IIhhnneenn  ggeemmeeiinnssaamm..  
IIhhrree    AAnnsspprreecchhppaarrttnneerriinn  bbeeiimm  HHoocchhsscchhuull--SSoozziiaallwweerrkk    iisstt  FFrraauu  HHööttttggeess,,    00220022  
443399  33886666,,  hoettges@hsw.uni-wuppertal.dehoettges@hsw.uni-wuppertal.de..    

Kurz und bündig 

http://www.hsw.uni-wuppertal.de/
http://www.studentenwerke.de/
mailto:hoettges@hsw.uni-wuppertal.de


 
● Mensa ME 02: leeeeecker - große Dessertaktion am 08. und 09.Juli !!! 
 
● Schöner wohnen: beim Hochschul-Sozialwerk. Bewerben unter   
    Tel. 0202 - 24380 oder www.hsw.uni-wuppertal.de  
 
● Studentische Aushilfen: sucht regelmäßig das Hochschul-Sozialwerk. 

Gute Bezahlung, günstige Zeiten. Bewerbungen unter Tel. 439 – 25 57. 
 
• Hochschul-Sozialwerk im Web: 

Homepage: www.hsw.uni-wuppertal.de 
      www.hsw-international.de 
• e-mail:   hsw@uni-wuppertal.de 
     mensa@hsw.uni-wuppertal.de 
      bafoeg@hsw.uni-wuppertal.de 
      wohnen@hsw.uni-wuppertal.de 
    
 Ihre Anregung und Kritik – auch per e-mail – beantworten wir schnell und  
 persönlich! 
 
● Beglaubigungen? Kein Problem für Unterschriften, Zeugnisse o. ä.  
 bei Frau Geithner, ME 05.07, Tel. 439 – 3861. 
 Pro Beglaubigung wird eine Gebühr von 2,00 €uro erhoben. 
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