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Finanzierungsmöglichkeiten Für ihr studium 
(für Studierende mit deutScher StaatSangehörigkeit) 
 

ein Studium an der Srh hochschule Berlin ist eine wertvolle investition in die Zukunft. 

unsere Studierenden profitieren von kleinen Studiengruppen, individueller Betreuung und praxisnahen Lehrveranstaltungen und werden optimal 
auf eine erfolgreiche karriere im management vorbereitet.  

im folgenden möchten wir ihnen einige möglichkeiten der Studienfinanzierung vorstellen.  ergänzend helfen ihnen vielleicht auch die Services 
unseres kooperationspartners: www.deinestudienfinanzierung.de/de/srh-berlin/

Bafög
das Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) ist eine staatliche unterstützung, die zur einen hälfte aus einem zinslosen kredit und zur 
anderen hälfte aus einem staatlichen Zuschuss besteht. der kredit kann nach Studienabschluss unter günstigen konditionen zurückgezahlt 
werden. als staatlich anerkannte hochschule erfüllt die Srh hochschule Berlin die Voraussetzungen des Bafögs. 

der anspruch auf Bafög wird bei der antragsstellung individuell geprüft und richtet sich nach dem einkommen und Vermögen der Studieren-
den und deren eltern. Bafög wird in der regel für die gesamte regelstudienzeit geleistet. 

ausführliche informationen zum Bafög finden Sie auf der Website des Bundesministeriums: www.bafög.de

mit hilfe des Bafög-rechners können Sie prüfen, ob Sie grundsätzlich Bafög-anspruch haben: www.bafoeg-rechner.de

der förderungsantrag wird beim Bafög-amt des Studierendenwerks Berlin gestellt:

Studierendenwerk Berlin 
Behrenstraße 40/41
10117 Berlin 
tel.: +49 (0) 30 93 93 970

www.stw.berlin/finanzierung.html

Politische Stiftungen Bewerbungstermine Weitere informationen
Friedrich-ebert-stiftung
godesberger allee 149 
53175 Bonn

Wintersemester: 31. Oktober
Sommersemester: 30. april 

www.fes.de/studienfoerderung
tel.: +49 (0) 228 883-0 (feS-Zentrale)
stipendien@fes.de

hanns-seidel-stiftung
Lazarettstraße 33
80636 münchen

31. mai und 30. november www.hss.de/stipendium/
tel.: +49 (0) 89 1258-301
info@hss.de

heinrich-Böll-stiftung 
Schumannstr. 8
10117 Berlin

1. märz und 31. august www.boell.de/studienwerk
tel.: +49 (0) 30 28534-400
studienwerk@boell.de

rosa-luxemburg-stiftung
Studienwerk
franz-mehring-Platz 1
10243 Berlin

15. Oktober für förderbeginn ab 1. april des 
darauffolgenden Jahres 
15. april für förderbeginn ab 1. Oktober 
desselben Jahres

www.rosalux.de/stiftung/studienwerk
tel.: +49 (0) 30 44310-223
studienwerk@rosalux.de

Friedrich-naumann-stiftung für die 
Freiheit 
karl-marx-Straße 2
14482 Potsdam-Babelsberg

30. april und 31. Oktober www.freiheit.org/stipendien
telefon: +49 (0) 331 7019-0
stipendien-bewerbung@freiheit.org

konrad-adenauer-stiftung 
klingelhöferstraße 23
10785 Berlin

15. Januar und 15. Juli www.kas.de/wf/de/42.34/
tel.: +49 (0) 30 26996-0
zentrale-berlin@kas.de

gewerkschaften Bewerbungstermine Weitere informationen
hans-Böckler-stiftung 
abteilung Studienförderung
hans-Böckler-Str. 39
40476 düsseldorf

Bewerbungsfristen sind jeweils der 01.9. für 
das Sommersemester des nächsten Jahres 
und der 01.02. für das Wintersemester

www.boeckler.de/4360.htm
tel.: +49 (0) 211 7778-140
bewerbung@boeckler.de

religiöse Stiftungen Bewerbungstermine Weitere informationen
avicenna studienwerk für 
muslimische studierende
kamp 81/83
49074 Osnabrück

1. april (förderbeginn zum darauffolgenden 
Wintersemester) 
1. Oktober (förderbeginn zum darauffolgen-
den Sommersemester)

www.avicenna-studienwerk.de/
tel.: +49 (0) 541 506 99 14 14
info@avicenna-studienwerk.de

cusanuswerk e.V. 
Studienförderung der katholischen kirche 
Baumschulallee 5
53115 Bonn

die anmeldung zur teilnahme am erstsemes-
terauswahlverfahren muss in der regel bis 
zum 1. Juli eines Jahres.

www.cusanuswerk.de/
tel.: +49 (0) 228 983 84-0
info@cusanuswerk.de

evangelisches studienwerk e.V. Villigst
iserlohner Str. 25
58239 Schwerte

15.10. bis 01.03. für eine förderung ab dem 
Wintersemester
15.4. bis 01.9. für eine förderung ab dem 
Sommersemester

www.evstudienwerk.de/
tel.: +49 (0) 2304 755 196
info@evstudienwerk.de

eles ernst ludwig ehrlich 
Studienwerk 
Jüdische Begabtenförderung Postfach 
210320, 10503 Berlin

15. Juni für eine förderung ab dem Winter-
semester 
15. dezember für eine förderung ab dem 
Sommersemester

www.eles-studienwerk.de/
tel.: +49 (0) 30 3199 8170-0
info@eles-studienwerk.de

unternehmerisch orientiert Bewerbungstermine Weitere informationen
stiftung der deutschen Wirtschaft 
haus der deutschen Wirtschaft
Breite Straße 29, 10178 Berlin

der Bewerbungszeitraum startet im frühjahr 
eines jeden Jahres.

www.sdw.org/
tel.: +49 (0) 30 2033-15 40
studienfoerderwerk@sdw.org

Weltanschaulich und 
politisch unabhängig

Bewerbungstermine Weitere informationen

studienstiftung des deutschen Volkes 
ahrstraße 41
53175 Bonn

die anmeldephase beginnt im Januar eines 
jeden Jahres.

www.studienstiftung.de/
tel.: +49 (0) 228 82096-0
info@studienstiftung.de
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kindergeld
das kindergeld ist eine der wichtigsten staatlichen Leistungen für familien mit kind und wird beim Bafög nicht angerechnet. 
die Leistung wird mit der geburt des kindes von den eltern bei der familienkasse beantragt und bis zur Volljährigkeit des kindes ohne weitere 
auflagen gezahlt.  ab dem 18. Lebensjahr wird das kindergeld nur gezahlt, wenn sich das kind in einer ausbildung oder einem Studium befin-
det, aber längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres. die höhe der Leistung beträgt je nach anzahl der kinder zwischen 204-235 euro 
monatlich (ab 1. Juli 2019):

Weitere informationen: www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/infos-rund-um-kindergeld

Bildungskredite 
fast alle Bankinstitute bieten individuelle Lösungen, wobei sich die angebote in einzelnen kriterien regional unterscheiden können. einige 
Banken kombinieren dabei hauseigene kredite mit dem kfW-Studienkredit. für weitere informationen kontaktieren Sie bitte ihre hausbank. 
übrigens: der che-Studienkredit-test 2016 bietet einen Vergleich von 39 Studienkrediten und Bildungsfonds an: www.che.de/studienkredittest

studienkredit der studentischen darlehenskasse Berlin (daka Berlin)
die Srh hochschule Berlin ist mitglied der Studentischen darlehnskasse Berlin (daka Berlin), die bereits seit den 50er Jahren Studierende mit 
Studienkrediten unterstützt. 

höhe des Studienkredits:
Studierende können für drei Jahre Studium (36 monate) monatlich max. 750 € ausgezahlt bekommen. eine einmalzahlung von bis zu 1.500 € 
ist möglich. der kredit gilt auch für auslandssemester. die höhe der auszahlung richtet sich nach dem Bedarf des Studienkreditnehmers. der 
Studienkredit wird zum festzins angeboten. in den ersten fünf Jahren werden 2% Zinsen berechnet. Zwischen dem sechsten und achten Jahr 
4%, danach 6%. die rückzahlungsphase beginnt sechs monate nach auszahlung der letzten rate und kann auf 12 monate verlängert werden.

Voraussetzungen für den kredit:
die Vergabe des Studienkredits ist unabhängig von alter, einkommen der eltern oder Bafög-anspruch. alle Studiengänge werden gefördert. gilt 
nur für Personen mit anschrift in deutschland, österreich und Schweiz.

für den antrag werden benötigt: 
- ausgefülltes antragsformular
- Bürgschaft als Sicherheit
- für immatrikulierte Studierende: gutachten über datum des Studienendes von einem/einer Professor/in unterschrieben
- für Bewerber/innen: gutachten über datum des Studienendes vom Zulassungsamt unterschrieben

anträge werden zweimal pro monat bewilligt. die erste auszahlung erfolgt bereits nach zwei Wochen.

fristen und weitere informationen finden sich auf der Webseite der daka Berlin: https://dakaberlin.de 
Persönliche oder telefonische Beratung zum kredit:
Studentische darlehenskasse e.V., englerallee 21, 14195 Berlin
mail@dakaberlin.de, +49 30 3190010, https://dakaberlin.de/kontakt/ 

hier eine weitere auswahl an Banken, die Studienkredite anbieten (nicht abschließend):

• Deutsche Bank - www.deutsche-bank.de (nachzufragen in den Zweigstellen der Deutschen Bank) 
• Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW Förderbank - www.kfw.de/studienkredit (für Fragen: Infocenter 01801-242425)

studentische Jobs
mit einer tätigkeit als Praktikant/in, Werkstudent/in oder studentische hilfskraft können Studierende geld für die Studienfinanzierung verdienen 
und relevante Berufserfahrungen sammeln. Während der Vorlesungszeit dürfen Studierende maximal 20 Stunden in der Woche arbeiten; wäh-
rend der Semesterferien und im rahmen von Pflichtpraktika ist eine Vollzeitbeschäftigung möglich. ein Verdienst von bis zu  450 euro im monat 
ist steuerfrei. Bafög-empfänger/innen dürfen bis zu 450 euro im monat (insgesamt 5.400 euro im Jahr) verdienen, ohne dass das fördergeld 
gekürzt wird. 

unser career Service unterstützt Studierende gerne bei der Jobsuche.

stiPendien

für viele Studierende bedeutet ein Stipendium die anerkennung von sehr guten Studienleistungen und zusätzliches einkommen. da die meisten 
Stipendienprogramme hochkompetitiv sind, sollten Stipendien eher als eine zusätzliche finanzierungsquelle betrachtet werden.

erasmus+ Förderung für auslandsaufenthalte
das eraSmuS+ Programm ermöglicht Studierenden, an eine eraSmuS+ Partner-universität zu gehen und finanzielle 
unterstützung für ihren auslandsaufenthalt zu erhalten. Studierende, die ein Praktikum bei einem unternehmen in einem teilnehmenden Land 
machen, können ebenfalls über das eraSmuS+ Programm gefördert werden. Zudem leistet die europäische kommission finanzielle unterstüt-
zung bei auslandsaufenthalten von Jungunternehmer/innen und Start-up gründer/innen.

Studium: www.srh-hochschule-berlin.de/de/internationales/erasmus/erasmusfoerderung-fuer-ihr-auslandsstudium
Praktikum: www.srh-hochschule-berlin.de/de/internationales/erasmus/erasmusfoerderung-fuer-ihr-auslandspraktikum
eraSmuS Young entrepreneurs Program: www.srh-hochschule-berlin.de/de/internationales/erasmus/erasmus-fuer-junge-unternehmer

kontakt international Office: elisa Barth, tel.: +49 (0)30 374 374 153, elisa.barth@srh.de

deutschlandstipendium
Studierende mit überdurchschnittlichen Studienleistungen können sich nach ca. 1-2 Semestern Studium einmal im Jahr für das deutschland-
stipendium an der Srh hochschule Berlin bewerben. der career Service informiert rechtzeitig über die Verfügbarkeit von Stipendien und das 
auswahlverfahren. das Stipendium beträgt 300 euro im monat und wird für ein Jahr vergeben. 
der förderbetrag wird zur hälfte vom Bund gezahlt; die andere hälfte erhalten die Stipendiaten von privaten Stiftern. 

Weitere informationen: www.deutschlandstipendium.de

externe stipendien

Studierende, die überdurchschnittliche Leistungen im Studium bzw. in der Schule und soziales/politisches engagement (z.B. tätigkeit als Schul-
sprecher/in, mitarbeit in der fachschaft, Jugendarbeit, mitwirkung in Verbänden und ngOs) nachweisen können, haben die möglichkeit, sich für 
ein Stipendium bei einer Stiftung (z.B. friedrich-ebert-Stiftung, cusanuswerk, Studienstiftung des deutschen Volkes) zu bewerben. 

eine vollständige übersicht der Begabtenförderwerke bzw. eine Stipendiendatenbank sind hier verfügbar:
www.stipendiumplus.de    www.stipendienlotse.de
www.mystipendium.de    www.e-fellows.net 

Bei interesse sollen sich Studierende über die Voraussetzungen und Bewerbungsfristen informieren und ihre fragen und 
Bewerbungsunterlagen direkt an die zuständigen Organisationen richten.

srh hochschulen Berlin Bildungsfonds von Brain capital
der hauptunterschied zwischen Studienkredite und Bildungsfonds liegt am Zinssatz: Studienkredite haben einen festen Zinssatz und die 
rückzahlung beginnt einige Zeit nach ende des auszahlungszeitraums, unabhängig vom einkommen des kreditnehmers. Bildungsfonds werden 
einkommensabhängig zurückgezahlt: Wer mehr verdient, zahlt mehr zurück.

rückzahlungen von alumni an den Bildungsfonds ermöglichen dank eines „umgekehrten generationsvertrags (ugV)“ der nachfolgenden 
Studierendengeneration das Studium zu absolvieren.

• Die Förderung gilt für die Tilgung von Studiengebühren und ist unabhängig vom Einkommen der Eltern. 
   finanzielle Sicherheiten oder Bürgschaften sind nicht erforderlich.
• Die Rückzahlung an den SRH Hochschule Berlin Fonds ist flexibel und beginnt erst mit Berufseinstieg und einem vereinbarten
   mindesteinkommen. die rückzahlungen sind vereinbar mit einer beruflichen auszeit, finanzierungsengpässen ...
• Während und nach dem Studium unterstützt BrainCapital Studierende durch Karriere-Coachings.
• Bewerbung für den Bildungsfonds: mit Lebenslauf, Abitur- & Bachelorzeugnissen, sonstigen Zeugnissen über erbrachte universitäre 
   oder berufliche Leistungen sowie die Studienplatzzusage der hochschule.

Wichtig: Brain capital fördert ausschließlich Studierende, die über eine allgemeine hochschulreife oder fachhochschulreife (mit einem ent-
sprechenden notendurchschnitt - zu erfragen bei Brain capital) und für masterstudiengänge über einen Bachelorabschluss verfügen.
 

mehr informationen hier: www.srh-berlin.braincapital.de

PrOmOs-stipendien für auslandsaufenthalte außerhalb europas
die Srh hochschule Berlin vergibt PrOmOS-Stipendien für auslandsaufenthalte, wie ein Semester oder Praktikum außerhalb europas oder 
Studienreisen und Wettbewerbsreisen in alle Welt. die höhe der Stipendienraten und der reisekostenpauschalen orientiert sich an den üblichen 
daad-Sätzen.

Weitere informationen hier: www.srh-hochschule-berlin.de/de/internationales/promos-stipendien

kontakt international Office: elisa Barth, tel.: +49 (0)30 374 374 153, elisa.barth@srh.de

Weitere Bildungsfonds

www.bildungsfonds.de | www.deutsche-bildung.de | www.dkb.de/privatkunden/studenten-bildungsfonds


