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Du interessierst dich für ein 
Studium bei uns? 

Dein Studium bei uns soll nicht an Finanzierungsfragen schei-

tern. Deshalb stellen wir dir im Folgenden verschiedene Mög-

lichkeiten zur Studienfinanzierung vor.

STAATLICHE FÖRDERUNG

Der Staat fördert Studierende mit geringer finanzieller  

Rückendeckung. So hast du die Möglichkeit dich voll und 

ganz deiner Bildung zu widmen.

—   BAföG:

Wir sind eine staatlich anerkannte Hochschule und erfüllen somit 

als Institution die Voraussetzungen des Bundesausbildungsförde-

rungsgesetzes (BAföG). Ob du einen Anspruch auf BAföG hast, wird 

bei deiner Antragsstellung individuell geprüft und richtet sich nach 

deinem Einkommen und Vermögen bzw. dem Einkommen deiner El-

tern. Grundsätzlich werden BAföG-Leistungen je zur Hälfte als nicht 

zurückzuzahlender Zuschuss und als zinsloses Darlehen gewährt. 

BAföG finanziert im Normalfall die gesamte Ausbildungsdauer. Un-

abhängig von dem Einkommen deiner Eltern wird BAföG gewährt, 

wenn du nach deinem 18. Lebensjahr mindestens fünf Jahre oder 

nach dreijähriger Berufsausbildung weitere drei Jahre erwerbstätig 

warst (bei kürzerer Ausbildungsdauer wird eine entsprechend län-

gere Erwerbstätigkeit vorausgesetzt).

—   Kindergeld:

Bis zur Vollendung deines 25. Lebensjahres und so lang du 

dich in der Erstausbildung befindest, steht deiner Familie das 

Kindergeld als staatliche Leistung zu. Die Antragstellung er-

folgt bei den regional zuständigen Familienkassen. 

Du hast Fragen? 

Wir helfen dir gerne weiter.

Schreib uns eine Mail oder 

ruf uns an. 

Dein Kontakt

Studienberatung

+49 30 515650 – 200 

studyinberlin@srh.de

Weitere Informationen 

www.www.srh-berlin.de/bei-

uns-studieren/finanzierung

Weitere Informationen und Antrags-

unterlagen erhältst du beim:

StudierendenWERK BERLIN

Behrensstraße 40/41

10117 Berlin

Tel. +49 30 93 93 970

www.stw.berlin/finanzierung

www.das-neue-bafög.de

www.bafoeg-rechner.de

Informationen zum Kindergeld

www.arbeitsagentur.de/ 

familie-und-kinder



BILDUNGSFONDS

Bildungsfonds werden einkommensabhängig zurückgezahlt. 

Sie garantieren somit, dass du dich während deines Studiums 

nicht verschuldest. Bildungsfonds arbeiten mit Umgekehrten 

Generationenverträgen, um dir eine chancengerechte und so-

lidarische Bildungsfinanzierung zu ermöglichen. Sie überneh-

men Studiengebühren für dich. Als Gegenleistung verpflich-

test du dich, der nächsten Generation dieselbe Möglichkeit zu 

gewähren. Sobald du berufstätig bist und ein gewisses Ein-

kommen verdienst, zahlst du einen prozentualen Anteil deines 

Einkommens zurück in den Fond und damit an die nächste Ge-

neration Studierender.

 — Brain Captial:

Studiere erst, bezahle später: Brain Capital ist einer der größten An-

bieter von Bildungsfonds. Die Förderung durch Brain Capital gilt für 

die Tilgung von Studiengebühren und gestaltet sich unabhängig von 

dem Einkommen deiner Eltern. Finanzielle Sicherheiten oder Bürg-

schaften musst du nicht nachweisen. Deine Rückzahlung an den 

Fonds ist flexibel. Sie beginnt erst, wenn du dein Berufsleben an-

trittst und ein Jahresgehalt von mindestens 25.000 Euro brutto ver-

dienst. Die Rückzahlung ist effektiv für zehn Zahlungsjahre. Spätes-

tens 20 Jahre nach Studienabschluss entfällt die Zahlungspflicht.

 — Studienfonds der Deutschen Bildung:

Die Deutsche Bildung AG fördert Studierende im In- und Ausland. 

Diese garantiert eine einkommensabhängige Rückzahlung und funk-

tioniert damit ebenfalls nach dem Solidaritätsprinzip. Studierende 

aller Fachrichtungen können damit die Studienfinanzierung etwas 

flexibler gestalten und und werden zusätzlich mit dem Trainingspro-

gramm WissenPlus für eine erfolgreiche Zukunft trainiert, gecoacht 

und vernetzt.

Weitere Informationen zum  

Bildungsfonds von Brain Capital:

Ansprechpartnerin: Christina Heler

christina.heler@braincapital.de

Tel. +49 30 93 93 970

www.srh-berlin.braincapital.de

Mehr Informationen zur Förderung 

über die Deutsche Bildung AG

Tel. +49 69 39 45 141

Kontakt@deutsche-bildung.de

www.deutsche-bildung.de



STUDIENKREDITE

Studienkredite haben einen festen Zinssatz. Die Rückzahlung 

deines Kredits beginnt einige Zeit nach Ende des Auszah-

lungszeitraums. Die Rückzahlungsrate wird dabei unabhän-

gig von der Höhe deines Einkommens festgelegt.

 — Daka Berlin:

Wir sind Mitglied der studentischen Darlehnskasse Berlin, die dir für 

drei Jahre Studium (36 Monate) bis zu 750 € monatlich auszahlt. Der 

Studienkredit wird zum Festzins angeboten. In den ersten zwei Jah-

ren werden 1% p.a. berechnet. Zwischen dem dritten und fünften 

Jahr 2% p.a. Ab dem sechsten Jahr 4% p.a. Die Rückzahlungsphase 

beginnt sechs Monate nach Auszahlung der letzten Rate und kann 

auf 12 Monate verlängert werden.  Die Höhe der Auszahlung richtet 

sich immer nach deinem Bedarf. Die Vergabe des Studienkredits ist 

unabhängig von deinem Alter, dem Einkommen deiner Eltern oder 

deinem Anspruch auf BAföG. Um den Kredit abzuschließen, müss-

ten je nach Höhe der Kreditsumme 1-2 Personen aus deinem Ver-

wandten- oder Bekanntenkreis für dich bürgen. Alle Studienrichtun-

gen können gefördert werden. Außerdem gilt dieser Kredit auch für 

Auslandssemester.

—  KfW:

Der KfW-Studienkredit bietet dir finanzielle Unterstützung bei dei-

nem Erst- oder Zweitstudium. Du erhältst mindestens 100 und 

höchstens 650 Euro im Monat, unabhängig von deinem Einkommen 

bzw. Vermögen. Darüber hinaus sind auch Auslandssemester för-

derfähig (sofern du weiterhin an einer staatlich anerkannten Hoch-

schule mit Sitz in Deutschland immatrikuliert bist). Eine Bürgschaft 

wird bei diesem Kredit nicht verlangt.

—  Bildungskreditprogramm der Bundesregierung:

Diese staatliche Förderung wird, im Gegensatz zum BAföG, unab-

hängig vom eigenen Eikommen und Vermögen oder dem der Eltern 

gewährt. Der Kredit, den du online beim Bundesverwaltungsamt  

beantragen kannst, ist zeitlich befristet und besonders zinsgünstig. 

Auch Praktika und Auslandssemester werden finanziell gefördert.

Mehr Informationen und 

persönliche Beratung: 

daka Berlin

Englerallee 21

14195 Berlin

Tel. +49 30 3190 010

mail@dakaberlin.de

www.dakaberlin.de

Informationen und Beratung zum 

KfW-Studienkredit:

Tel. +49 800 539 9003

www.kfw.de

CHE-Studienkredit Test

Vergleich unterschiedlicher Bildungs-

fonds, Studienkredite und Abschluss-

darlehen:

www.che.de/studienkredittest

Weitere Informationen und Online- 

Antrag zum Bildungskredit 

Tel. +49 22899 35 84 492

www.bva.bund.de



STIPENDIENPROGRAMME

In Deutschland gibt es ein großes Angebot an Stipendien. Ne-

ben klassischen Kriterien, wie Leistung oder Engagement, gibt 

es vielfältige, weitere Auswahlkriterien. Zahlreiche Online-

Portale bieten umfassende Datenbanken an, in denen du nach 

einem Stipendium suchen kannst, dass zu dir passt. Auch der 

Elternkompass, ein kostenfreies Informations- und Beratungs-

angebot der Stiftung der deutschen Wirtschaft, bietet eine 

Orientierung in der vielfältigen Stipendienlandschaft. Auch die 

SRH Berlin University of Applied Sciences vergeben  selbst 

Stipendien.

 — Deutschlandstipendium:

Das Deutschlandstipendium ist eine Initiative des Bundes. Diese 

sieht die finanzielle Unterstützung von besonders begabten Studie-

renden unabhängig von Herkunft und Staatsangehörigkeit vor. Der 

monatliche Förderbetrag von 300 Euro wird für mindestens ein Jahr 

gewährt und zu gleichen Teilen von der öffentlichen Hand und För-

derern aus der Privatwirtschaft getragen.

An der SRH Berlin erfolgt die Vergabe an alle im kommenden Se-

mester eingeschriebenen Studierenden, die besonders gute Ergeb-

nisse im bisherigen Schul- oder Studienverlauf erzielen konnten, kei-

ne anderen Stipendien erhalten und noch mindestens ein Jahr 

eingeschrieben sind. Wir informieren unsere Studierenden rechtzei-

tig, sobald neue Deutschlandstipendien verfügbar sind.

 — Erasmus+ Förderung für Auslandsaufenthalte

Das Erasmus+-Programm unterstützt Studierende während eines 

Auslandssemesters an einer Partneruni innerhalb Europas oder 

während eines Auslandspraktikums. Je nach Zielland variieren die 

Förderbeträge.

 — PROMOS-Stipendien für Auslandsaufenthalte

Für Auslandsaufenthalte außerhalb der EU vergibt die SRH Berlin 

PROMOS-Stipendien. Dabei werden Semesteraufenthalte, Praktika 

und Studien- und Wettbewerbsreisen in alle Welt gefördert. 

Weitere Informationen zum  

Deutschlandstipendium:

Ansprechpartnerin: Hannes Brix

hannes.brix@srh.de

www.deutschlandstipendium.de

Mehr Informationen zur Förderung 

von Auslandsaufenthalten erhälst du 

über unser International Office:

internationaloffice.hsbe@srh.de

Webseiten mit weiteren 

Informationen:

www.mystipendien.de

www.stipendienlotse.de

www.e-fellows.net

www.sbb-stipendien.de

www.stipendiumplus.de

www.elternkompass.de



Informationen und Zugangslink:

www.deinestudienfinanzierung.de

hello@deinestudienfinanzierung.de

Rabattcode: deineSRH100

Weitere Informationen:

www.stidpendiumplus.de

www.fes.de/studienförderung

www.hss.de/stipendium

www.boell.de/studienwerk

www.rosalux.de/stiftung/studienwerk

www.freiheit.org/stipendien

www.kas.de/wf/de/42.43

www.avicenna-studienwerk.de

www.cusanuswerk.de

www.evstudienwerk.de

www.eles-studienwerk.de

www.boeckler.de

www.sdw.org

www.studienstiftung.de

 — Studienstiftungen und Begabtenförderwerke:

Du kannst dich bei Stiftungen mit unterschiedlicher Orientierung, 

z.B. politisch, religiös, neutral etc. für eine Förderung bewerben. Es

gibt eine breite Auswahl an Studienstiftungen, die in der Regel das

gesamte Studium finanzieren. Zu den großen Stipendiengebern

gehören z.B. die 13 Begabtenförderungswerke, die unter Stipendi-

umPlus zusammengefasst sind. Über die jeweiligen Inhalte, Vor-

aussetzungen und Bewerbungsfristen informiere dich bitte direkt

bei der zuständigen Institution.

Politiknahe Stiftungen: Friedrich-Ebert-Stiftung, Hannes-Seidel-

Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Fried-

rich-Naumann-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung.

Konfessionsnahe Stiftungen: Avicenna Studienwerk, Cusanus-

werk e.V., Evangelisches Studienwerk e.V. Villigst, ELES Ernst Lud-

wig Ehrlich Studienwerk

Gewerkschaftsnahe Stiftungen: Hans-Böckler-Stiftung

Unabhängige Stiftungen: Stiftung der deutschen Wirtschaft, Stu-

dienstiftung des deutschen Volkes.

—   deineStudienfinanzierung.de

Gemeinsam mit unserem Partner deineStudienfinanzierung.de 

kannst du ganz einfach deinen individuellen monatlichen Finanzie-

rungsbedarf berechnen. Im Anschluss erfährst du in Echtzeit, wel-

che Finanzierungsformen dir in welcher Höhe zur Verfügung stehen 

und kannst diese dann direkt online abschließen. Bei Fragen steht 

dir jederzeit ein persönlicher Finanzierungsexperte als Ansprech-

partner zur Verfügung und begleitet dich durch den Prozess, bis 

das Geld auf deinem Konto ist.

Durch Klick auf den Button und die Eingabe des Rabattcodes dei-

neSRH100 erhälst du 100% Rabatt auf das Angebot von  

deineStudienfinanzierung.de, so dass du alle Services kostenfrei 

nutzen kannst.



Weitere Informationen zu unserem  

Rabattprogramm erhältst du über die 

Studienberatung:

studyinberlin@srh.de

Mögliche Jobportale:

www.srh-karriere.de

srh-hochschule-berlin.jobteaser.com

www.jobmensa.de

www.studentjob.de

STUDENTISCHE JOBS

Du kannst neben dem Studium einem Nebenjob bzw. Ferienjob 

nachgehen. Dies gilt auch für diejenigen, die BAföG-Leistungen 

beziehen (welche Einkommenshöhe anrechnungsfrei ist, er-

fährst du beim Studierendenwerk Berlin). Wenn du neben dem 

Studium maximal 20 Stunden pro Woche arbeitest, bleibt dein 

Studierendenstatus erhalten (am Wochenende und abends 

gelten andere Regelungen), und du bist in der Kranken-, Pfle-

ge- und Arbeitslosenversicherung versicherungsfrei. In der 

Rentenversicherung hingegen gilst du nur als versicherungs-

frei, wenn du einen Minijob bis 450,– €/Monat oder eine kurz-

fristige Beschäftigung ausübst.

RABATTE AUF STUDIENGEBÜHREN

Vorauszahlung: Bei einer Vorauszahlung der Studiengebühren für 

zwei Semester gewähren wir einen Rabatt von 3 % auf die Gesamt-

summe der zu zahlenden Regelstudiengebühren. Bei Zahlung der 

gesamten Studiengebühren im Voraus, erhälst du einen Rabatt von 

5 % auf die zu zahlenden Regelstudiengebühren. Davon ausgenom-

men sind Semestergebühren (inkl. Semesterticket, Anmeldegebühr) 

sowie weitere studiengangsspezifische Gebühren gemäß 

Studienvertrag.

Rabatt für Geschwister, Ehegatten und Partnerinnen und Partner 

in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft: Zu zweit studiert es 

sich leichter. Geschwister, Ehegatten und Partnerinnen und Partner 

einer Lebensgemeinschaft erhalten 10 % Ermäßigung auf die 

Regelstudiengebühren.

Absolventinnen und Absolventen der SRH Berlin University of Ap-

plied Sciences: Unseren Bachelor-Absolventinnen und Absolventen, 

die sich für ein weiterführendes Masterstudium bei uns entscheiden, 

gewähren wir einen Nachlass von 10 % auf die Regelstudiengebüh-

ren. Zusätzlich muss keine erneute Anmeldegebühr gezahlt werden. 



8  —  SRH Angebotsname

Du hast Fragen? 
Wir sind für Dich da.  
Rufe uns an oder schreibe uns. 
+
angebot@srh.de
www.srh-muster.de 

Impressum: Hier ist Raum für Impressumsangaben wie Bildverrechte 
oder weitere rechtliche Angaben. Als visueller Platzhalter für deutschsprachige  
Texte ist Lorem ipsum demzufolge nur begrenzt geeignet.

Du hast Fragen zur SRH oder zu Studiengängen? 
Wir sind für Dich da.  
Rufe uns an oder schreibe uns. 
+49 30 515 650 200
studyinberlin@srh.de
www.srh-berlin.de 

Übersicht der Finanzierungsoptionen, Stand: 23.07.2021. 
Die hier gelisteten Informationen und Konditionen sind ohne Gewähr und können 
abweichen. Für weitere Informationen besuchen sie die offizielle Seite des je-
weiligen Anbieters. 
SRH Berlin University of Applied Sciences | Ernst-Reuter-Platz 10 | 10587 Berlin

Wir gestalten Zukunft
Sechs Schools in drei Städten: Berlin, Dresden und Hamburg. 

Lehrende und Studierende aus über 100 Nationen in knapp 65 

akkreditierten deutsch- und englischsprachigen Studienpro-

grammen. Vielfältige Möglichkeiten in Management und Ent-

repreneurship, Medien- und Kreativwirtschaft, Technologie 

und IT, Sozialer Arbeit, Musik, Design, Film und Text.


