SRH Hochschule in Nordrhein-Westfalen
Studieren nach dem CORE-Prinzip

Für dein Studium
Wohnen, Leben, Finanzieren

Dein Traumstudium darf
nicht an der Finanzierung
scheitern. Daher helfen
wir dir auch damit. Du
musst diesen Weg nicht
alleine gehen.

Deine
Finanzierung.
Das kriegen
wir hin.
Lass uns gemeinsam schauen, wie wir
dir ein Studium bei uns ermöglichen
können. Unser Team für die Finanzierungsberatung freut sich dir zu helfen.
BAföG, Stipendien, Bildungsfonds,
Studienkredite u.v.m.. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du dein Studium finanzieren kannst. Wir haben für dich ein
paar Informationen zusammengestellt,
die dir bei der Wahl der richtigen Finanzierung helfen.
Verschaffe dir zunächst einen syste-

Wir gehen den Weg mit
Dir gemeinsam.

matischen Überblick über die eigene
Finanzsituation, d.h. über deine Ausgaben und deine Einnahmen. So weißt
du, was du an Mitteln für ein Studium
bei uns benötigst. Nachdem du dich
mit den möglichen Ausgaben und Einnahmen beschäftigt hast, also dem

Aus Leidenschaft
fürs Leben.

konkreten Bedarf deiner Finanzierung,
startest du und machst dir einen Plan.
Überlege dir, welche Finanzierungsoptionen es gibt und welche zu deiner
Situation passen. Da eine der nachfolgend aufgezeigten Optionen selten
allein für die Gesamtfinanzierung der
Studienkosten ausreicht, ist meist ein
Mix aus verschiedenen Möglichkeiten
die Lösung.

Wir helfen dir bei der
Finanzierung deines Traums
Brain Capital
Während des Studiums fallen dabei keine oder nur ein Teil der Studiengebühren an.
Nach Abschluss des Studiums und nur bei Erreichen eines stabilen Mindesteinkommens leistest du einen einkommensabhängigen Beitrag zurück an den SRH NRW
Bildungsfonds. Die Höhe der Rückzahlungen ist gekoppelt an das erzielte Einkommen
und damit an die persönliche Zahlungsfähigkeit.

KfW-Studienkredit
Der KfW-Studienkredit lässt sich auch mit dem BAföG kombinieren. Wenn du eine
professionelle Beratung zu einem KfW-Studienkredit wünschst, stehen dir die lokalen
Sparkassen und Banken zur Verfügung. Infos zu den genauen Voraussetzungen und
einen Tilgungsrechner findest du auf der Website des KfW.

BAföG
Das Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz BAföG, unterstützt dich dabei dein
Studium an unserer Hochschule zu absolvieren und gleichzeitig deinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Dabei musst du lediglich die Hälfte der vom Bund erhaltenen Förderung am Ende deines Studiums zurückzahlen.

Deutschland-Stipendium
Wir vergeben jeweils zum Wintersemester mehrere Deutschland-Stipendien. Wenn
du ausgewählt wirst, erhältst du eine Förderung von monatlich 300,00 Euro bis zum
Ende der Regelstudienzeit*. Dabei wird der Zuschuss zu einer Hälfte vom Bund und zur
anderen Hälfte von einem privaten Spender übernommen.

Stiftungen und Stipendien
Was wenig bekannt ist: Stipendienbewerbungen sind viel häufiger erfolgreich, als man

We love to support you

glaubt. Einen Versuch ist es wert. Denn bei Erfolg bekommst du das Geld geschenkt

Mehr Infos zu Finanzierungsoptionen findest beim
Klick auf unsere Website oder unter folgendem Code.

und das ohne einen hohen Aufwand. In den meisten Fällen reicht für die Bewerbung
meistens nur ein Motivationsschreiben und ein Lebenslauf.

Nebenjobs
Grundsätzlich musst du zwischen einem Nebenjob im Studium und einer Werkstudententätigkeit unterscheiden. Als normaler Job zählt z. B. der sogenannte Minijob, in
dem du bis zu 450 € verdienen kannst und in der Regel bis zu 10 h/ Woche arbeitest.
Dann ist das Einkommen mit dem BAföG kombinierbar.

Finde deinen Place-to-live
Leben & Wohnen in Hamm
Hamm bietet dir neben vielen Wohnmöglichkeiten und günstigen Mieten vor
allem zahlreiche Freizeitmöglichkeiten mit überregionaler Bekanntheit. Freizeitbad, Maximilianpark, Wasserskianlage, Einkaufszentrum, Gastronomiemeile
u.v.m.. Gelegen an der A1 und A2 und mit einem der bedeutendsten ICE-Bahnhöfen Deutschlands, bietet Hamm dir eine perfekte Infrastrukur.

Wohnen in Leverkusen
Leverkusen wartet auf dich mit zahlreichen Sport- und Freizeitmöglichkeiten
sowie Bars, Clubs und Einkaufszentren für den richtigen Ausgleich vom Studierendenalltag. In ca. 10 Min. kommst du mit der Bahn nach Köln. Düsseldorf ist
ebenfalls nur rund 20 Minuten entfernt. Mit dem Projekt "Cube Factory 577" entstehen ca. 200 möblierte Studentenappartements direkt in der Nähe des Campus Rheinland.

Wohnen in Münster
Am zentral gelegenen SRH Campus Münster haben wir für neues Lernen eine
kreative Atmosphäre und Raum geschaffen: Die Räume und die Ausstattung
sind ideal für Gruppenarbeiten oder zur Bearbeitung von Forschungsprojekten.
Der SRH Campus in Münster hat optimale Studienbedingungen und bietet dir
durch Orte der Entspannung und die zahlreichen Freizeit- und Sportmöglichkeiten eine perfekte Study-Life-Balance.

Unser Tipp: Bitte plane ausreichend Zeit (ca. 1-2 Monate) für die
Wohnungssuche ein.

Mehr Informationen?
Mehr Infos zum Leben und
Wohnen in Hamm oder Leverkusen findest du nach
Klick auf unsere
Website - einfach
den QR-Code scannen und lossurfen!

Das sagen unsere
Studierenden

Von Anfang an.
Individuelle Betreuung.

HAZAL TOPUS, STUDIERENDE SOZIALE ARBEIT

„Die Lerninhalte sind interessant und gut
aufbereitet. Aufgrund des wertschätzenden Umgangs zwischen Professor*innen
und Studierenden fühlt man sich an der
SRH sehr gut aufgehoben. Bei Fragen kann
man jederzeit auf die Lehrenden zugehen
und erhält viel Unterstützung.“

KARAN SHARMA, INTERNATIONALER
STUDIERENDER SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

„SRH really focuses on the practical approach towards our studies, the teachers
are extremely helpful and experienced.“

Unser Anspruch ist es, dass DU nicht nur bei uns studierst,
sondern WIR mit dir studieren.
Vom Anfang bis zum Ende deines Studiums stehen wir dir persönlich als Expertinnen
und Experten in allen Lebenslagen zur Verfügung, haben ein offenes Ohr für alle deine fachlichen und organisatorischen Fragen, geben dir Rat und Hilfestellung, wenn
es mal hakt und sind froh, wenn du sorgenlos und erfolgreich studieren kannst. Unsere Studienberatung hilft dir gerne bereits vor der Bewerbung den für dich perfekten
Studiengang zu finden. Schließlich sollst du dich von Anfang an mit deiner Entscheidung für uns wohlfühlen. Eine angenehme und persönliche Atmosphäre ist für uns das
A&O, um Erfolg zu haben. Kurzum: Du kannst dich auf unser Feel-Good-Paket schon
vor dem Studium verlassen. Zusammen sind wir stark. Das wirst du schon sehen. Wir
fiebern von Anfang an mit und freuen uns am Ende deines Studiums mindestens genauso sehr über deinen Erfolg, wie deine Liebsten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Du hast Fragen?
Wir sind für Dich da.
Ruf‘ an oder schreibe uns.
+49 (0)2381 9291 121
studyinnrw@srh.de
srh-hochschule-nrw.de
srh-campus-rheinland.de
srh-campus-muenster.de

