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Wie finanziere ich mein Studium an einer privaten Hochschule? Diese Frage stellst du 

dir zurecht, denn dein Studium sollte so abgesichert sein, dass es nicht an finanziellen 

Gegebenheiten scheitert.

Aber: Die Studiengebühren bei uns sind nicht astronomisch hoch, und relativieren sich 

durch kürzere Studienzeiten und geringere Abbruchquoten und können unter bestimmten 

Voraussetzungen steuerlich geltend gemacht.

Daher unsere Empfehlung:

Verschaffe dir zunächst einen systematischen 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 Finanzierungsbedarf, 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. 

Dies stellen wir dir im Folgenden vor.

STEMMEN - DAS SCHAFFEN WIR!

DIE FINANZIERUNG
GEMEINSAM
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Volle Konzentration auf das 

Studium dank finanzieller 

Unabhängigkeit. Das Einkommen 

der Eltern ist irrelevant für deine 

Förderung.

Die Finanzierung ist flexibel und ist 

vereinbar mit Auslandsaufenthalten, 

einer beruflichen Auszeit oder 

Finanzierungsengpässen in Phasen 

einer Unternehmensgründung.

Für die Rückzahlungen wird nur das 

individuelle Einkommen angesetzt 

und die Gesamtrückzahlung ist 

nach oben gedeckelt. 

Brain Capital

unterstützt dich darüber hinaus 

durch Karriere-Coachings während 

des Studiums.

Erst studieren, später bezahlen: Der Umgekehrte Generationenvertrag (UGV) ist ein 

innovatives Modell der Studienfinanzierung. Während des Studiums fallen dabei keine oder 

nur ein Teil der Studiengebühren an. Nach Abschluss des Studiums und nur bei Erreichen 

eines stabilen Mindesteinkommens leisten Sie einen einkommensabhängigen Beitrag zurück 

an den SRH Bildungsfonds. Die Höhe der Rückzahlungen ist gekoppelt an das erzielte 

Einkommen und damit an die persönliche Zahlungsfähigkeit.

2.

3. 4.

OPTION 1

BRAIN CAPITAL

1.

BRAIN CAPITAL



Brain Capital lernt dich kennen und bespricht mit dir deine 

Förderung. Nach 1-3 Tagen erhälst du Rückmeldung, ob alles 

passt.

Willkommen an Bord. Du kannst durchstarten und 

finanzsorgenbefreit studieren

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

*BrainCapital fördert in erster Linie Studierende, die über ein Abitur oder Fachabitur (mit einem entsprechenden Notendurchschnitt)  
  und für Masterstudiengänge über einen Bachelorabschluss verfügen
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ABLAUF

BRAIN CAPITAL* IST...

-  ... keine Bank, sondern aus einer

 studentischen Initiative entstanden.

- ... Partner deiner und vieler    

 anderer Hochschulen.

- ... auch nach dem Studium für   

 deine Karriereplanung da

https://srh-nrw.braincapital.de/

ANSPRECHPARTNER

Malte Blechschmidt M.Sc.

Brain Capital GmbH

Heerstraße 31

56179 Vallendar

Tel.: 0261 / 450 943 954

malte.blechschmidt@braincapital.de

www.braincapital.de

PROZESS

Du bewirbst dich per Mail bei Brain Capital mit deiner 

Studienzusage, Lebenslauf, Zeugnisse (Abitur, Fachabitur, ggfs. 

Bachelor)

Brain Capital checkt deine Unterlagen und schaut, ob alles 

passt. Nach 1-3 Tagen wirst du zum persönlichen Kennenlernen 

eingeladen
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KFW-KREDIT

Die Kernfakten:

- Flexible monatliche Auszahlung zwischen 100 und 650 Euro (bis max. 14 Semester)

- Flexible, moderate Tilgung bei geringen Zinsen

- Finanzierung ohne Sicherheiten und unabhängig vom Einkommen

- Förderung von Erst- und Zweitstudium, postgradualen Studien sowie Promotion

- Die Dauer der Förderung ist abhängig von deinem Alter zu Beginn des Studiums.

- Zu festen Terminen ist der monatliche Auszahlungsbetrag anpassbar.

Die KFW fördert dich, unabhängig von deinem Einkommen und dem deiner Eltern, wenn du 18 

bis 44 Jahre alt bist und an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule mit Sitz in 

Deutschland in Teilzeit, Vollzeit oder berufsbegleitend studierst unter folgenden Voraussetzungen:

- deutscher Staatsbürger. 

- Familienangehöriger eines deutschen Staatsbürgers und du hältst dich mit ihm in Deutschland auf.

- EU-Staatsbürger und hältst dich rechtmäßig seit mind. drei Jahren ständig in Deutschland auf.

- Familienangehöriger eines solchen EU-Bürgers und du hältst dich mit ihm im Bundesgebiet auf. 

- Bildungsinländer und in Deutschland gemeldet.

KFW-KREDIT
OPTION 2

Ein Studienkredit ist ein von staatlicher Seite oder privater Bank angebotener Kredit. 

Dabei werden monatliche Raten ausgezahlt, mit dem man sein Studium von Beginn 

an finanzieren kann. Zwar muss bei einem Studienkredit die gesamte geliehene 

Summe, inkl. Zinsen, zurückgezahlt werden, doch sollte einen dies nicht abschrecken. 

Viele Studierende, insbesondere privater Hochschulen, nutzen diese Option, weil die 

Rückzahlung mit einem späteren Gehalt i. d. R. problemlos möglich ist. Die KWF finanziert 

Ihre Lebenshaltungskosten, wenn du ein grundständiges Erststudium, ein Zweitstudium 

(weiteres grundständiges Studium), ein Zusatz-, Ergänzungs- oder Aufbaustudium oder 

einen Master (postgraduales Studium) oder eine Promotion absolvieren möchtest.

Beratungen der Sparkasse Hamm

Astrid Hellmann

E-Mail: astrid.hellmann@sparkasse-hamm.de

Tel.: 02381 / 103-246
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BAFÖG 
Die Hälfte der vom Bund erhaltenen Förderung musst du am Ende deines Studiums zurückzahlen. 

Mehrere Faktoren sind wichtig, um den Finanzierungsbedarf zu ermitteln. Informationen dazu und 

einen BAföG-Rechner findest du unter: https://www.bafoeg-rechner.de/Rechner/

Zuständig für Beratungen ist das
Studentenwerk Dortmund

Vogelpothsweg 85

44227 Dortmund

Da die Beratungsnummern nach Nachnamen vergeben werden, informiere dich bitte unter

www.stwdo.de/bafoeg-geld/bafoeg-informationen/kontakt/

DEUTSCHLAND-STIPENDIUM
Das Deutschlandstipendium fördert Studierende mit überdurchschnittlichen Leistungen mit 

monatlich 300,00 Euro bis zum Ende der Regelstudienzeit. Nur für Studierende der SRH Hochschule 

Hamm, die sich im 1. oder 2. Semester befinden. Bewerbungsunterlagen bitte komprimiert in einer 

PDF-Datei per Mail bis zum 31.10. an hochschule.HSHA@srh.de.

Die genauen Voraussetzungen und weitere Informationen findest du unter: https://www.fh-
hamm.de/de/studium/deutschland-stipendium/

Bei Fragen kannst du dich gerne an die Studienberatung (studienberatung.hsha@srh.de / 02381 

9291 121) wenden.

NEBENJOBS
Das Werkstudentenprivileg erlaubt es dir bis zu 20h/Woche zu arbeiten, ohne eine Werkstudent-

Kranken- und Pflegeversicherung zahlen zu müssen. Entsprechende Jobs findet man z.B. hier:

www.studentjob.de
www.jobmensa.de
www.studentenjobs24.de
www.studentjob.de
www.absolventa.de
www.mystipendium.de/praktikum

WEITERE MÖGLICHKEITEN
OPTION 3



STUDIENFÖRDERUNG
Das bringst Du mit:

- Du hast deine Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland oder Österreich erworben

- Du bist deutscher Staatsbürger oder hast eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis

- Du studierst an einer staatlichen anerkannten Hochschule in Deutschland oder an einer        

   vergleichbaren Hochschule im Ausland

- Du hast keinen negativen Schufa-Eintrag

Mehr Infos unter www.deutsche-bildung.de
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AUFSTIEGSSTIPENDIUM
Das Aufstiegsstipendium fördert ein Erststudium in Vollzeit oder berufsbegleitend an einer 

staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule und richtet sich an Berufserfahrene. Man bewirbt 

sich vor Beginn eines Studiums. Die Förderung erfolgt als einkommensunabhängige Pauschale. 

Mehr unter www.sbb-stipendien.de/aufstiegsstipendium

BUNDESWEHRFÖRDERUNGSDIENST
Gefördert werden neben Erst- und Zweitausbildungen und den vorberufsspezifischen 

Weiterbildungen auch Schulabschlüsse, das Erlernen einer Fremdsprache, Wirtschafts- und 

Technik-Lehrgänge, aber auch Kurse zur Verbesserung der Allgemeinbildung. Soldaten auf Zeit 

oder Grundwehrdienstleistende können die Studiengebühren zu 100 % finanziert bekommen. Die 

Anschriften der Berufsförderungsdienste in Deutschland sowie weitere Informationsblätter findest 

Du unter www.bfd.bundeswehr.de.

WEITERE STIPENDIEN UND STIFTUNGEN
Hans-Böckler-Stiftung - www.boeckler.de
Casanuswerk - www.cusanuswerk.de
Friedrich-Ebert-Stiftung - www.fes.de
Rosa Luxemburg Stiftung - www.rosalux.de
Studienstiftung des deutschen Volkes - www.studienstiftung.de
Stiftung der deutschen Wirtschaft - www.sdw.org
Heinrich-Böll-Stiftung - www.boell.de/Studienwerken de

Konrad-Adenauer-Stiftung - www.kas.de
Friedrich-Naumann-Stiftung - www.stipendium.freiheit.org
Ev. Studienwerk e.V. - www.evstudienwerk.de
www.stipendienlotse.de und www.e-fellows.net



Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Mehr unter

Die Hochschule bietet dir eine individuelle 

Finanzierungsberatung, um dich auf den für dich 

passenden Finanzierungsweg zu bringen. Für die 

oben genannten Finanzierungsoptionen Brain Capital, 

Sparkasse Hamm und KfW wende dich bitte an die 

jeweils dort aufgeführten Ansprechpartner.

Für allgemeine Informationen und Unterstützung 

bei der Finanzierung:

Andre Hellweg (M.A.)

Telefon +49 2381 9291-124 / -121 

andre.hellweg@srh.de

info.campus-rheinland@srh.de

Loren Senci (B.A.)

Telefon +49 2381 9291-120 / -121 

loren.senci@srh.de

info.campus-rheinland@srh.de

www.srh-hochschule-nrw.de
www.srh-campus-rheinland.de

BERATUNGSSERVICE


