
ökologisch. bunt. sozial. 





DU STUDIERST. WIR MACHEN DEN REST.

Das studierendenWERK BERLIN kümmert sich um dich! Wir bieten 
dir gastronomische Versorgung in unseren Mensen und Cafeterien, 
Unterkunft in unseren Wohnheimen, finanzielle Unterstützung 
nach dem BAföG sowie weitere Möglichkeiten der Studienfinan-
zierung. 

Mit unseren kulturellen Angeboten kannst du deine Kreativität 
erproben und bei uns erhältst du Beratung in allen Lebenslagen. 
Solltest du studierend mit Kind sein, können wir dich mit qualifi-
zierter Kindertagesbetreuung unterstützen.  

In dieser Broschüre stellen wir uns kurz vor. Detaillierte Informa-
tionen zu allen Angeboten sowie Adressen, Telefonnummern und 
Ansprechpartner*innen sind auf unserer Website www.stw.berlin 
zu finden. 

Ökologisch. Bunt. Sozial. Das studierendenWERK BERLIN.





DEINE PAUSE. UNSERE VERPFLEGUNG. 

Ökologisch. Unsere Mensen und Cafeterien. 

Bei unserem gastronomischen Angebot achten wir im 
studierendenWERK BERLIN auf Abwechslung und Vielfalt. 

Unsere Cafeterien bieten reichhaltige Frühstücksversorgung, 
Snacks für zwischendurch sowie Mittagsgerichte an. In vielen Men-
sen haben Besucher*innen die Auswahl zwischen verschiedenen 
Gerichten, darunter Biogerichte, vegetarische Speisen sowie ein 
„Klimaessen“ aus  veganen sowie saisonalen Produkten. Unsere 
Coffeebars mit ihren Kaffeespezialitäten sind beliebte Treffpunk-
te. Die Wartezeiten an den Kassen möchten wir durch den Ein-
satz der MensaCard verkürzen. Diese ermöglicht die bargeldlose 
Bezahlung. Um sich das Anstehen an den Bargeldaufwertern zu 
ersparen, empfehlen wir das automatische Aufladen via Autoload. 

Wo es eine Mensa oder Cafeteria in deiner Nähe gibt, kannst du 
auf unserer Website www.stw.berlin/mensen prüfen. Hier findest 
du auch die täglichen Speisepläne. Oder du installierst einfach un-
sere Speiseplan-App! 





DEIN ZUHAUSE. UNSERE WOHNHEIME. 

Berliner Studierenden bezahlbaren Wohnraum zu bieten ist uns 
vom studierendenWERK BERLIN ein wichtiges Anliegen. 

Vom Einzel-Apartment bis zum Zehn-Zimmer-Flur - mit unseren 
rund 9.500 Wohnheimplätzen bieten wir sehr verschiedene Wohn-
formen an. Auf unserer Website www.stw.berlin/wohnen kannst 
du dir einen Überblick über die Angebote in deiner Nähe verschaf-
fen. Hier findest du auch das Formular, mit dem du dich um einen 
Platz bei uns bewerben kannst. Die Bewerbung ist ausschließlich 
online möglich. Voraussetzung ist, dass du bereits die Zulassung 
zum Studium erhalten hast und eine Quittung des gezahlten Se-
mesterbeitrags vorweisen kannst. 

Aufgrund der starken Nachfrage gibt es häufig Wartezeiten, be-
sonders zu Semesterbeginn. Deswegen bieten wir auf unserer 
Website auch eine kostenlose Plattform an, auf der privat Wohn-
raum annonciert werden kann. 

Sozial. Unser Studentisches Wohnen.





DEINE FINANZEN. UNSER SERVICE. 

Ein Klassiker der Studienfinanzierung ist das BAföG, das im studie-
rendenWERK BERLIN beantragt werden kann. Es wird zur Hälfte als 
rückzahlungsfreier Zuschuss und zur Hälfte als zinsloses Darlehen 
gewährt. 

Den BAföG-Antrag solltest du so schnell wie möglich stellen - am 
besten direkt nach der Zulassung. Die dringendsten Fragen rund 
um das Thema BAföG beantworten wir bereits auf unserer Website 
www.stw.berlin/bafoeg. Wenn du dir unsicher bist, ob sich der 
Antrag für dich lohnt, besuche einfach die Sprechzeiten unseres 
Amtes für Ausbildungsförderung und lass dich beraten.  

Den Antrag selbst füllst du am besten direkt online aus. Das geht 
ganz unkompliziert auf www.berlin-bafoeg.de. Die Seite prüft 
den Antrag sofort auf Vollständigkeit, sodass eventuelle Fehler so-
fort behoben werden können. Dies erleichtert die Bearbeitung und 
kürzt die Wartezeit bis zum Bescheid erheblich ab.

Sozial. Unser BAföG-Amt.





DEIN VERTRAUEN. UNSERE BERATUNG.

Aus verschiedensten Gründen kann es zu Belastungen 
während des Studiums kommen. Wir vom studierendenWERK 
BERLIN bieten Studierenden hier Unterstützung. 

Unsere Psychologisch-Psychotherapeutische Beratung hilft so-
wohl bei studienbezogenen Problemen als auch in persönlichen 
Konfliktsituationen wie z. B. Prüfungsangst, Erschöpfung, Bezie-
hungsschwierigkeiten, Redeangst oder Einsamkeit. Wir bieten 
Erstberatung, Kurzzeittherapie und Krisenintervention genauso 
wie Paarberatung,  Gruppen und die Unterstützung bei der Ver-
mittlung von weiterführenden Hilfen. Zudem erhalten Studierende 
bei uns auf Wunsch die Schwangerschaftskonfliktberatung nach 
§219 StGB. 

Alle Beratungen sind kostenlos und unterliegen selbstverständlich 
der Schweigepflicht. Auf unserer Website www.stw.berlin/psy-
chologen informieren wir über unsere Standorte und darüber, wie 
ein Termin mit uns vereinbart werden kann. 

Bunt. Unsere Psychologisch-
Psychotherapeutische Beratung. 





DEIN STUDIUM. OHNE BARRIEREN.

Eine längerfristige gesundheitliche Beeinträchtigung soll im Stu-
dium nicht zum Nachteil werden. Das studierendenWERK BERLIN 
trägt mit seinem Angebot dazu bei, angemessene Bedingungen 
für ein chancengleiches Studium zu schaffen. 

Wir beraten bei Fragen zu einem barrierefreien Studium und zum 
Studienalltag. Studierende mit einer Behinderung oder chronischer 
Erkrankung können zudem Integrationshilfen wie z.B. Studienas-
sistenz, Kommunikationshilfen oder technische Hilfen beantragen.

Welche unserer drei Beratungsstellen jeweils zuständig ist, kann 
unserer Website www.stw.berlin/barrierefrei entnommen wer-
den. 

Sozial. Unsere Beratung Barrierefrei Studieren.





DEINE FRAGEN. UNSER RAT.

Die Sozialberatung des studierendenWERKs BERLIN steht bei allen 
Fragen rund um die Studienfinanzierung zur Seite. Müssen meine 
Eltern mich unterstützen oder kann ich BAföG beziehen? Habe ich 
die Chance auf ein Stipendium oder einen Kredit? Kann ich Sozial-
leistungen in Anspruch nehmen? Wie ist das mit dem Kindergeld 
oder der Krankenversicherung oder beim Jobben? Was muss ich 
als internationaler Student beachten? Studierende in besonderen 
Notlagen können bei uns außerdem finanzielle Unterstützung be-
antragen.

Wir beraten umfassend zum Thema „Studieren mit Kind“ und neh-
men Anträge für die Stiftung Hilfe für die Familie entgegen. In un-
seren Schreibzentren gibt es Hilfe  beim wissenschaftlichen Schrei-
ben  - entweder in einer individuellen Beratung oder in unseren 
Workshops. 

Wo alle Ansprechpartner*innen zu finden sind, steht auf unserer 
Webseite www.stw.berlin/sozialberatung.

Bunt. Unsere Sozialberatung. 





DEINE BEGEISTERUNG. UNSERE EVENTS.

Das Studium ist eine Zeit, um sich auszuprobieren und die eigene 
Kreativität zu leben. Dafür braucht es Raum, Förderung und ein 
offenes Umfeld. Das studierendenWERK BERLIN bietet genau das. 

Mit unseren Bühnen-Talentwettbewerben Mix it!, dem studieren-
denWERKs-Chor Unität, unseren Kunstprojekten und Literatu-
rangeboten, mit Flohmärkten, Theaterworkshops oder unseren 
interkulturellen Get-together Events und Ausflügen bieten wir  
Studierenden vielfältige, günstige oder kostenlose Formate, um 
eigene Ideen umzusetzen, Neues zu entdecken und Kontakte zu 
knüpfen. 

Welche Möglichkeiten zum Mitmachen du hast, kannst du auf 
www.stw.berlin/kultur entdecken. Hier findest du auch unseren 
Kulturkalender mit ausgewählten Kulturtipps für Studierende in 
Berlin.

Bunt. Unsere Kultur.





DEINE FAMILIE. UNSER BEITRAG.  

Studierenden mit Kind bietet das studierendenWERK BERLIN Un-
terstützung durch qualifizierte Kindertagesbetreuung in Hoch-
schulnähe. Ziel ist es, die Vereinbarkeit von Familie und Studium 
zu verbessern.

Unsere international geprägten Kindertagesstätten verfügen über 
gut ausgestattete Räumlichkeiten, in denen wir die Kinder ganz-
heitlich in ihrer inviduellen Entwicklung fördern und unterstützen. 
Je nach Einrichtung legen wir die pädagogischen Schwerpunkte 
auf verschiedene Bildungsbereiche - Naturwissenschaft und Tech-
nik, Kunst und Musik, Gesundheit und Bewegung.

Unsere Teams bilden sich kontinuierlich fort und schaffen eine lie-
bevolle und anregungsreiche Umgebung für die Kinder.  

Welche unserer Kindertagesstätten sich in deiner Nähe befindet,
erfährst du auf unserer Website www.stw.berlin.

Sozial. Unsere Kindertagesstätten. 





DEIN KNOWHOW. UNSERE JOBANGEBOTE. 

Wenn du dir zu deinem Studium etwas hinzuverdienen möchtest, 
kann dich das studierendenWERK BERLIN dabei unterstützen. 

Von der kurzfristigen Umzugshilfe bis zur langfristigen, qualifizier-
ten Beschäftigung - unsere Jobvermittlung bietet zahlreiche Mög-
lichkeiten, den eigenen Geldbeutel aufzubessern. 

Wie viel du nebenbei verdienen darfst, wie viel Stunden du maxi-
mal arbeiten darfst und was du steuerlich beachten musst, erfährst 
du in unserem Vermittlungsbüro. Hier musst du einmalig persön-
lich erscheinen, um dich für die Jobvermittlung zu registrieren. Ab 
dann erfolgt alles ganz bequem online. 

Einsicht in die aktuellen Ausschreibungen erhältst du auf unserer 
Website www.stw.berlin/jobs. Über unsere Online-Vermittlung 
kannst du dich für den Job deiner Wahl bewerben. 

Sozial. Unsere Jobvermittlung. 





DEINE FRAGEN. UNSERE ANTWORTEN. 

Zugegeben - bei all den Angeboten den Überblick zu behalten, 
das kann schon eine Herausforderung sein. Wie gut, dass es die 
InfoPoints des studierendenWERK BERLIN gibt!

Hier stehen dir Studierende zur Seite und helfen dir dabei, dich zu 
orientieren. Sie geben Auskunft über alle Angebote des studieren-
denWERKs BERLIN und wo diese zu finden sind. 

Die InfoPoints befinden sich derzeit 
- in der Behrenstraße 40-41 (BAföG-Amt), 
- in der Hardenbergstraße 34 (Mensa an der TU), 
- in der Otto-von-Simson-Straße 26 (Mensa an der FU), 
- Unter den Linden 6 (im Studierenden-Service-Center der HU) 
- in der Luxemburger Straße 9 (Mensa an der Beuth-Hochschule) - 
am Franz-Mehring-Platz 2 - 3 (Foyer Wohnheim). 

Du kannst natürlich jederzeit anrufen (030-93939-0) oder eine 
E-Mail schreiben (info@stw.berlin) - wir freuen uns, wenn wir dir 
helfen können! 

Bunt. Unsere InfoPoints. 
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