Mensen & Coffeebars

Beratung

BAföG

In unseren Einrichtungen, die auf ganz Berlin verteilt
sind, sorgen wir für deine Verpflegung. Qualität und
Nachhaltigkeit sind uns dabei besonders wichtig.

Die Sozialberatung berät dich zu Fragen der
Studienfinanzierung, zum Studieren mit Kind und vergibt
u. a. Notfonds und Zuschüsse.

Das Amt für Ausbildungsförderung, oder BAföG-Amt, ist
für Studierende aller staatlich anerkannten Hochschulen
in Berlin zuständig.

Die aktuellen Speisepläne gibt‘s auf unserer Website und
in der App.

Die Beratung Barrierefrei Studieren hilt dir, dein
Studium mit Beeinträchtigung optimal zu gestalten und
vergibt u. a. Integrationshilfen.

Wusstest du, dass nur 17 % der Berliner Studierenden
BAföG beantragen? Dabei wären viel mehr dazu
berechtigt. Ein Antrag lohnt sich fast immer!

In Krisen und bei psychischen Problemen ist die
Psychologisch-Psychotherapeutische Beratung deine
erste Anlaufstelle.

Über unser Online-Portal kannst du einen Antrag stellen.
Die Berater*innen vor Ort im Amt stehen dir für Fragen
persönlich zur Verfügung.

Bezahlen kannst du ausschließlich mit der MensaCard,
die du am Automaten oder per Autoload auflädst.
Der Umwelt zuliebe verzichten wir auf Pappbecher.

Kultur & Internationales

Wohnen

Kreativität fördern, Raum geben, Diversität leben
– das ist das Selbstverständnis des Büros Kultur &
Internationales.

Über 9.000 Wohnplätze in 32 Wohnheimen können
wir den Berliner Studierenden derzeit zur Verfügung
stellen.

Das Programm wird größtenteils von Studierenden für
Studierende gestaltet.

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das
Wohnheimportal auf unserer Website. Bitte stelle dich
auch auf längere Wartezeiten ein.

Neben Veranstaltungen aus den Sparten Musik
und Bühne, Kunst, Film und Literatur gibt es „Get
Togethers“ , bei denen du neue Leute triffst, und
„Culture Trips“ in Berlin und Umgebung.

Weil wir nicht allen Studierenden einen Platz anbieten
können, berät dich das InfoCenter studi@home auch
ganz allgemein zur Wohnungssuche in Berlin.

Kitas
Für studierende Eltern bieten wir rund 600 Plätze in
unseren 7 universitätsnahen Kindertagesstätten an.
Kinder im Alter von 8 Wochen bis zum Schuleintritt
werden bei uns betreut.
Jede unserer Kitas legt eigene pädagogische
Schwerpunkte auf verschiedene Bildungsbereiche, z. B.
Naturwissenschaft und Umwelt, Kunst oder Gesundheit
und Bewegung.

Jobs & Trainings
Bei uns arbeiten übrigens auch Studierende! Unter
www.stw.berlin/karriere findest du aktuelle
Ausschreibungen für Studijobs. Weitere Jobs gibt‘s bei
www.stellenwerk-berlin.de.
Ob Lebenslauf, Steuererklärung oder Arbeitsrecht –
unsere Trainings vermitteln dir Kompetenzen für den
Nebenjob und darüber hinaus.
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Die Hochschulen
kümmern sich um
Lehre und Forschung –
das studierendenWERK
kümmert sich um den
Rest.
Wir bieten den
Berliner Studierenden
Mensen, Wohnheime,
BAföG, Kitas,
Beratung, Workshops,
Ausstellungen, Events
und Kurse.

Follow us.

Canteens & Coffee Bars

Counselling

In our canteens, spread all across Berlin, we offer you
a full variety of meals. The quality of food as well as
sustainability are of particular importance to us.

The Social Counselling Service advises you on study
financing, studying with child, and awards emergency
funds, grants and other means of funding.

To check the current menu, visit our website or
download the app. Payment is made by MensaCard only,
which you can top up at the machines or via Autoload.

The Counselling for Barrier-free Studies helps
students with impairments organise their studies and
awards integration aids.

To protect the environment, we do not use paper cups.

You can contact our Psychological-Psychotherapeutic
Counselling Service regarding mental health or when
facing a crisis.

Culture & International

Housing

BAföG
The BAföG Office is responsible for students from all
state-recognised universities in Berlin.
Did you know that many international students are
eligible to apply for BAföG as well? Check our website
and get in touch for more information.
You can apply via our online portal. The counsellors
at the BAföG office give you personal advice on your
individual case.

Daycare

Promoting creativity, giving space and living diversity
are the guiding principles of our cultural work.

We currently have over 9.000 places for students in 32
halls of residences all across Berlin.

For studying parents, we offer 600 places in 7 daycare
centres close to the universities.

The programme is largely designed by students for
students.

To apply for a room, use the housing portal on our
website. Please note, that there‘s a waiting list due to the
high demand.

Children from 8 weeks up until school entry are being
cared for.

We offer music and other stage events, art exhibitions,
film and literature projects. The format “Get Together“ is
aimed at international students in particular. To explore
Berlin and its surroundings, join us for a “Culture Trip“.

Since we cannot offer a room to everyone, our
InfoCenter studi@home also provides students with
general advice on how to find accommodation in Berlin.

@StW.Bln
@stw.berlin.studentservices
@kulturwerkberlin

Each daycare centre has its own educational focus, e.g.
science and environment, arts, or health and exercise.

@studierendenwerkberlin
@kulturwerkberlin

@StuWeBerlin

Jobs & Trainings
Did you know that students also work for us? You can
find current job vacancies at www.stw.berlin/karriere.
There are more jobs at www.stellenwerk-berlin.de.
Need help with the perfect CV, tax return or employment
law? – Our training courses teach you skills for the
part-time job and beyond.

