Ihr Ansprechpartner vor Ort
Darlehenskasse der
Bayerischen Studentenwerke e.V.

Darlehenskasse der
Bayerischen Studentenwerke e.V.
Leopoldstraße 15
80802 München

Die Darlehenskasse der Bayerischen Studentenwerke e.V. will
bedürftigen Studierenden an bayerischen Hochschulen durch
die Gewährung von Studienabschlussdarlehen die Examensvorbereitung erleichtern und einen erfolgreichen Studienabschluss ermöglichen.
www.darlehenskasse-bayern.de
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Ihr Ansprechpartner:

Durchstarten
Schnell und sicher zum
Studienziel mit den
zinsgünstigen Studiendarlehen

Studienabschlussdarlehen

Einmaldarlehen

Das Studienabschlussdarlehen ist zur Finanzierung
der normalen Kosten der Lebensführung und des
studienbedingten Aufwands bestimmt.

Das Einmaldarlehen kann für besondere Aufwendungen
(Studienmittel, Mietkaution, Computerkauf) und zur Überbrückung besonderer finanzieller Notlagen (Wartezeit auf
BAföG, Krankheitskosten) beantragt werden.

Den Antrag für das Studienabschlussdarlehen und das Einmaldarlehen können Sie bei Ihrem örtlichen Studentenwerk
stellen, (meist bei der Stelle für Kreditberatung oder bei der
Sozialberatung). Dort erhalten Sie auch alle Antragsunterlagen.

Sie können ein Darlehen von bis zu 3.000 Euro erhalten, das
in einem Einmalbetrag, aber auch für verschiedene Zwecke in
Teilbeträgen beantragt werden kann (z.B. 1.000 Euro für den
Kauf eines Computers und 2.000 Euro für Studiengebühren im
Ausland). Eine Sicherheitsleistung muss beim Einmaldarlehen
nicht erbracht werden.

Alle detaillierten Informationen und die Kontaktdaten der
Studentenwerke finden Sie unter:

Sie können bis zu 24 Monate Auszahlungen von mtl. max.
700 Euro und bis zu einer Gesamthöhe von 17.000 Euro erhalten.
Bei einem Bachelor- und Masterstudium können Sie das
Darlehen jeweils für die beiden letzten Semester erhalten.
Ein Rechtsanspruch auf das Darlehen besteht nicht.

Eine Bewilligung ist nur möglich,
wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Eine Bewilligung ist nur möglich,
wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Sie haben die Studienabschlussphase erreicht

▪▪

Sie können für das beantragte Gesamtdarlehen
eine Sicherheit erbringen (i.d.R. eine Bürgschaft)

▪▪
▪▪

Sie können den Nachweis der Hochschule erbringen, dass Sie
das Studium voraussichtlich erfolgreich abschließen werden

▪▪

Welche finanziellen Belastungen kommen auf Sie zu?

▪▪
▪▪
▪▪

Ein Rechtsanspruch auf das Darlehen besteht nicht.

Sie sind an einer bayerischen Hochschule eingeschrieben
oder absolvieren von dort aus ein Auslandsstudium

Sie können Ihre finanzielle Bedürftigkeit geltend machen

Einmalige Bearbeitungsgebühr von 50 Euro
Darlehenszinsen 2 % p.a. (zinsfreie Zeit in den
ersten 5 Jahren möglich)
Rückzahlung erfolgt i.d.R. erst in 24 Monaten nach Laufzeitbeginn des Darlehens in monatlichen Raten von 110 Euro.
Stundungen und Reduzierungen der Tilgungsraten können
bei finanziellen Engpässen jederzeit beantragt werden.

www.darlehenskasse-bayern.de

Sie sind an einer bayerischen Hochschule eingeschrieben
oder absolvieren von dort aus ein Auslandsstudium
Sie können Ihre finanzielle Bedürftigkeit geltend machen
Sie können den Aufwand, für den Sie das Darlehen beantragen,
nachweisen bzw. geltend machen
Sie können den Nachweis der Hochschule erbringen, dass Sie
das Studium voraussichtlich erfolgreich abschließen werden
(gilt nur für Antragstellung ab dem dritten Semester)

Welche finanziellen Belastungen kommen auf Sie zu ?

▪▪
▪▪

Darlehenszinsen in Höhe von 2 % p.a. (zinsfreie Zeit in den ersten 5 Jahren)
Rückzahlung erfolgt i.d.R. erst 48 Monate nach Laufzeitbegin
des Darlehens in monatlichen Raten von 110 Euro. Vorzeitige
Rückzahlungen sind jederzeit möglich.
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