
SRH Fachschulen

Du hast Fragen? 
Wir sind für dich da.  
+49 6221 884488 
info.fs@srh.de 
www.srh-fachschulen.de 

Deine  
Möglichkeiten zur 
Finanzierung

Stipendien
Du musst kein:e Überflieger:in sein, um als Stipendiat:in 

in Frage zu kommen. Es gibt etliche Förderungsmög-

lichkeiten, die sich an unterschiedliche soziale Gruppen 

richten. So finden sich beispielsweise Stipendien für 

Bedürftige, ausländische Studierende, Eltern sowie 

orts- und regionsabhängige Zuschüsse. Folge dem QR-

Code unten, um einen Überblick über alle Stipendien zu 

erhalten.

Alle Stipendien auf 
einen Blick
… findest du hier. 

Was noch  
interessant sein 
könnte

Finanzierung  
über einen 
KfW-Kredit
KfW-Bildungskredit
Mit diesem Kredit werden die letzten 24 Monate deiner 

Ausbildung gefördert. Die maximale Kredithöhe liegt bei 

7.200€. Der monatliche Auszahlungsbetrag liegt zwi-

schen 100€ und 300€ – das entscheidest du! Nach der 

Auszahlung des Kredits kannst du bis zu zwei Jahre Zahl-

pause einlegen. Danach zahlst du monatlich 120€ zurück.  

Und das Beste: Du kannst den KfW-Bildungskredit mit ei-

ner BAföG-Förderung und anderen KfW-Krediten 

kombinieren. 

KfW-Studienkredit
Als volljährige:r Studierende:r kannst du einen KfW-Studi-

enkredit beantragen. Die Auszahlungsbeträge können 

zwischen 100€ und 650€ liegen und es werden maximal 

14 Semester gefördert. Spätestens 23 Monate nach der 

letzten Rate, die du erhältst, beginnst du mit der Rück-

zahlung des Kredits – vorher fallen in der sogenannten 

Karenzphase nur die Zinszahlungen an. Die Tilgungshöhe 

legst du bei Rückzahlung selbst fest. Auch der Studien-

kredit ist mit anderen KfW-Krediten und mit der BAföG-

Förderung kombinierbar.  

Du brauchst mehr 
Infos? 
Alle Informationen rund um 
die KfW-Kredite findest du 

hier. 

Unterstützung von der Bundesagentur für Arbeit
Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt mit einem 

Bildungsgutschein arbeitslose, arbeitssuchende und 

beschäftigte Menschen. Das Jobcenter sichert dir 

damit zu, bestimmte Kosten für deine berufliche Wei-

terbildung zu übernehmen. Wie die Förderung genau 

aussieht, erfährst du bei der Bundesagentur für Arbeit. 

Den Gutschein kannst du bei uns für deine Ausbildung 

im Bereich Erziehung in Frankfurt nutzen.



So finanzierst du 
den Weg in deine 
Zukunft.  
Wir geben dir  
hilfreiche Tipps. 

BAföG für Schüler:innen 
Du hast die Möglichkeit, deine Lehrzeit über das soge-

nannte Schüler-BAföG zu finanzieren. Anders als beim 

BAföG für Studierende musst du die erhaltene Förderung 

nach deinem Abschluss nicht zurückzahlen. Wie hoch dei-

ne Förderung ist, hängt von deiner individuellen Lebens-

situation ab. 

Warum sind die Ausbildungen und Studiengänge bei 
der SRH kostenpflichtig?
Als privates Bildungsunternehmen finanzieren wir, die SRH 

Fachschulen, uns über monatliche Schulgebühren. Im Ge-

genzug erhältst du nicht nur eine qualitativ hochwertige 

Ausbildung, die durch kleine Gruppengrößen und kompe-

tentes Lehrpersonal gewährleistet wird. Auch deine persön-

liche Betreuung bei Fragen und Problemen hat für uns die 

höchste Priorität. 

Einige unserer Ausbildungen sind bereits schulgeldbefreit, 

so zum Beispiel die Gesundheitsfachberufe in Nordrhein-

Westfalen und die Ergotherapie in Niedersachsen. 

Damit wir den Weg in deine Zukunft gemeinsam gehen kön-

nen, ob schulgeldbefreit oder nicht, kannst du dich hier über 

einige deiner Möglichkeiten zur Finanzierung informieren. 

 
  

Du brauchst mehr 
Infos zum BAföG? 
Alle Informationen rund um 
das BAföG findest du hier. 

Finanzierung über 
das BAföG

Frühbucherrabatt 
Ganz nach dem Motto „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ 

bieten wir Frühentschlossenen einen Rabatt an. Melde dich 

dafür einfach mindestens ein halbes Jahr vor Ausbil-

dungs-/Studiengebinn bei uns an und spare einen ganzen 

Monatsbeitrag. 

Davon ausgeschlossen sind die Standorte Bonn, Leverku-

sen, Düsseldorf und Bad Bentheim, denn dort sind unsere 

Ausbildungen bereits schulgeldbefreit. 

Vorauszahlungsrabatt
Du möchtest deine Gebühren gerne im Voraus bezahlen? 

Gerne. Dir werden 5% Rabatt auf den Gesamtbetrag ange-

rechnet, wenn du diesen in voller Höhe im Voraus 

begleichst. 

Schul- oder Studiengeldstreckung
Du hast die Möglichkeit, deine Schul- oder Studiengebüh-

ren in einigen Ausbildungen/Studiengängen über den Zeit-

raum der Ausbildungsdauer hinaus zu strecken. So entrich-

test du monatlich geringere Gebühren. Die mögliche 

Streckungsdauer hängt dabei von Bundesland und Ausbil-

dungsstart ab. 

Weitere Informationen hierzu findest du auf unserer 

Website. 

Unser Angebot  
an dich  

BAföG. Was ist das?
Die Sozialleistung, die sich aus dem Bundesausbildungs-

förderungsgesetz (BAföG) ergibt, ist eine staatliche Unter-

stützung von Schüler:innen und Student:innen in ihrer 

Ausbildungszeit. 

Wir unterstützen dich.
Schulgebühren sollen dich nicht abhalten. Wir möchten, 

dass alle Interessent:innen dieselben Chancen haben. Des-

halb bieten wir Rabatte und Schulgeldstreckungen an, um 

dich auf deinem Weg bestmöglich zu unterstützen.

BAföG für Student:innen 
In unseren ausbildungsintegrierenden und ausbil-

dungsbegleitenden Studiengängen kannst du eine 

Förderung durch das Studien-BAföG beantragen. 

Auch hier ist der monatliche Auszahlungsbetrag ab-

hängig von deiner individuellen Lebenssituation. Nach 

deinem Studium musst du nur 50% des Förderbetrags 

als zinsfreies Darlehen zurückzahlen. 

Aufstiegs-BAföG
Diese Form des BAföG unterstützt Teilnehmende ver-

schiedener Fortbildungsabschlüsse. Auch Teilnehmen-

de in den Ausbildungen Erziehung und Jugend- und 

Heimerziehung haben die Möglichkeit, gefördert zu 

werden. Die Förderung muss nach dem Abschluss 

nicht zurückgezahlt werden.

Finanzierung 
über das BAföG


