
Studentenwerksbeitrag
Alle Studierenden, die an einer der vom Studentenwerk 
München betreuten Hochschulen eingeschrieben sind, 
müssen pro Semester einen Beitrag an das Studenten
werk zahlen. Dieser Solidarbeitrag wird von der Hoch
schule erhoben und muss vor der Immatrikulation 
entrichtetsein.DerBeitragfließtindieFinanzierungdes
Beratungsnetzwerks und der Kinderkrippen und kann 
mögliche Einnahmeverluste der Mensen ausgleichen.

Dein Kontakt zu uns:
Studentenwerk München
Leopoldstraße15
80802 München
U3/U6Giselastraße
Tel.:+498938196-0
EMail: stuwerk@stwm.de
—> www.studentenwerk-muenchen.de

DerEmpfangistvonMo–Do8:30–16:30Uhrund 
Frvon8:30–13:00Uhrfürdichda.

Gestresst? 

StressmitdemVermieter,Prüfungspanikoderfinan-
zielle Nöte? Um dich in solchen Problem situa tio nen  
zu unterstützen, haben wir ein umfassendes Beratungs
angebot:
 
•  Allgemeine und Soziale Beratung
•  Studierendencoaching
•  Psychotherapeutische und Psychosoziale Beratung
•  Stipendienberatung
•  Studienkreditberatung
•  Allgemeine BAföGBeratung
•  Beratung für Studierende mit Behinderung und/oder 

chronischen Krankheiten
•  Beratung für Schwangere und Studierende mit Kind
•  Beratungsstelle "Sexuelle Belästigung, Diskriminie

rung und Gewalt"
•  Rechtsberatung
 
UnsereBeratungsangebotefindestduinMünchenin
der Alten Mensa im Olympischen Dorf, im Studenten
hausinderLeopoldstraße15undaußerdeminFreising
und Rosenheim. 
—> www.stwm.de/beratung

Das Studentenwerk 
hilft beim Studieren
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Das Studentenwerk München bietet ein umfas sen
des Serviceangebot rund um das Leben an der Uni 
– von Mensen über BAföG bis hin zu Wohn und 
Be ratungsmöglichkeiten. Denn gut ausgeschlafen 
und mit vollem Magen studiert es sich einfach 
besser.

Unsere Serviceangebote: 
•  Wohnraum
•  Hochschulgastronomie
•  Finanzierung
•  Beratung
•  Studieren mit Kind
•  Studieren mit Behinderung und/oder  

chronischen Krankheiten
•  Betreuung internationaler Studierender 
•  Kultur und Workshops

Als „Anstalt des öffentlichen Rechts“ ist das Studenten 
werkMünchenfüretwa133.000Studierendean15
Hochschulenzuständig.Welchedassind,findestdudort:
—> www.studentenwerk-münchen.de/ueber-uns/ 
       aufgaben

Unsere Services rund 
ums Studium

Ein Platz zum Wohnen?

Mitbiszu11.000WohnplätzeninMünchen,Rosenheim
undFreisingbietetdasStudentenwerkMünchenmehr
als nur einen Platz zum Schlafen. 
—> www.stwm.de/wohnen

Sobaldduweißt,wodustudierenmöchtest,bewirbdich
um einen Wohnplatz beim dortigen Studentenwerk. 
Beim Studentenwerk München ist hier mit einer 
Wartezeit zu rechnen. Wir empfehlen deshalb, auch 
unsere Privatzimmervermittlung zu nutzen. Sie vermit
telt jährlich kostenlos mehrere Hundert Zimmer von 
privaten Vermieter/innen.  
—> www.stwm.de/privatzimmer
 
Recherchiere auch auf Portalen anderer Wohnrauman
bieter. 
—> www.stwm.de/weitere-wohnangebote

Kita gesucht?

Schwangerschaft, Geburt und Erziehung eines Kindes 
verändern die Studienplanung der Eltern entscheidend. 
Doch mit guter Unterstützung lässt sich der neue Alltag 
von Beginn an meistern. Das Studentenwerk München 
bietet beispielsweise KitaPlätze und eine Beratung für 
schwangere Studentinnen und für Studierende mit Kind 
an, um Studium und Kind unter einen Hut zu bekom
men. Wenn es soweit ist, kannst du dich auch von uns 
beraten lassen!
—> www.stwm.de/studieren-mit-kind

Knapp bei Kasse?

Wenn du Miete oder Lebensmittel nicht alleine oder mit 
Unterstützung deiner Eltern zahlen kannst, helfen dir 
BAföG oder eine generelle Beratung zu den Möglichkei
tenderStudienfinanzierung.
—>  www.stwm.de/finanzierung
—>  www.stwm.de/allgemeine-und-soziale-beratung

Wichtig! Stell den BAföGAntrag so früh wie möglich unter:
—>  www.stwm.de/bafoeg-antrag

FragenzumAntragwirstduinder 
Allgemeinen BAföGBeratung los:
—>  www.stwm.de/bafoeg-beratung

Hunger?

In unseren 40 gastronomischen Einrichtungen bieten  
wirgünstigeSpeiseningroßerAuswahlan.Unseren
Speiseplan kannst du vorab online ansehen unter: 
—> www.stwm.de/speiseplan

Was geht?

Das Studentenwerk München bietet  
jede Menge Veranstaltungen an, wie 
Exkursionen oder Workshops – auch 
für internationale Studierende. Zudem 
unterstützt das Kulturteam Studierende, 
die Kultur schaffen und jene, die damit 
beginnen möchten.
—> www.stwm.de/kulturprogramm

http://www.studentenwerk-m�nchen.de/ueber-uns/aufgaben
http://www.stwm.de/finanzierung
http://www.stwm.de/allgemeine-und-soziale-beratung
http://www.stwm.de/bafoeg-antrag
http://www.stwm.de/bafoeg-beratung
http://www.stwm.de/speiseplan
http://www.stwm.de/kulturprogramm
http://www.stwm.de/studieren-mit-kind
http://www.stwm.de/privatzimmer
http://www.stwm.de/weitere-wohnangebote
http://www.stwm.de/wohnen
http://www.studentenwerk-m�nchen.de/ueber-uns/aufgaben



