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YOUR PARTNER ON CAMPUS.

Kontakt
Sozial- und Finanzierungsberatung /  
Social and finance advice

Studierendenwerk Mannheim 
Mensaria am Schloss 
Bismarckstr. 10 | Eingang A | Zimmer 04 + 05 
68161 Mannheim

Ansprechpartner / Contact Persons:  
Doris Neubauer und Sebastian Kimmig

Telefonische Servicezeiten / Phone Consultation Hours:

Mo - Do: 9:00 - 15:00 Uhr ∙ Fr: 9:00 - 12:00 Uhr 
Tel: 0621 49072-530 | -531

Mon - Thu: 9:00 a.m. - 3:00 p.m. ∙ Fri: 9:00 a.m. - noon 
Phone: 0621 49072-530 | -531

Persönliche Termine können für dienstags und donnerstags 
(Mensaria am Schloss) oder mittwochs (Hochschule Mannheim) 
nach vorheriger Vereinbarung vergeben werden. Nutzen Sie 
auch gerne unser E-Mail-Beratungsangebot unter:  
sozialberatung@stw-ma.de oder darlehenskasse@stw-ma.de

Personal appointments can be made for Tuesdays or Thursdays 
(Mensaria am Schloss) or Wednesdays (Hochschule Mannheim). 
Please make use of our email consultation at:  
sozialberatung@stw-ma.de or darlehenskasse@stw-ma.de

Beratungs- und Erstanlaufstelle an der HS Mannheim / 
Counseling and Services at the HS Mannheim

Gebäude J, Raum 208a / Building J, Room 208a 

Ansprechpartner / Contact Person: Sebastian Kimmig 
Tel: 0621 49072-531 ∙ E-Mail: beratung-hs@stw-ma.de

Persönliche Termine nach vorheriger Vereinbarung. 
Personal appointments by prior arrangement.

Internet

www.stw-ma.de/sozialberatung 
www.stw-ma.de/en/counseling_service

Anträge KfW-Studienkredit
Der Studienkredit der KfW-Förderbank zur Finanzierung 
der Lebenshaltungskosten von Studierenden zeichnet sich 
durch günstige Bedingungen und wenig Restriktionen aus.

Im Rahmen der Sozialberatung findet eine umfassende  
Beratung und die notwendige Legitimationsprüfung für 
den KfW-Studienkredit statt.

Alle Details zum Studienkredit unter: 
www.kfw-foerderbank.de

Clearingstelle für Rechtsfragen
Das Studierendenwerk darf aus rechtlichen Gründen nur 
eingeschränkte Beratung in rechtlichen Angelegenheiten 
vornehmen.

Die Sozialberatung des Studierendenwerks hilft daher mit 
Tipps zur kostengünstigen Beratung und Weiterleitung an 
zuständige Stellen.

BERATUNG + SERVICE  COUNSELING + SERVICE

Sozialberatung
Social Counseling Service
Beratung, Information und Hilfen  
rund ums Studium
Counseling, Information and Assistance  
with your Studies

Applications for KfW-Loan
The Student Loan of the KfW Bank to assist students with 
their living expenses is characterized by favorable conditions 
and minimal restrictions. 

The Social Counseling Service can provide comprehensive 
advice and the necessary legitimacy check for the KfW-Loan. 

All details for the KfW-Loan can be found at: 
www.kfw.foerderbank.de

Clearing House for Legal Issues
For legal reasons, the Studierendenwerk is only able to give 
limited advice for legal issues.

The Social Counseling Service of the Studierendenwerk can 
provide tips for inexpensive legal counseling and help with 
forwarding legal questions to a responsible party.
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Counseling Offers
Students can utilize the free offer of the Counseling Center 
at any phase of their studies. The Counseling Center can 
provide helpful tips, assistance and information about 
beginning your studies, during your studies, or before the 
examination phase of your studies. 

An overview of topics:

	�  Jobs and Studies

	� Child Care Services

	� Pregnancy

	� Social Benefits (Housing or child allowance, etc.) 

	� Financial Assistance (Loans, Scholarships)

	� End Phase of your Studies

	�  Insurance

	�  Discounts

Principles
Our counseling is free of charge for students and interested 
students.  It is confidential and anonymous.  

We want to help initiate self-help.  

We want to support according to our legal mandate and are 
guided by the individual needs and circumstances of the 
student seeking advice.

Beratungsangebot
Studierende können das kostenlose Angebot der Sozialberatung 
in jeder Phase des Studiums in Anspruch nehmen. Bei der 
Sozialberatung gibt es hilfreiche Tipps, Unterstützung und 
Infos zu Studienbeginn, während des Studiums oder kurz vor 
dem Examen.

Themenbereiche im Überblick:

	�  Jobben im Studium

	� Kinderbetreuungsmöglichkeiten

	� Schwangerschaft

	� Sozialleistungen (Wohngeld, Kindergeld etc.)

	� Studienfinanzierung (Darlehen, Stipendien)

	� Studienabschlussphase

	�  Versicherungen

	�  Vergünstigungen

Grundsatz
Die Beratung ist kostenlos für Studierende und Studien- 
interessierte. Sie ist vertraulich und anonym. 

Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe anstoßen. 

Dabei unterstützen wir nach den Vorgaben unseres gesetz-
lichen Auftrages und orientieren uns an den individuellen 
Gegebenheiten der Ratsuchenden.

Hilfe in allen Lebenslagen
Die Sozialberatung des Studierendenwerks bietet fachkundige 
Unterstützung bei persönlichen, sozialen oder wirtschaft-
lichen Problemlagen und Fragestellungen. Das kostenlose und 
vertrauliche Beratungsangebot richtet sich an alle Studierenden 
der uns zugehörigen Mannheimer Hochschulen. 

Darüber hinaus dient die Sozialberatung als erste Anlaufstelle 
für Studierende mit besonderen Studienbedingungen wie z.B.

	� Studierende mit Kind

	� Studierende mit Handicap oder chronischer Krankheit

	�  Internationale Studierende

Help in Any Situation
The Counseling Center of the Studierendenwerk offers 
professional advice for personal, social, or economic problems 
and situations.  The free of charge and confidential counse-
ling offer is for all students of the Mannheim institutions that 
we are partners with.  

Additionally, the Counseling Center assists students in special 
situations such as: 

	� Studying with Children

	� Students with Disabilities or a Chronic health Condition

	�  International Students


