[English Version: see page 2]

Finanzielle Unterstützung für Studierende
VDI-Ingenieurhilfe
• Für Studierende der Ingenieurwissenschaften (auch ohne VDI-Mitgliedschaft)
• Anforderungen
o Beleg zum bisherigen Einkommen
o Beleg zum Bezug von BAföG-Leistungen (falls bezogen)
o Beleg für Mietzahlung
o Beleg für Krankenversicherung
o Beleg für Ihren Status als Studierende*r
o Kurzbericht zur aktuellen, persönlichen Situation
• Direkter Kontakt und Anfrage der Antragsdokumente über
corona.mv@hs-duesseldorf.de
AStA-Notfonds
• Bis zu 853,00 €
• In nicht selbst verschuldeten Notlagen rückzahlungsfrei abrufbar
• Mindestanforderungen an Antragssteller
o Studienbescheinigung
o Kündigung/Nachweis der fehlenden Einnahmen oder Arbeitsvertrag mit
"Tätigkeitsbeschränkung"
o Kontoauszüge der letzten drei Monate aller Konten
o Schriftliche Erklärung über benötigte finanzielle Beihilfe, alternativ oder ergänzend:
Zahlungsaufforderungen
o Durchführung einer persönlichen/telefonischen oder digitalen Beratung mit dem
Sozialreferat oder dem AStA-Vorsitz über alternative finanzielle Hilfsangebote, alternativ
oder ergänzend: genügend Nachweise über Ablehnungen alternativer finanzieller
Hilfsangebote
• Direkter Kontakt: info@asta-hsd.de
• Info: https://www.asta-hsd.de/blog/notfonds/
• Antrag: https://www.asta-hsd.de/blog/wp-content/uploads/2020/05/Antrag-auf-Beihilfedurch-den-Notfonds-des-AStA-der-HSD.pdf
KFW-Studienkredit, bis zum 31.03.2021 zu 0 % verzinst
• Bis zu 650,00 € unabhängig von Einkommen und Eltern
• Ab sofort für Studierende mit deutscher Staatsbürgerschaft
• Studierende aus dem Ausland können den KfW-Studienkredit ab 01.06.2020 beantragen
o Voraussetzung: Sie sind an einer deutschen Adresse gemeldet
o Die erste Auszahlung können Sie zum 01.07.2020 erhalten
o Die Ausweitung auf alle ausländischen Studierenden ist befristet bis zum 31.03.2021
• Ab dem 01.04.2021 gilt wieder der normale Zinssatz
• Info: https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-Qualifizieren/KfWStudienkredit/KfW-Corona-Hilfe-f%C3%BCr-Studierende/
Für alle Fragen und Unterstützung rund um die Corona-Situation im Fachbereich Maschinebau und
Verfahrenstechnik nutzen Sie bitte folgenden Kontakt: corona.mv@hs-duesseldorf.de
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Financial support for students
VDI-„Ingenieurhilfe“ (Help for engineers)
• For engineering students
• Requirements
o Proof of previous income
o Proof of receiving BAföG services (if obtained)
o Proof of rental payments
o Proof of payments for health insurance
o Matriculation information (enrolment)
o Letter of information about the personal situation and the required financial support
• Direct contact at and request of application documents via corona.mv@hs-duesseldorf.de
AStA-fund
• Up to 853,00 €
• In desperate situation without refunding
• Requirements
o Matriculation information (enrollment)
o Termination/notice of missing income or contract of employment
o Bank account statements over a period of three month for all bank accounts
o Letter of information about the required financial support (alternative information about
arrears)
o Personal Contact meeting via “AStA” or “Sozialreferat”
• Direct contact: info@asta-hsd.de
• Information: https://www.asta-hsd.de/blog/notfonds/
• Application: https://www.asta-hsd.de/blog/wp-content/uploads/2020/05/Antrag-aufBeihilfe-durch-den-Notfonds-des-AStA-der-HSD.pdf
KFW student credit, interest-free until 31.03.2021
• Up to 650,00 € independent of income
• International students can apply from 01.06.2020
o Requirement: registration at German place of residence
o First payout: 01.07.2020
o Temporary until 31.03.2021
• Usual interest rate from 01.04.2021
• Information: https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/StudierenQualifizieren/KfW-Studienkredit/KfW-Corona-Hilfe-f%C3%BCr-Studierende/
For all questions and support regarding the COVID-19 situation at the Department of Mechanical and
Process Engineering please use the following contact: corona.mv@hs-duesseldorf.de
International students can also use the contact at the International Office: internationalstudent@hsduesseldorf.de
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