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Wohnraum für alleinerziehende Studentinnen: 
Stiftung zur Förderung von Studentinnen in Hamburg 
kooperiert mit Studierendenwerk Hamburg 

  
Besonders günstige Apartments ab Oktober 2018 für alleinerziehende 
studierende Mütter – Jetzt bewerben! 
  
  
Die Kooperation der Stiftung zur Förderung von Studentinnen in Hamburg und dem 
Studierendenwerk Hamburg macht es möglich: Ab sofort können sich Studentinnen mit Kind um 
ein besonders günstiges Apartment bewerben, das von der Stiftung zusätzlich bezuschusst und 
für studierende Mütter günstiger vermietet wird. Bei erfolgreicher Bewerbung zahlen die 
Studentinnen im Vergleich zur regulären Miete pro Monat 100 € weniger. Bei den aktuell 
verfügbaren 2-Zimmer-Apartments beträgt die monatliche Miete damit nur 266 €. 
  
Die Stiftung unterstützt bereits seit 1957 Studentinnen in Hamburg und war viele Jahre selbst 
Betreiberin von Studentinnen-Wohnanlagen. Nachdem die durch die Stiftung verwalteten 
Wohnplätze entfallen sind, stellt sie nun dem Studierendenwerk Mittel zur Verfügung, um auf 
diesem Wege auch weiterhin Studentinnen in Hamburg zu unterstützen 
  
Jürgen Allemeyer, Geschäftsführer Studierendenwerk Hamburg: 
„Erfolgreich zu studieren, währenddessen eine Familie zu gründen und ein Kind zu erziehen, ist 
eine besondere Herausforderung – aber auch eine Chance. In dieser Situation die Finanzierung 
des Lebensunterhaltes sicherzustellen und eine preisgünstige Wohnung in kindgerechter 
Umgebung zu finden, stellt alleinerziehende Mütter oft vor große Probleme. Hierbei wollen wir 
gemeinsam mit der Stiftung zur Förderung von Studentinnen in Hamburg helfen. Unsere 
Wohnangebote bieten preisgünstige Mieten und befinden sich in einer kindgerechten 
Umgebung für das Leben mit dem eigenen Nachwuchs. Darüber hinaus existiert ein Netzwerk 
von anderen Studierenden, die sich gegenseitig stützen und helfen können. 
Der Stiftung danken wir für dieses Engagement und das Vertrauen, das sie damit auch in 
unsere Arbeit setzt.“ 
  
Ab dem Wintersemester 2018 werden einzelne 2-Zimmer-Apartments in unseren Wohnanlagen, 
die für Studentinnen mit Kind geeignet sind, von der Stiftung zusätzlich bezuschusst und für 
studierende Mütter günstiger vermietet. Sie werden jeweils auf der Homepage zur Bewerbung 
ausgeschrieben: 
https://www.studierendenwerk-
hamburg.de/studierendenwerk/de/wohnen/Wohnkostenzuschuss_Studentinnen_mit_Kind/ 
  
Aktuell stehen in der Wohnanlage Kiwittsmoor zum 1. Oktober 2018 zwei 2er-Apartments mit 
jeweils eigenem Bad und eigener Küche für alleinerziehende Studentinnen und ihr/e Kind/er zur 



Verfügung. Mit dem Wohnkostenzuschuss reduziert sich die monatliche Pauschalmiete pro 2-
Zimmer-Apartment von regulären 366 € im Monat auf 266 € monatlich. Der Mietzuschuss wird 
für zunächst ein Jahr gewährt, eine Verlängerung des Zuschusses kann jedoch vor Ablauf 
dieses Jahres beantragt werden. 
Im grünen Langenhorn gelegen, bietet die Wohnanlage ein Familien- und Spielzimmer sowie 
einen Garten, sodass sich die Kleinen bei gutem wie schlechtem Wetter austoben können. In 
der Umgebung befinden sich zudem mehrere Naturschutzgebiete sowie ein Naturbad. 
Gleichzeitig ist die U-Bahn-Station Kiwittsmoor in unmittelbarer Nähe, die eine schnelle 
Verbindung ins Zentrum garantiert.  
Weitere Informationen zur Wohnanlage: 
https://www.studierendenwerk-
hamburg.de/studierendenwerk/de/wohnen/wohnanlagen/detail/index.php?id=55 
  
Interessierte Studentinnen senden den ausgefüllten Bewerbungsbogen sowie Ihre aktuelle 
Immatrikulationsbescheinigung per Mail oder Post bis zum 7. September 2018 eintreffend an 
das Studierendenwerk Hamburg und finden hier alle Details zur Bewerbung: 
https://www.studierendenwerk-
hamburg.de/studierendenwerk/de/wohnen/Wohnkostenzuschuss_Studentinnen_mit_Kind/ 
 
 
 
 

Studierendenwerk Hamburg 

gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR) 

Geschäftsführer: Jürgen Allemeyer 

557 Beschäftigte 

Das Studierendenwerk Hamburg unterstützt mit seinen Leistungen die Studierenden und die Hochschulen auf 

wirtschaftlichem und sozialem Gebiet: 

 Hochschulgastronomie (in 13 Mensen, 17 Cafés und 6 Café Shops werden täglich mehr als 23.000 Gäste versorgt) 

 Wohnen (24 Wohnanlagen mit mehr als 4.220 Plätzen in Zimmern und Apartments, Wohnungsvermittlung) 

 BAföG und Studienfinanzierung (jährlich mehr als 77 Mio. Euro ausgezahlte BAföG-Fördermittel) 
 Soziales & Internationales (Sozialberatung mit Notfonds, Studieren International, Studieren mit chronischer 

Erkrankung/Behinderung, Studieren mit Kind, 5 Kindertagesstätten, flexible Kinderbetreuung).  
 
 

. . . damit Studieren gelingt! 

Hamburg, 27.8.2018; Kontakt: Martina Nag, Tel. 040 - 41 902 - 233 

E-Mail: presse@studierendenwerk-hamburg.de 
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Wenn Sie diese Pressemitteilungen nebst Informationen zu aktuellen Entwicklungen rund um das Studieren und Leistungen 
unseres Unternehmens sowie andere Hinweise zukünftig nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich mit einer E-Mail an 
presse@studierendenwerk-hamburg.de aus dem Verteiler abmelden. Ihre E-Mail-Adresse wird mit der Abmeldung gelöscht 
und bei der nächstmöglichen Versendung einer Pressemitteilung berücksichtigt. 

 
 


