
Daka vor Ort Daka der Studierendenwerke 
- die etwas andere Bank 

Die Daka ist eine selbstlos tätige Gemeinschaftseinrichtung 
der zwölf nordrhein-westfälischen Studierendenwerke. Sie 
hat die Rechtsform eines eingetragenen Vereins, wurde 1953 
gegründet und wird seitdem von den Studierendenwerken 
getragen und in eigener Zuständigkeit verwaltet. Die nord-
rhein-westfälische Darlehenskasse ist bundesweit die größte 
Einrichtung ihrer Art.

Geschäftsstelle
Weißhausstr. 30
50939 Köln

www.daka-darlehen.de
info@daka-darlehen.de
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Faire Studienfinanzierung gesucht?

 » Sie befinden sich in einem finanziellen Engpass innerhalb 
Ihres Studiums?

 » Sie suchen einen Studienkredit, der sich an Ihrem Finanz-
bedarf orientiert?

 » Sie haben keine Zeit, Ihre finanzielle Situation durch Job-
ben aufzubessern?

 » Sie wollen ohne belastende Kreditzinsen ins Berufsleben 
einsteigen?

 » Sie suchen einen Partner, der Ihre gegenwärtige  
Finanzlage fair, unbürokratisch und wirksam überbrückt, 
damit der Kopf frei bleibt für das Studium? 

 » Sie können als Sicherheit eine Bürgschaft stellen?

Wo kann ich das Darlehen beantragen?

Wenden Sie sich an Ihr örtliches Studierendenwerk um alles 
Notwendige zu besprechen. Dort erledigen Sie schnell und 
einfach die Formalien.
Unter www.daka-darlehen.de finden Sie Ihre Ansprechpart-
nerin bzw. Ihren Ansprechpartner. Schon nach kurzer Zeit 
ist in aller Regel Ihr persönliches Darlehen auf Ihrem Konto  
gutgeschrieben. 

Was muss ich noch wissen?

 » Das Daka-Darlehen ist zur Finanzierung der normalen  
Kosten der Lebensführung und des studienbedingten 
Aufwands bestimmt.

 » Der Förderungszeitraum und die monatliche Ratenhöhe 
werden nach Ihrem Bedarf festgelegt. Es können mehrere 
Teildarlehen beantragt werden  - auch für eine Kombination 
Bachelor-/Masterstudium - vorausgesetzt der Höchstbe-
trag ist noch nicht ausgeschöpft.

 » Die Antragstellung erfolgt bei Ihrem örtlichen Studieren-
denwerk. Bewilligung und Auszahlung werden durch die  
Daka-Geschäftsstelle in Köln veranlasst, die mit Ihnen auch 
die Rückzahlung abwickelt.

 » Ein Rechtsanspruch auf das Daka-Darlehen besteht nicht. 
Eine Darlehensbewilligung ist nur möglich, wenn die Ver-
gabekriterien erfüllt sind und der Geschäftsstelle hinrei-
chend Fördermittel zur Verfügung stehen.

Wie ist das mit Auszahlung und Tilgung?

Auszahlung
Sie können Darlehen bis zu einer Höhe von 12.000 Euro er-
halten, die Raten-Obergrenze beträgt 1.000 Euro. Die Raten 
können in variierender Höhe vereinbart werden. Das Darle-
hen ist zinslos, zum Ausgleich des Bearbeitungsaufwandes 
werden 5 vH der Darlehenssumme einbehalten.

Tilgung
Erst zwölf Monate nach Auszahlung der letzten Rate zahlen 
Sie monatlich 150 Euro zurück. Falls Sie zu diesem Zeitpunkt 
noch studieren, kann die Rückzahlung auf bis zu zwölf Mo-
nate nach der Regelstudienzeit zinsfrei aufgeschoben werden.  
Nehmen Sie direkt nach der Förderung für ein Bachelorstu-
dium einen Master-Studiengang auf, ist auch hierfür ein ent-
sprechender Aufschub möglich.
Für Fragen zur Rückzahlung wenden Sie sich an die Daka- 
Geschäftsstelle.

Was sind die Voraussetzungen?

Sie sind an einer staatlichen Hochschule in Nordrhein-West-
falen  eingeschrieben, auf eine Finanzhilfe  angewiesen und 
können eine Bürgschaft als Sicherheit stellen.

Wo finde ich weitere Informationen?

Unter www.daka-darlehen.de finden Sie alles Wissenswerte 
und einen Link zur Darlehensbearbeitung Ihres Studierenden-
werks mit Telefonnummer, Fax und E-Mail-Adresse.

www.daka-darlehen.de


