
Fachstelle für Studienfinanzierung
Advice Center for Study Funding
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Das Studium finanzieren 

Es gibt unterschiedliche Formen, um sein 
Studium zu finanzieren: beispielsweise 
familiäre Unterstützung, kantonale und 
sonstige Stipendien bzw. Darlehen oder 
die eigene Erwerbstätigkeit. 

Die Universität St.Gallen fördert jährlich 
zahlreiche Studierende mit Voll- und Teil-
stipendien sowie Darlehen. Der universi-
tätsinterne Darlehens- und Stipendien-
fonds (DSF) bietet Unterstützung auf der 
Grundlage von finanzieller Bedürftigkeit. 
Zusätzlich gibt es weitere Fördermittel, 
die auf anderen Kriterien basieren, wie 
zum Beispiel akademische Leistungen an 
der Universität St.Gallen. 

Die Fachstelle für Studienfinanzierung  
ist an einigen dieser Fördermöglichkeiten 
beteiligt. Sehr gerne informieren und 
unterstützen wir Sie persönlich im 
Antrags prozess.

Financing your studies

There are many forms of financial support 
for studies: family support, cantonal and 
other scholarships respectively loans or 
own earnings. 

The University of St.Gallen supports 
every year scores of students with full 
and partial scholarships and loans. The 
Loan and Scholarship Fund (DSF) offers 
support on the basis of financial need. 
Additionally, there are further funding 
opportunities with other criteria, for 
example, academic excellence at the  
University of St.Gallen. 

The Advice Center for Study Funding is 
involved in a number of these funding 
possibilities. We are happy to inform and 
support you personally in your applica-
tion process. 
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Allgemeine Vergabekriterien  
(Art. 16) 
General granting criteria

• Finanzielle Bedürftigkeit der  
Antrag steller und deren Eltern 
Financial need of the applicant  
and his/her family

• Studienleistungen  
Academic performance 

• Engagement in aussercurricularen  
Aktivitäten 
Involvement extra-curricular  
activities

• Diversität  
Diversity 

• Bevorzugung von Studierenden  
im Erststudium 
Priority of students pursuing  
their 1st degree

• In der Regel ab dem  
zweiten Semester (Art. 17)  
Usually as of the 2nd semester

Ausserhalb der allgemeinen  
Kriterien (Art. 16)  
Outside the granting criteria

Vergabekriterien
Granting criteria

Finanzielle Unterstützungsangebote 
Financial support offers

Erlass/Stundung der Studiengebühren  
Remission/deferral of tuition fees 
• Grundsätzlich auf Bachelor- und Master-Stufe 

basically at the Bachelor’s and Master’s level
• Bei besonderer zeitlicher Notlage (Art. 20) 

for unexpected emergencies 

Notdarlehen | Emergency loan (Art. 7)
• Grundsätzlich auf Bachelor- und Master-Stufe 

basically at the Bachelor’s and Master’s level

HSG Darlehens- und Stipendienfonds und Exzellenzstipendien 
HSG Loan and Scholarship Fund and Excellence Scholarships

Darlehen | Loan
• Grundsätzlich auf Master-Stufe 

basically at the Master’s level

Stipendium | Scholarship
• Grundsätzlich auf Bachelor-Stufe 

basically at the Bachelor’s level
• Bei ausserordentlichem studentischem Engagement 

(Art. 18 I ) 
on the basis of exceptional student engagement 

• Stipendium über die Differenz der Ausländer-/ 
Inländer Studiengebühren für Bachelor- und  
Master-Stufe (Art. 18 II, 16 II)  
Scholarship for the difference in tuition between  
Swiss and foreign nationals for Bachelor’s and  
Master’s level

Vergabekriterien der akademischen 
Leistungen an der HSG 
Granting criteria of academic  
achievements at the HSG 

Diverse Vergabekriterien 
Diverse granting criteria

Stipendien für ausländische Studierende 
Scholarships for foreign students
• Exzellenzstipendien auf Bachelor-Stufe 

Excellence Scholarships on Bachelor’s level
• St. Gallen Symposium Exzellenzstipendium auf  

Bachelor-Stufe | St.Gallen Symposium Excellence  
Scholarship on Bachelor’s level

• Starr International Foundation Exzellenzstipendien  
auf Master-Stufe | Starr International Foundation  
Excellence Scholarship on Master’s level

Stipendien für Schweizer Studierende  
Scholarship for Swiss students
• Monique Dornonville de la Cour Exzellenzstipendium 

auf Bachelor-Stufe | Monique Dornonville de la Cour 
Excellence scholarhip on Bachelor’s level

Stipendien sowie andere Angebote 
Scholarships and other offers
• Central European Foundation; Bakala Foundation
• Schweizer- und Deutsche Studienstiftung
• Stipendiendatenbank 



Eine Investition in die Zukunft
Bildung ist wichtig. Die Universität St.Gallen unterstützt Sie gerne mit den folgenden Angeboten.

Darlehens- und Stipendienfonds (DSF)

Die Universität St.Gallen verfügt über 
einen Darlehens- und Stipendienfonds, 
der immatrikulierte Studierende auf 
Assessment-, Bachelor- und Master-Stufe 
finanziell unterstützt. Sowohl Schweizer 
als auch Nicht-Schweizer (auch aus  
nicht-EU/EFTA-Ländern) können unter-
stützt werden. Die Form der Förderung 
kann entweder ein Stipendium oder ein 
Darlehen sein. 

Das Hauptentscheidungskriterium des 
Darlehens- und Stipendienfonds ist die 
finanzielle Bedürftigkeit der/des Studie-
renden sowie ihrer/seiner Eltern. Der  
Entscheid liegt bei der DSF-Kommission, 
die aus Vertretern der Studentenschaft, 
Akademia und der Verwaltung besteht.

Gesuche sind bis zum 1.  Oktober (Herbst-
semester) oder bis zum 1. März (Früh-
jahrssemester) einzureichen. Das Antrags-
formular kann vom Studierendenportal 
«Compass» heruntergeladen werden.  
Bitte planen Sie ein, dass es einige Zeit  
in Anspruch nehmen kann, bis Sie alle 
Unterlagen vollständig beisammenhaben. 
Ein kantonaler Stipendienentscheid, eine 
Kopie der elterlichen und der eigenen 
Steuererklärung sowie ein Motivations-
schreiben sind nur einige der Dokumente, 

die benötigt werden. Teil des Antrags-
prozesses ist auch ein persönliches 
Gespräch bei der Fachstelle für Studien-
finanzierung mit jeder Bewerberin und 
jedem Bewerber.

Im Falle einer kurzfristigen finanziellen 
Notlage kann ein Notdarlehen beantragt 
werden. Sollten Sie Ihre Studiengebühren 
auf Grund einer finanziellen Notlage mit 
zeitlicher Dringlichkeit nicht entrichten 
können, besteht die Möglichkeit, diese zu 
stunden oder einen Antrag auf Erlass zu 
stellen. 

Weitere Informationen zum Darlehens- 
und Stipendienfonds finden Sie auf  
unserer Webseite.
hsg-fonds.unisg.ch

Austauschsemester

Austauschsemester bei Partneruniversi-
täten oder als «Freemover» werden durch 
den Darlehens- und Stipendienfonds 
(DSF) unterstützt. Es gelten dieselben 
Kriterien wie beim DSF (siehe oben).  
Bei einem Austausch innerhalb Europas 
können Sie eventuell auch von einem 
Swiss-European Mobility Programm 
(SEMP) Stipendium profitieren. 
exchange.unisg.ch

Exzellenzstipendien

Die Exzellenzstipendien richten sich an 
Studierende mit exzellenten akademischen 
Leistungen während ihres Studiums an 
der Universität St.Gallen. Studentinnen 
und Studenten mit herausragenden  
Leistungen werden von der Fachstelle für  
Studienfinanzierung ermittelt und gebe-
ten, zusätzliche Unter lagen einzureichen. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
nachfolgendem Link.
excellence-scholarship.unisg.ch

Stipendiendatenbanken

Neben unserem eigenen Fonds existieren 
zahlreiche andere öffentliche und private 
Körperschaften, die Ausbildungsbeiträge 

vergeben. Eine Übersicht finden Sie auf 
der Stipendien- und Fördermitteldaten-
bank der Universität St.Gallen.
funding.unisg.ch

Jobs während des Studiums

Viele HSG-Studierende gehen während 
Ihrer Ausbildung einer bezahlten Arbeit 
nach. Dies erhöht nicht nur das monat liche 
Budget, sondern auch die Chancen auf eine 
spätere Anstellung: Berufserfahrung ist 
das wichtigste Kriterium bei der zukünf-
tigen Stellensuche. 

Das Career & Corporate Services (CSC) der 
Universität St.Gallen unterstützt Sie gerne 
bei diesen Themen. 
my.hsgcareer.ch

https://hsg-fonds.unisg.ch
exchange.unisg.ch
https://excellence-scholarship.unisg.ch
funding.unisg.ch
https://my.hsgcareer.ch


An investment in the future
Education is important. The University of St.Gallen supports you with the following offers.

Loan and Scholarship Fund (DSF)

The University of St.Gallen has a Loan and 
Scholarship Fund that provides enrolled 
students at the Assessment, Bachelor’s and 
Master’s levels with financial support. 
Both Swiss and non-Swiss students (also 
from non-EU/EFTA countries) can receive 
support. The form of support can be either 
a scholarship or a loan. 

The main decision criterion of the Loan 
and Scholarship fund is the financial need 
of the student and his/her parents. The 
decision rests with the DSF Committee, 
which consists of representatives from  
the student body, academia and adminis-
tration.

Applications must be submitted by Octo-
ber 1st (autumn semester) or by March 1st 
(spring semester). The application form 
can be downloaded from the student 
portal “Compass”. However, you should 
expect that it will take some time until you 
have all the documents together. A letter 
of motivation, a cantonal scholarship 
decision and a copy of your parents’ and 
your own tax returns are just some of the 
documents required. Part of the applica-
tion process is also a personal interview 
with each applicant.

In the event of a short-term financial 
emergency, an emergency loan can be 
applied for. If you are unable to pay your 
tuition fees due to a financial emergency 
with time urgency, it is possible to defer 
them or apply for a waiver. 

More information about the Loan and 
Scholarship fund can be found on our 
website.
hsg-fonds.unisg.ch

Exchange semester

Exchange semesters at partner universities 
or as a freemover are supported by the 
Loan and Scholarship Fund (DSF). The 
same criteria apply as for the DSF (see 
above). For an exchange within Europe, 
you may also be able to benefit from a 
Swiss-European Mobility Programme 
(SEMP) scholarship.
exchange.unisg.ch

Excellence Scholarships

The Excellence Scholarships are aimed at 
students with excellent academic achieve-
ments at the University of St.Gallen. Stu-
dents with outstanding academic perfor-
mance are identified by the Advice Center 
for Study Funding and asked to submit 
additional documents. Further information 
can be found under the following link:
excellence-scholarship.unisg.ch

Scholarship databases

In addition to our own fund, there are 
numerous other public and private organi-
sations that award educational funding. 
You can find the scholarship and grant 
database of the University of St.Gallen on 
the following website.
funding.unisg.ch

Student jobs

Many HSG students have a paid job 
during their university education. This 
does not only increase their monthly 
budget but also enhances their chances  
of future employment: work experience  
is an important criterion for a successful 
professional start. The Career & Corporate 
Services (CSC) of the University of  
St.Gallen is glad to be of support. 
my.hsgcareer.ch

https://hsg-fonds.unisg.ch
exchange.unisg.ch
https://excellence-scholarship.unisg.ch
funding.unisg.ch
https://my.hsgcareer.ch
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Pro Monat 
Per month

Pro Semester
Per semester

Unterkunft (Miete inkl. Nebenkosten)
Accommodation (rent incl. utilities)

665 3'990

Nahrung (inkl. Essen auswärts)
Food (incl. eating out)

415 2'490

Kommunikation (Telefon, Internet, Radio)
Communication (phone, internet, radio)

55 330

Nebenkosten für das Studium (Unterlagen, Skripte, Laptop)
Other study expenses

80 480

Transport (öffentlicher und privater Verkehr)
Transport (public and private)

180 1'080

Gesundheit (Krankenversicherung, Medikamente, Arzt, ...) 
Health (health insurance, medication, doctors, ...)

230 1'380

Kleidung
Clothing

110 660

Freizeit (Sport, Kultur, ...)
Leisure activities (sports, culture, ...)

115 690

Anderes (Versicherungen, Geschenke, ...)
Other (insurance, gifts, ...)

100 600

Ausgaben ohne Studiengebühren  
Expenses without tuition fees

1'950 11'700

Studiengebühren Bachelor InländerIn
Tuition fees Bachelor domestic students

204 1'229

Studiengebühren Bachelor AusländerIn
Tuition fees Bachelor foreign students

521 3'129

Studiengebühren Master InländerIn
Tuition fees Master domestic students

238 1'429

Studiengebühren Master AusländerIn
Tuition fees Master foreign students

554 3'329

Ausgaben inkl. Studiengebühren Bachelor InländerIn  
Expenses incl. tuition fees Bachelor domestic students

2'149 12'929

Ausgaben inkl. Studiengebühren Bachelor AusländerIn 
Expenses incl. tuition fees Bachelor foreign students

2'466 14'829

Ausgaben inkl. Studiengebühren Master InländerIn 
Expenses incl. tuition fees Master domestic students

2'183 13'129

Ausgaben inkl. Studiengebühren Master AusländerIn 
Expenses incl. tuition fees Master foreign students

2'499 15'029

Source: Swiss Federal Statistical Office /Bundesamt für Statistik, Studien-und Lebensbedingungen an 
den Schweizer Hochschulen. Erhebung 2020 zur sozialen und wirtschaftlichen Lage der Studierenden.

Fachstelle für Studienfinanzierung
Universität St.Gallen (HSG)
Dufourstrasse 50
CH-9000 St.Gallen
+41 (0)71 224 28 68
studienfinanzierung@unisg.ch
studienfinanzierung.unisg.ch

Advice Center for Study Funding
University of St.Gallen (HSG)
Dufourstrasse 50
CH-9000 St.Gallen
+41 (0)71 224 28 68
studyfunding@unisg.ch
studyfunding.unisg.ch

Studienfinanzierungsmöglichkeiten nach Stufe 
Study funding options according to level

Lebenshaltungskosten auf Bachelor- und Master-Stufe  
Living costs at Bachelor’s and Masters’s level

Organisationen und Stellen, die finanzielle Unterstützung anbieten
Organisations and offices offering financial support during studies
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Fachstelle für Studienfinanzierung | Advice Center for Study Funding
studienfinanzierung.unisg.ch

Funding Finder
funding.unisg.ch

Ph.D. Office
phd.unisg.ch

Forschungskommission | Research Committee
unisg.ch/forschung/forschenanderhsg/forschungskommission

Allgemeine Forschungsförderung | Funding and fostering research 
unisg.ch/de/forschung/forschenanderhsg 

Euresearch St.Gallen
unisg.ch/de/forschung/grantsoffice

Student Mobility Office
exchange.unisg.ch

Studentenschaft Studienförderung | Student body studies support
shsg.ch
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rt Kantonale Stipendien | Cantonal scholarships
stipendien.educa.ch

Bundesstipendien | Federal scholarships
sbfi.admin.ch

Schweizerischer Nationalfonds | Swiss National Science Foundation
snf.ch

Eidgenössische Stiftungsaufsicht | Surveillance fédérale des fondations
edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/eidgenoessische-stiftungsaufsicht.html

Verband der Förderstiftungen | Association of grant-making foundations
swissfoundations.ch

studienfinanzierung.unisg.ch
studyfunding.unisg.ch
studienfinanzierung.unisg.ch
funding.unisg.ch
phd.unisg.ch
unisg.ch/forschung/forschenanderhsg/forschungskommission
unisg.ch/de/forschung/forschenanderhsg
unisg.ch/de/forschung/grantsoffice
exchange.unisg.ch
shsg.ch
stipendien.educa.ch
sbfi.admin.ch
snf.ch
edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/eidgenoessische-stiftungsaufsicht.html
http://sbfi.admin.ch

