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Bildung auf Raten
TroV Gebühren muss niemand auf die Uni verzichten: Neue Studienkredite könnten sogar
die Akademikerzahl steigern. Ein exklusiver Vergleich bewertet erstmals alle Angebote.

Studienkredite im Test

ElilzEutE:{oilglTl0iltfl
Zinssatz2 in

Das Centrum für Hochschulentwick(Ll\l l- lunq hat 41 Studienkredite in Deutschgeprüft und anhand von 15 lndi-4nä

katoren fünf Kriterien bewertet:
Wie leicht ist der Kredit erhältlich?
€ lst man auf die Eltern angewiesen?
Welche Gesamtkosten entstehen?
S Wird das Schuldenrisiko begrenzt?
€ Sind Fach- und Ortswechsel, Praktika oder Auslandssemester möglich?
Die Tabelle zeigt alle Banken, die
mindestens landesweit anbieten.

ln derAuszah-

,'

Entfällt
A.3 K. A.3
5,0
5,0

Deutsche Bank

5,99-8,994

Dresdner Bank
KfW-Förderbank

5,1

Sparkassen-Bildungskredit

Die detai llierten Ergebnisse, weitere Angebote
vor al lem von Sparkassen und Genossenschaftsbanken sowie die ausführliche Methodik unter:
www.capital.delpoliti k oder

www.che-studienkred it-test.de
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Iilgungsfreie

Besondere Bedingüngen

Monate nach
Studienende

6,99-8,994

5,1

Bis Jobantritt Auswa

h

lverfa

h

ren

9006

12

Nur Schufa-Auskunft

5007

T2

Auswahlverfahren

15008

t2

Nur Schufa-Auskunft

650

18-23

Keine

Legt jede Sparkasse selbst fest

24

Restschuldversicher

6,995

6,995

300

24

Restsch

7,25

1n5

300

24

Restschu ldversicher.

3,5-5,1

4,5

?50

4,9

4,9

83

5,95

5,95

6,29

6,29

[andesweit
Berliner Bank
Berliner Sparkasse
Genossenschaftsverband Bayern
Hamburger Hochschulmodelll

inforn@ion

Kein Fixum

K.

Deutsche Kreditbank

*

Monatliche
Höchslauszahlung in €

::..:::::r r:: ::.. ::' :i..:

Careerconcept Bildungsfonds

*

Rückzah-

lungsphase lungsphase

Anbieter

BUndGSUIgit,

Prozent

Hamburger Sparkasse
L-Bank (Baden-Württemberg)
HA Förderbank

:

Bayernr

N-Bank (l{iedersachsen)

:

l{RW-Bankr

Steht noch nicht fest

5,1 ,

5,1

Steht noch nicht fest

450

83
83
83
83

12
18
24
?4
24
24
24

u

ldversicher.

Teilw. Restschuldvers.

:Keine
Nur Schufa-Auskunft
Keine
Keine

,Keine
Keine

Foro: Va rio- lmages

ffier

Mai begann an Deutschlands

#größter Uni turbulent. In Köln

be-

setzten Studenten das Rektorat, sprengten eine Senatssitzung und bedrängten
Rektor Axel Freimuth und einige Professoren so heftig, dass eine Hundertschaft

der Polizei als Geleitschutz anrücken
musste. Auch an den Unis in Bonn, Bochum und Bielefeld gab es in den vergangenen Wochen Tumulte. Der Grund war
immer derselbe: Nordrhein-Westfalens
Hochschulen können ab Herbst Studiengebühren erheben, die Protestler wollen
das verhindern. In Köln nannte ein,,Stefan Wiesner" - seinen richtigen Namen
wollte er lieber nicht gedruckt sehen - das
zentrale Gegenargument der Rektoratsbesetzer: ,,Künftig kann sich nur noch
eine reiche Elite das Studium leisten."
Das ist ein populärer Irrtum. Tatsächlich muss in Zukunft niemand wegen
Geldmangels auf die Universität verzichten - zvr Not gibt es die Gebühren von
der Bank. Mittlerweile bieten viele Kreditinstitute neuartige, zinsgünstige Darle-

hen für Studenten an. Die ermöglichen
es oft nicht nur, die Gebühren vorzufinanzieren, sondern auch den Lebens- >
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Vorreiter. Nordrhein-Westfalens
Wissenschaftsminister Andreas
Pinkwart (1.) und sein niedersächsischer Kollege Lutz Stratmann
führen diesesJahr als erste allgemeine Studiengebühren ein.

Bei den Kreditmodellen existieren
drei unterschiedliche Typen:
- Kredite zur Abdeckung der Studiengebühren von meist 500 Euro pro Semester:SolcheAngebotegibtesvondenstaat-

Mit der Rückzahlung muss frühestens ein Jahr nach
unterhalt zu bestreiten.

Studienende begonnen werden, die
Höhe der Raten ist meist sehr flexibel
aushandelbar.,,Es gibt inzwischen eine
erstaunliche Breite und Vielfalt an interessanten Kreditmodellen

-

Gespaltene Republik
FastalleWest-Länderfordernkünf- lichen Förderbanken in den Bezahldarum glau- tigStudiengebühren.lnSchleswig- ländernNiedersachsen,Nordrhein-West-

be ich nicht, dass die Zahl der Studienanfänger wegen der Gebühren sinken
wird", konstatiert Professor Detlef Mül-

ler-Böling, Leiter des renommierten
Centrums für Hochschulentwicklung

die
verhindern.

Holsteins großer Koalition will
SpD die pläne noch

EinrührungvonStudiengebührengepran,t

(CHE) in Gütersloh.
Überblick. Er muss es wissen: Die Forscher des CHE, einer Gemeinschaftseinrichtung von Bertelsmann-Stiftung und
Hochschulrektorenkonferenz (HRK), haben in Kooperation mit Capital erstmals
eine umfassende Übersicht über die Stu-

Mecklenburg-Vorp.e, dass sie eine

/=^ L-I
I
Bremen
' L"+li::-

t

"rfw-porderbank
mir
und
R:ill''"l Dresd"ner
,. ,
Srrhrrn-i-- j monatlichen Auszahlungsraten von
:

Anhalt

llein

Thüringen

l{ein

mittlerweile spezielle Angebote fur

ülilj
s

bayerische Volks- und Raiffeisenban- !l*r!::t ?lü?

ken, die das Rahmenkonzept ihres

l*t;**.:8S?

Dachverbands nutzen. Neun Anbieter
sind landesweit tätig, sechs richten sich an
alle Studenten in Deutschland.
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Rückzahlungshöchstgrenze
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Kredite zur Finanzjerung der Lebensfr:1a: i.;v;
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kriterien geprüft und bewertet (siehe
S. 28: ,,studienkredite im Test"). Das
Resultat: Mehr als 40 Banken haben

KundenamOrtwenden-etwaeinige

fl:::ft'"::'l;;.T:ä:"ffä"ät':tff:
Vorteil: Für Bafog-Empfänger - immerhin einViertel aller Studenten-mindern
viele Banken das Schuldenrisiko dadurch,

dienkredite in Deutschland zusammengestellt und im Hinblick auf funf Kern-

angehende Akademiker. Darunter
sindviele Institute, die sich nur an die

falen, Baden-Württemberg' Bayern und
Hamburg. Das Geld aus den Darlehen

Nur

iür auswädige Sluderten. Qrelie, !!issensihällsmif isierien..

"

600 bis 800 Euro reichen ungelähr ftir
das durchschnittlich 700 Euro teure
Studentenleben. Vorteil: Schulabgänger können unabhängig von ihren El-

tern studieren - und ohne nebenher arbeiten zu müssen. Bisher sind neun von
zehn Studenten auf Geld von zu Hause
angewiesen, zwei Drittel auf einen Nebenjob. Der Kredit kann sich auch finanziell
lohnen: Wer ein Semester früher Examen
macht, weil er ein Jahr lang nicht jobben
musste, braucht im neuen Beruf in den
ersten sechs Monaten insgesamtnur rund
Fotos: P cture Alliance Uta Rademacher

10 000

Euro zu verdienen und hat den Kre-

dit plus Zinsenschon erwirtschaftet.
- Bildungsfonds: Beim Geschäftsmodell
von Careerconcept handelt es sich nicht
um einen klassischen Kredit, sondern
um einen Fonds. Interessenten durchlaufen ein Auswahlverfahren und erhalten bei Erfolg bis zu 1000 Euro pro Mo-

Welches der untersuchten Angebote
nicht pauschal beanrvvorten. Je nach Lebenssitualion und
Präferenz des Studenten bieten sich undas beste ist, lässt sich

terschiedliche Finanzierungsvarianten
an (siehe S. 32: ,,Tipps ftir alle Fälle").
Deshalb hat das CHE auch darauf verzichtet, aus der Bewertung der funf Kern-

nat plus Studiengebühren aus dem Fonds. kriterien ein Gesamturteil zu ermitteln.
Vorteil: Das Risiko ist überschaubar, weil ,,|edes Angebot hat Vorteile und Nach-

die Höhe der Rückzahlung vom Ver-

vertreter und Sozialdemokraten etwa das

Kreditmodell der bundeseigenen KfWBank von Anfang an zu diskreditieren
versuchten: Bis zu 97500 Euro Schulden
müsse ein Absolvent nach Studienende
zurückzahlen, warnte die SPD-Fraktion.

Doch auch die tatsächlichen knapp
60 000 Euro Schulden,

diebeilnanspruch-

nahme des KfW-Höchstbetrags von monatlich 650 Euro nach funf Jahren Studium über zehn Jahre zuriJ.ckzuzahlen wären, sind viel Geld ftir frisch gebackene
Akademiker. Hinzu kommt eine weitere
Unsicherheit: Der Zinssatz der Darlehen
ist häufig variabel - auch nach oben.

teile", sagt Projektleiter Markus Langer.
dienst nach dem Studium abhängt. A1s ,,Der Einzelne kann am besten selbst entBetrag wird ein fester Prozentsatz des
scheiden, ob ihm zum Beispiel niedrige
späteren Einkommens vereinbart, der Kosten wichtiger sind oder eine wirkauf mehrere Jahre gestreckt wird. Bei same Risikobegrenzung."
Schuldenrisiko. So hilfreich die neuen Hochschulrektorenpräsidentin Margret
einem geringen Gehalt zahlt ein Absoltredite sein können, so besonnen sollten Wintermantel rät daher zu Augenmaß:
vent also auch nur eine geringe Summe.
Daneben gibt es noch Studienkredite, Studenten sie nutzen. Sonst droht die Ge- ,,Manmuss den Rahmen ja nichtkomplett
die nur fur einzelne, oft private Hoch- fahr, nach dem Examen mit unerwartet ausschöpfen. Oft hilft es schon, einen
schulen gelten und helfen sollen, die dort

viel höhere Gebührenlast zu tragen. Sie
sind im CHE-Vergleich nicht enthalten.

hohen Verbindlichkeiten dazustehen.
Zwar sind die Horrorzahlen unrealistisch,
mit denen gebührenkritische Studenten-

Kredit nur ergänzend zu anderen Geldquellen oder nur fur eine bestimmte Studienphase

aufzunehmen."
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Entdecken Sie die attraktiven Jubiläums-Modelle aus.dem Saab 5-SterndSoirmör z.RiasJlmiir itä Saab 9-3täbriolet
Anniversaly 2006 mit 2.8-V6-Turbo (184 kW25O PS). Oder das neue Saab 9:3 Cabriotai Editiö;äit 16'-Leichtmetall.
rädern, Leierausstatrung und Klima-Automatik Mehr lnformationen bei lhrem Saab Partner oder unter www.saab,de

9-3 Cabriolet Anniversary 1.8t-Motor (llO kWl50 PS): unverbindl. Preisempfehlung: 38.050 €; Gesamclaufleistung: 45.000 km: Laufzeit 36 Mon.; 259 € Leasingrare im
Monat bei einmaliger Anzählung von 9.512,50 €. 9-3 Cabriolec Edition 1.8t-Motor (110 kWl50 PS): unverbindl. Preirempfehlung: 34.900 €; Gesamtlaufleistung:
45.000 km: Laufzeis 36 Mon.: 229 € Leasingrate im Monat bei einmaliger Anzahlung von 8.725 €. Ein Angebot der GMAC Leasing GmbH zzgl. Überführung.
Kraftstoffverbrauch kombiniert 8,6-1 1,1 l/100 krn. COlEmission kombinierr 206 _254 glkm. Fahrzeugabbi ldung zeigt Sonderausstattung.
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Ihr Tipp wird schon jetzt beherzigt:
Von den mehreren Tausend Anträgen,
die etwa seit dem offiziellen Start des
Kfw-Studienkredits Anfang April ausgefüllt wurden, liegen nach Angaben der

Bank viele unter dem Maximalbetrag.
,,Die Studenten verhalten sich sehr rational und risikobewusst", berichtet KfWSprecher Alexander Mohanty.

gibt inzwischen eine
erstaunliche Breite und Vielfalt an interessanten Kreditmodellen - darum glaube
ich nicht, dass die Zahl der
Studienanfänger wegen der
Gebühren sinken wird."

,,Es

{

Lückenschluss. Ein ohnehin geringes
Detlef Müller-Böling, Leiter des CHE
Schuldenrisiko trägt derjenige, der den
Studienkredit nur fur die 500 Euro Gebühren braucht: Die Tilgungssumme
beträgt ftir ein fünfahriges Studium inklusive Zinsen rund 7500 Euro.,,Es geht Wirkunghaben. Im Gegenteil In Deutsch- Bafög bekommen, ihren Eltern aber
um einen Kredit von einem relativ klei- land könnte sogar die im internationalen trotzdem nicht aufder Tasche liegen wolnen Betrag mit niedrigen Zinsen und Velgleich niedrige Akademikerquote von len. ,,Hier gab es eine Lücke, die jetzl geflexibler Rückzahlung", sagt Winterman- derzeit 20 Prozent eines Jahrgangs stei- schlossen ist", analysiert der Experte.
Den Protest gegen Studiengebühren
tel. ,,Damit sind die Gebühren ausrei- gen. Denn weil die neuen Darlehen ohne
sonst übliche Sicherheiten gewährt wer- wegen angeblicher sozialer Ungerechtigchend sozial abgefedert."
Auch CHE-Chef Müller-Böling ftirch- den, sind nun auch diejenigen in der Lage, keit hat Müller-Böling noch nie verstanden: ,,Sozial ungerecht ist es doch vielein Studium zu finanzieren, die zwarkein
tet nicht, dass die Kredite abschreckende
mehr, wenn die gesamte Gesellschaft die

Tipps für alle Fälle
Welcher Studienkredit passt zu welchem Studententyp?
Die Experten vom CHE geben Ratschläge für die beste Finanzierung.
Vor Aufnahme eines Studiendarlehens

sollte man erst prüfen, ob Angebote
infrage kommen, die gar nicht oder
nurzum Teilzurückzuzahlen sind also vor allem Stipendien oder Bafög.
Außerdem lohnt sich stets, nachzufragen: Oft sind bessere Konditionen drin,
wenn Sicherheiten gestellt werden.
Normalstudent. Wer nur Gebühren
finanzieren will, fährt mit den Krediten der landeseigenen Förderbanken
gut. Wer mehr braucht und genauen
Überblick über seine Schulden behalten will, kann die Dresdner Bank in Betracht ziehen: Die bietet einen Dispokredit, dessen Limit mitjedem Semester wächst. Verzinst wird nur der in Anspruch genommene Betrag. Der Zinssatz ist nicht der günstigste - aber geringer als beim normalen Dispo. Die
KfW bietet niedrige Zinsen und sehr

variable Rückzahlung. Auch kleine
Banken, vor allem Sparkassen und
Genossenschaftsinstitute, reagieren
oft sehr flexibel auf Kundenwünsche.
Globetrotter. Wer ein paar Semester
im Ausland studieren möchte, ist bei
Dresdner Bank, Deutscher Kreditbank
und Careerconcept gut aufgehoben:
Die erhöhen dann sogar die Auszahlung aus dem Kredit.
Bafög-Empfänger. Für sie sind die
Darlehen der Förderbanken besonders
interessant, denn das Risiko wird sehr
wirksam begrenzt. Es gibt meist eine
Rückzah lu ngshöchstgrenze fü r Kred it
samt Bafög-Schulden, die etwa in Nordrhein-Westfalen bei 10000 Euro liegt.
Privathochschüler. Viele private Unis
- etwa Witten/Herdecke - bieten ihren
Studenten besondere Finanzieru ngsmodelle. Die sind oft unschlagbar.

ln&r@;*o
Wer individuelle Rückzahlungsraten und -summen verschiedener Darlehen durchrechnen
ein entsprechendes Werkzeug.
will, findet unter www.capital.de/studentenkreditrechner
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Hochschulausbildung für eine kleine
Minderheitbezahlt, die dann später auch
noch überdurchschnittlich verdient."
Zweckentfremdung. Kritik übt er allerdings an der Verwendung der Gebühren. Ein Teil kommt nämlich gar nicht
den Hochschulen zugute, sondern fließt
in Sicherungsfonds der Länder-in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gleich 23
Prozent der Einnahmen. Mit dem Geld
werden die Rückzahlungsbegrenzungen
fu r Bafo g- Empfän ger und Kreditausfrille

finanziert. ,,Besser wäre es, die Länder
würden selbst als Ausfallbrirgen in die
Bresche springen", fordert Müller-Böling. Doch die halten sich angesichts leerer Kassen bisher überall zurück.
Das kann man vom Kölner Studenten
Michael Ifuippel nicht sagen. Während
seine Kommilitonen noch demonstrieren, hat der 22-Jährige die neue Chance
der Studiendarlehen genutzt: Er ist einer
der ersten, die einen Kredit bei der KfWBank aufgenommen haben. Von der bekommt er jelztmonatlich 300 Euro und
muss dahernichtmehr soviel jobben. Gegen Studiengebühren hat Knippel nichts
einzuwenden: ,,Ich bin bereit, für eine
bessere Bildung Geld auszugeben." El
Henning Baethge
Foto: mago

