
Wir fi nanzieren deine Bildungschance! 
Gerecht, fair, solidarisch.

DER UMGEKEHRTE GENERATIONENVERTRAG
AN DER MERZ AKADEMIE



UNSERE WERTE

FREIER ZUGANG ZU BILDUNG.
Wir wollen, dass jeder Mensch sich best-
möglich bilden kann - unabhängig von dem 
finanziellen Hintergrund.

FAIRE FINANZIERUNG.
Der Umgekehrte Generationenvertrag er-
möglicht eine faire Finanzierung, die Freiheit 
und Selbstbestimmung aufrecht erhält.

SOLIDARISCHE GEMEINSCHAFT.
Wir sind ein Sozialunternehmen in Form ei-
ner Genossenschaft: Jeder geförderter Stu-
dierende ist Mitglied und hat eine Stimme.



Mit dem Umgekehrten Generationenvertrag (kurz: UGV) 
kannst du dich zunächst voll und ganz auf dein Studium 
konzentrieren, während die CHANCEN eG die Gebühren 
übernimmt. 
Im Gegenzug verpflichtest du dich, auch späteren             
Generationen diese Möglichkeit zu geben:   

Wenn du berufstätig und als Gestalter oder Gestalterin 
tätig bist und dein jährliches Einkommen ein Mindestein-
kommen übersteigt, zahlst du einen prozentualen Anteil 
deines Einkommens zur Finanzierung weiterer Studien-
plätze zurück.

„WIR WOLLEN, DASS DU 
UNABHÄNGIG VOM EIN-
KOMMEN DEINER ELTERN 
EIN GESTALTUNGSSTUDIUM 
AUFNEHMEN KANNST!“

DER UMGEKEHRTE GENERATIONENVERTRAG

Deswegen ermöglichen wir dir eine faire und 
solidarische Finanzierung der Studiengebühren an 
der Merz Akademie.

Du zahlst erst dann, wenn du es dir leisten kannst: 
nach deinem Studium und abhängig von deinem 
Einkommen.

JETZT STUDIEREN. 
SPÄTER ZAHLEN.

GERECHT. FAIR. 
SOLIDARISCH.



DER UMGEKEHRTE GENERATIONENVERTRAG

Deine Finanzierung. Mit dem Umgekehrten Generationenvertrag 
kannst du dich zunächst voll und ganz auf dein Studium konzentrieren, 
während die CHANCEN eG die Beiträge übernimmt. Im Gegenzug 
verpflichtest du dich, auch späteren Generationen diese Möglichkeit 
zu geben: Wenn du berufstätig und als Gestalterin oder Gestalter 
tätig bist und über einem Mindesteinkommen verdienst, zahlst du 
einen prozentualen Anteil deines Einkommens zur Finanzierung 
weiterer Studienplätze zurück.

Individuelle Rückzahlung.  Durch die Einkommensabhängigkeit passt 
sich die Rückzahlung jederzeit deinen individuellen Bedürfnissen und 
Möglichkeiten an: Du zahlst soviel, wie du dir leisten kannst. Anders 
als bei einem Kredit entsteht kein Risiko durch eine fixe Schuldenlast 
und starre Tilgungsverpflichtungen. Wir ermöglichen dir die Freiheit, 
das berufliche Leben unabhängig und selbstbestimmt zu gestalten.

Studiengebühren, vorfinanziert durch die CHANCEN eG
Rückzahlungsanteil am Einkommen

Zeit des Studiums
Die CHANCEN eG übernimmt 

die Studienbeiträge.

Zeit der Rückzahlung
Die Studierenden zahlen 

einkommensabhängig zurück.

Rückzahlung setzt aus, 
da das Mindesteinkom-
men unterschritten ist.

Mindesteinkommen

Absicherung durch das Mindesteinkommen. Die Rückzahlung be-
ginnt erst bei dem Überschreiten der Mindesteinkommensgrenze 
von 21.000 Euro netto. Somit ist sichergestellt, dass die anstehenden 
Rückzahlungen nur dann anfallen, wenn du es dir leisten kannst. 

Deckelung nach oben. Gleichzeitig ist deine Rückzahlung nach oben 
gedeckelt und endet bei Erreichen einer Höchstgrenze automatisch. 
Ein hohes Einkommen bedeutet demnach nicht eine extrem hohe 
Rückzahlung.



KONDITIONEN & VORTEILE AUF EINEN BLICK

KONDITIONEN

VORTEILE

Studiengang Sem. Studien- 
gebühren

Rückzah-
lungs-jahre

Zurück zu zahlender 
Einkommensanteil

BA Gestaltung, Kunst und Medien 7 16.086 Euro 10 Jahre 8,5 %
MA Wissensbildung in Gestaltung, 
Kunst und Medien 3 7.470 Euro 10 Jahre 3,5 %

MA Wissensbildung in Gestaltung, 
Kunst und Medien 4 9.960 Euro 10 Jahre 4,5 %

• Finanzielle Entlastung durch Wegfall von Studienbeiträgen und  
   Zinszahlungen
• Kein Risiko durch fixe Schuldenlast und Tilgungsverpflichtungen 
• Keine Sicherheiten oder Bürgschaften erforderlich
• Insgesamt volle Flexibilität für weitere Ausbildungsschritte und         
   berufliche Auszeiten
• Du bist Teil einer Solidargemeinschaft und sicherst so die Bildung      
   nachfolgender Generationen.

• Beginn der Rückzahlung erst nach Überschreiten des Mindestein-     
   kommens
• Einkommensabhängige Rückzahlung – angepasst an die individu- 
   elle Zahlungsfähigkeit 
• Die gesamte Rückzahlung ist durch das Mindesteinkommen nach      
   unten gesichert und durch die Höchstgrenze nach oben gedeckelt.
• Die Rückzahlungen können von der Einkommenssteuer abgesetzt     
   werden.



CHANCEN eG

Als Sozialunternehmen verbinden wir faire Bildungsfinanzierung 
mit gemeinwohl- und werteorientiertem Impact Investing. 
Der Umgekehrte Generationenvertrag ist unser Instrument, 
der Generation von morgen schon heute einen fairen und 
solidarischen Bildungsweg zu ermöglichen. 

Um durch den Umgekehrten Generationenvertrag gefördert 
zu werden, wirst du Mitglied in der CHANCEN eG und Teil 
des Solidarmodells. Gemeinsam mit allen anderen Mitgliedern 
kannst du den Weg der CHANCEN eG mitbestimmen und 
helfen, das Modell weiterzuentwickeln. So wirkst du persön-
lich daran mit, einen freien und fairen Zugang zur Bildung für 
jeden möglich zu machen. 

DEINE STIMME ZÄHLT.

Die Bewerbung um einen UGV ist möglich, sobald du dich formal um 
einen Studienplatz an der Merz Akademie beworben hast. Für die 
Bewerbung um einen UGV fülle bitte das Online-Antragsformular 
der CHANCEN eG unter www.chancen-eg.de/merz-akademie aus.

Geeignete Bewerber werden zu einem persönlichen 
Eignungsgespräch mit der CHANCEN eG eingeladen. Die Merz 
Akademie bemüht sich darum, das Studienauswahlgespräch mit dem 
Eignungsgespräch mit der CHANCEN eG terminlich zu verbinden, 
so dass du möglichst nur einmal für beide Gespräche anreisen musst. 
In dem Eignungsgespräch geht es um dich als Person. Bonitäten, 
finanzielle Sicherheiten und Ähnliches spielen keine Rolle.

BEWERBUNG

Der Umgekehrte Generationenvertrag wurde 1995 von Stu-
dierenden an der Universität Witten/Herdecke entwickelt. 
Seit dem wird er in Witten von einem studentischen Verein 

erfolgreich angeboten und hat über 2000 Studierenden das 
Studium finanziert. Aus diesem Kreis ist 2016 die CHANCEN 
eG von Wittener Alumni gegründet worden. Ziel: Mehr Bil-
dungschancen finanzieren!

ZUM HINTERGRUND



RECHENBEISPIELE

Jennifer Gierke

„Ich habe mich für den Umgekehrten Generationenvertrag 
entschieden, weil er mir sowohl während meines Studiums 
als auch bei meiner anschließenden fachlichen Weiterbildung 
und späteren Berufsgestaltung alle Freiheiten lässt. Ich zahle 
keinen schon vorher festgelegten Beitrag zurück. Die Summe, 
die ich zahle, orientiert sich an meinem späteren tatsächlichen 
Einkommen und damit an dem, was ich mir leisten kann. 
Verdiene ich später viel, dann zahle ich mehr, verdiene ich 
später weniger, zahle ich entsprechend weniger zurück. Dieses 
einkommensabhängige Modell ist für mich ohne Risiko und 
stellt aus meiner Sicht eine faire und sozial gerechte Form der 
Studienfinanzierung dar.“

Studentin der Humanmedizin



KONTAKT

Olaf Lampson
olaf@chancen-eg.de

CHANCEN eG
Alfred-Herrhausen-Str. 45 | 58455 Witt en
02302 2894630
www.chancen-eg.de | info@chancen-eg.de

Florian Kollewijn
fl orian@chancen-eg.de

WENDE DICH BEI FRAGEN GERNE AN UNS.
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MEHR ERFAHREN: chancen-eg.de/merz-akademie


