Der Umgekehrte Generationenvertrag
für Studierende der Karlshochschule

Jetzt studieren. Später zahlen.
Die faire Studienfinanzierung.

Olaf Lampson & Florian Kollewijn
Gründer und Vorstände der CHANCEN eG

„Wir haben unser Studium selbst mit dem Umgekehrten Generationenvertrag (UGV) finanziert. Dadurch hatten wir die Freiheit,
uns persönlich und unternehmerisch zu entfalten. Diese Entwicklungs- und Bildungsräume wollen wir auch anderen Studierenden
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in Deutschland und weltweit ermöglichen. Deshalb haben wir die
CHANCEN eG gegründet und setzen uns seitdem dafür ein, in
einem wachsenden Netz von Partnerhochschulen mehr Menschen unabhängig von ihrem finanziellen Hintergrund zu fördern.“

Der Umgekehrte Generationenvertrag
Wir wollen, dass du
unabhängig von dem
Einkommen deiner Eltern
dein Wunschstudium
aufnehmen kannst!
Deswegen ermöglichen wir dir eine
faire und solidarische Finanzierung
deines Studiums an
der Karlshochschule.

Mit dem Umgekehrten Generationenvertrag kannst du dich auf dein Studium
konzentrieren, während die CHANCEN
eG deine Gebühren übernimmt.
Im Gegenzug verpflichtest du dich,
auch späteren Generationen diese Möglichkeit zu geben: Wenn du berufstätig
bist und über einem Mindesteinkommen
verdienst, zahlst du eine festgelegte
Anzahl an Jahren einen prozentualen
Anteil deines Einkommens zur Finanzierung weiterer Mitglieder zurück.

Du zahlst erst dann, wenn du es dir
leisten kannst, abhängig von deinem
Einkommen.
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CHANCEN eG - Hintergrund und Partnerhochschulen

1995 erfinden Studierende den UGV
Mitte der 90er Jahre mussten an der Universität Witten/
Herdecke Studiengebühren eingeführt werden. Daraufhin
entwickelten die Studierenden den UGV, um die Entscheidung für ein Studium nicht vom finanziellen Hintergrund abhängig zu machen. Vielmehr sollten die fachliche und persönliche Eignung und die Motivation ausschlaggebende Kriterien
sein. Seitdem ist der UGV sehr erfolgreich: In Witten nutzen
ihn zwei von drei Studierenden. Dort bietet der studentische
Verein „StudierendenGesellschaft“ den UGV an.

2016 gründen Studierende die CHANCEN eG
Gemeinsam mit der StudierendenGesellschaft, der GLS
Bank, der GLS Treuhand und Wittener Studierenden haben
wir 2016 die CHANCEN eG gegründet. Als Genossenschaft
bieten wir den Umgekehrten Generationenvertrag an ausgewählten Partnerhochschulen an.
Eine Übersicht der Partnerhochschulen findest du hier.
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CHANCEN International - Der UGV in Sub-Sahara Afrika

2018 wird die CHANCEN eG international
Unsere gemeinnützige Tochtergesellschaft CHANCEN
International ist der erste Anbieter des UGV in SubSahara Afrika. Damit lösen wir das Problem hoher
Studiengebühren, die den Zugang zu Hochschulbildung
für große Teile der Bevölkerung in Afrika bisher unmöglich machen.
Erster Partner der CHANCEN International ist das
Akilah Institut. Es bildet Frauen in den Bereichen
Information Systems, Business Management & Entrepreneurship und Hospitality Management aus. Im Jahr
2018 wurden dort die ersten 420 Studentinnen durch
den UGV gefördert.
In Kooperation mit weiteren Partnern (Kepler Institute,
FAWE) wurde die Anzahl von Geförderten 2020 auf
knapp 1.300 ausgeweitet.
Weitere Informationen unter:
https://chancen.international/
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Unsere Werte

Freier Zugang zu Bildung.

Unabhängig vom finanziellen Hintergrund
kannst du deinen Bildungsweg frei nach
Interesse und Motivation wählen. Auch nach
Abschluss des Studiums/der Ausbildung
kannst du Pausen für zusätzliche Weiterbildungen einlegen, da die Rückzahlungen
dann automatisch pausieren.

Faire Finanzierung.

Nach dem Studiums unterliegst du keiner
fixen Schuldenlast, sondern zahlst einen
prozentualen Anteil deines Einkommens zurück. So kannst du dein Berufsleben selbstbestimmt und ohne finanziellen Druck
gestalten.

Solidarische Gemeinschaft.

Nach dem Abschluss tragen die finanziell
Bessergestellten die weniger Verdienenden
mit. So ermöglichen die geförderten Mitglieder mit den Investoren und Hochschulen
gemeinsam den Umgekehrten Generationenvertrag.

Die CHANCEN Genossenschaft
Als Genossenschaft und Sozialunternehmen kombinieren wir
faire Bildungsfinanzierung mit gemeinwohl- und werteorientiertem Impact Investing. Mit dem UGV verbinden wir die
jetztige und zukünftige Studierendengeneration in einem Solidarmodell, sodass die Rückzahlungen der ersten Generation
direkt die Studiengebühren der zweiten finanzieren. Wenn du
durch den UGV gefördert wirst, bist du automatisch Teil der
CHANCEN eG und des Solidarmodells. Durch dein Stimm-

recht in der Generalversammlung kannst du gemeinsam
mit allen anderen Mitgliedern den Weg der CHANCEN eG
bestimmen und helfen, das Modell weiterzuentwickeln. So
wirkst du persönlich daran mit, einen freien und fairen
Zugang zur Bildung für alle zu ermöglichen. Darüber hinaus
bist du zu unseren Community-Events eingeladen und kannst
dich in kostenlosen Workshops und Veranstaltungen weiterbilden und andere Community-Mitglieder kennenlernen.
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Erwin Köhler

studiert B.A. Kunst- und Kulturmanagement

„Die Finanzierung durch die CHANCEN eG ist eine riesige
Erleichterung für mich, da sie es mir erlaubt, mich voll und
ganz auf mein Studium zu konzentrieren. Als Gemeinderat
meiner Heimatstadt beobachte ich, dass der jetzige Generationenvertrag nicht besonders gut funktioniert. Der Umgekehrte Generationenvertrag der CHANCEN eG dagegen
ist ein nachhaltig funktionierendes Modell. Wenn es nach
meinem Studium gut für mich läuft und ich gut verdiene,
würde ich mich freuen, mit meinen Rückzahlungen an die
CHANCEN eG mehr als nur einer*einem zukünftigen Studierenden ein Studium zu ermöglichen.“
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Der Umgekehrte Generationenvertrag
Deine Finanzierung. Während des Studiums übernimmt die Individuelle Rückzahlung. Durch die EinkommensabhängigCHANCEN eG deine Gebühren. Im Gegenzug verpflichtest du
dich, auch späteren Generationen diese Möglichkeit zu geben:
Wenn du berufstätig bist und über einem Mindesteinkommen verdienst, zahlst du acht Jahre lang einen prozentualen Anteil deines
Einkommens zur Finanzierung weiterer Studienplätze zurück.

Gebühren, vorfinanziert durch die
CHANCEN eG
Einkommen
Rückzahlungsanteil am Einkommen
(8 Rückzahlungsjahre)

keit passt sich die Rückzahlung jederzeit an deine individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten an: Du zahlst so viel, 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 – ohne eine finanzielle Last im Rücken.

Mindesteinkommen

Zeit des Studiums
Die CHANCEN eG
übernimmt deine Gebühren.

Zeit der Rückzahlung

Die Rückzahlung setzt aus, da das
Mindesteinkommen unterschritten
ist.

Du zahlst einkommensabhängig zurück.

Absicherung durch das Mindesteinkommen. Die Rück- Deckelung nach oben. Gleichzeitig ist dein Rückzahlungszahlung beginnt erst beim Überschreiten der Mindesteinkommensgrenze von 27.000 Euro brutto abzüglich Werbungskosten.
Somit ist sichergestellt, dass die Rückzahlungen erst dann anfallen,
wenn du es dir leisten kannst.

betrag nach oben gedeckelt bei dem doppelten deiner Finanzierungssumme und endet bei Erreichen der Höchstgrenze automatisch. Ein hohes Einkommen bedeutet demnach nicht eine extrem
hohe Rückzahlung.
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Konditionen und Bewerbung
Konditionen
Studiengang
Semestern
Finanzierungsvolumen

Einkommensdefinition

alle Bachelorstudiengänge
6 Semester

positive Einkünfte (brutto)

24.840 EUR*

bei Selbstständigkeit

Rückzahlungsjahre
Einkommensanteil

abzüglich Werbungskosten
abzüglich 15,8 %

8
12 %

= Bemessungsgrundlage für
die Rückzahlung

* bei einem geringeren Finanzierungsbedarf reduziert sich der Einkommensanteil entsprechend

Bewerbung
Die Bewerbung für einen UGV ist möglich, sobald du eine
Zusage für dein Studium oder deine Ausbildung erhalten
hast. Für die Bewerbung um einen UGV fülle bitte das
Online-Antragsformular der CHANCEN eG aus. Daraufhin werden wir dir Termine für ein Auswahl- und Finanzierungsgespräch anbieten. Aufgrund der Corona-Pandemie
sind Termine bei uns aktuell nur online möglich.
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Im Auswahlgespräch geht es um dich als Person. Bonitäten,
finanzielle Sicherheiten und Ähnliches spielen keine Rolle. Ist
deine Bewerbung erfolgreich, schließt du mit der CHANCEN
eG einen separaten Vertrag und wirst Teil der Genossenschaft. Für die Zeit des Studiums übernimmt die CHANCEN
eG die Gebühren für dich und du kannst an allen Workshops
und Veranstaltungen der CHANCEN eG teilnehmen.

Vorteile auf einen Blick
Während des Studiums
Keine Gebühren
und
Zinszahlungen

Nach dem Studium

Absetzbarkeit & Rückzahlung

Volle Flexibilität
und Freiheit

Rückzahlungen können
von der Einkommenssteuer abgesetzt werden.

Kein Risiko durch
Schulden oder
Tilgungsverpflichtungen

Dadurch kannst du bis
zu einem Drittel deiner
Rückzahlung
wieder einsparen.

Vereinbarkeit mit
BAföG und
Stipendien

Einkommensabhängige
Rückzahlung

Siehe dazu
das Merkblatt der
CHANCEN eG

Teil einer Solidargemeinschaft

Sicherung durch
jährl. Mindesteinkommen

Fairer Pauschalabzug
bei Selbständigkeit

Keine Sicherheiten
oder Bürgschaften
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V 2020-11

Informiere und bewirb dich unter:
www.chancen-eg.de/bewerbungsprozess
Du hast Fragen, die unsere Website dir nicht beantworten kann?
Unser Team freut sich, dir weiterzuhelfen:

Büro Berlin
Skalitzer Straße 97
10997 Berlin
info@chancen-eg.de
+49 (0)30 54909900

Student & Alumni Services
application@chancen-eg.de

