
Studienfinanzierung:  

Deutsche Bildung unterstützt EU-Bürger:innen bei der Finanzierung 

eines Studiums in Deutschland  
 

Als erster Anbieter finanziert die Deutsche Bildung mit ihrem Studienfonds auch EU-Bürger:innen, 

die an eine staatlich anerkannte Hochschule nach Deutschland kommen möchten. Interessierte 

Student:innen können sich dazu ab sofort auf der Webseite des Unternehmens unter 

www.deutsche-bildung.de/study-in-germany für eine Studienfinanzierung anmelden. Ab Januar 

starten Auswahl und Vergabe.  

„Deutschland als Bildungsstandort wurde für junge Menschen in den vergangenen Jahren zuneh-

mend interessanter“, sagt Anja Hofmann, Vorstandsmitglied der Deutschen Bildung. Laut Studenten-

werk liegt Deutschland mittlerweile auf Platz 4 der international attraktiven Studienstandorte. Dass 

an den staatlichen Hochschulen hierzulande keine Studiengebühren erhoben werden, täusche jedoch 

nicht über die hohen Lebenshaltungskosten hinweg, die auch für einheimische Student:innen oft ein 

Problem darstellen“, sagt Hofmann. Und sie fügt hinzu: „Für ausländische Student:innen, die zu-

nächst schwerer einen Nebenjob finden und schlechter vernetzt sind, werden die Kosten rund um 

das Studium erst recht eine Frage der Bildungschancengerechtigkeit.“ Auch bei diesen Student:innen 

entscheide maßgeblich die soziale Herkunft und der damit verbundene finanzielle Rückhalt, ob der 

Traum vom Studium in Deutschland realisiert werden könne. Die Deutsche Bildung, deren Finan-

zierung über das Prinzip des umgekehrten Generationenvertrags funktioniert, will diese Lücke nun 

schließen. „Seit Start unseres Social Business ermöglichen wir Student:innen ihren Traum vom Stu-

dium im In- und Ausland. Es ist eine logische Konsequenz, Internationalität im Bildungssektor auch 

anders herum zu leben“, betont Hofmann, die noch einen weiteren Aspekt sieht: „Zu unserer Stu-

dienfinanzierung gehört eine begleitende Academy, in der sich unsere Student:innen für ein erfolg-

reiches Studium und berufliche Chancen weiterbilden und vernetzen. Die geplante Internationali-

sierung des Angebots wird für alle Beteiligten den Austausch bereichern.“ Möglich wird dies über 

eine Zusammenarbeit mit dem Skills & Education Program der Europäischen Union, dessen Ziel es ist, 

internationale Mobilität in der Bildung zu fördern. 

 

Über die Deutsche Bildung AG 

Die Deutsche Bildung ermöglicht aus ihrem Studienfonds eine flexible Studienfinanzierung, die vom 

Centrum für Hochschulentwicklung regelmäßig mit einer Spitzenbewertung ausgezeichnet wird. Ne-

ben der Finanzierung werden studentische Kunden für ein erfolgreiches Studium und das zukünftige 

Arbeitsleben beraten, mit der Praxis vernetzt und gecoacht. Die Studienfinanzierung wird unabhängig 

vom Einkommen der Eltern und ohne Bürgen vergeben. Angesprochen sind Student:innen aller Fach-

richtungen, die ihr Studium an einer staatlich anerkannten Hochschule in Deutschland oder auch im 

Ausland absolvieren. Als Absolvent/innen zahlen sie erst mit Beginn der Berufstätigkeit einen verein-

barten Anteil ihres Einkommens an den Studienfonds zurück, was die Gefahr der Überschuldung mi-

nimiert und gleichzeitig Freiheit bei der Berufswahl und privaten Lebensentscheidungen lässt. Ermög-

licht wird das Modell über institutionelle und private Investoren über Anleihen oder als Eigenkapital-

investment.   
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