
Der ecosign ist es  
wichtig, die besten und 

talentiertesten Designer*innen 
von morgen auszubilden. Das  

Studium soll nicht davon abhängen,  
ob jemand von zu Hause aus finanziell 

gefördert werden kann oder nicht.  
Deshalb unterstützen wir unsere  
Studierenden gerne mit unserem 

umfangreichen Informations�-und 
Beratungsangebot� bei der 

Studienfinanzierung.

Als private Bildungseinrichtung kann die ecosign ihren Stu-
dierenden viel bieten: Kleine Lerngruppen, persönliche 
Betreuung, Kooperationsprojekte mit renommierten inter-
nationalen Auftraggebern, qualifizierte und motivierte Lehr-
kräfte, Unabhängigkeit der Lehre, anspruchsvolle Qualitäts-
sicherungssysteme – all das finanziert die ecosign über 
Studiengebühren.

Die Gebühren im Bachelor-  
und Master-Studiengang
750 Euro pro Monat

Hinweis: Bewerber*innen mit einer ausländischen Hochschul-
zugangsberechtigung müssen zusätzlich eine Gebühr für die 
Prüfung ihrer Unterlagen an das Hessische Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst (HMWK) entrichten.

Semesterbeitrag für NRW-Semesterticket  
und AStA
Der separate Semesterbeitrag (ca. 210–230 Euro) wird semes-
terweise gezahlt und beinhaltet die Kosten für das NRW- 
Semesterticket sowie die Gebühr für den Allgemeinen Stu-
dierendenauschuss (AStA) der Hochschule Fresenius. Der 
Semesterbeitrag ist nicht in den Studiengebühren enthalten, 
son dern sorgt dafür, dass alle ecosigner*innen mit dem  
NRW-Semesterticket mit Bus und Bahn rund um die Uhr durch 
ganz Nordrhein-Westfalen fahren können. Montags bis frei-
tags ab 19 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen ganztägig, 
dürfen ein Fahrrad, eine Person über 14 Jahre und bis zu drei 
Kinder kostenlos mitgenommen werden.

Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website: 
www.ecosign.de/finanzierung

Kosten 
im Studium

Das Studium 
finanzieren
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An der ecosign gibt es einen flexiblen Stundenplan, so dass 
Nebenjobs und geringfügige Erwerbstätigkeiten problemlos 
neben dem Studium durchgeführt werden können. Durch 
das praxisnahe Studium und die Zusammenarbeit mit Part-
ner*innen aus Wirtschaft und Wissenschaft können Studie-
rende der ecosign oft bereits während ihres Studiums im 
Designbereich Geld verdienen. Spätestens nach der Hälfte 
der Studienzeit können Studierende der ecosign in der Regel 
mit ihrer gestalterischen Tätigkeit einen Teil der Studienkos-
ten finanzieren. Außerdem besteht jederzeit die Möglichkeit, 
sogenannte Urlaubssemester zu nehmen, um ein Praktikum 
zu machen, Auslandserfahrungen zu sammeln – oder um Geld 
für den weiteren Studienverlauf zu verdienen. 

Wohin muss ich mich wenden? 

Das Finanzierungsangebot kann direkt bei 

der Einschreibung für das Studium an der 

ecosign beantragt werden. Eine Antrags-

vorlage erhalten Sie unter: 

www.ecosign.de/stundung

BAföG-Förderung durch den Staat
Das BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz) 
bietet finanzielle Förderung für Studierende von 
staatlicher Seite. Der Höchstsatz beträgt 934 Euro 
monatlich (September 2022) und wird regelmäßig 
nach oben angepasst. BAföG kann ab Studienbe-

ginn und unter bestimmten Voraussetzungen auch 
unabhängig vom Einkommen der Eltern beantragt 
werden. Mehr Informationen unter: 
www.ecosign.de/bafoeg

Stipendien
Durch ein Stipendium das Designstudium an der 
ecosign zu finanzieren, ist leichter als viele denken. 
In den letzten Jahren sind die Chancen für Stipen-
dien erheblich gestiegen. Die spezielle ökologische 
und soziale Ausrichtung des Studiums an der eco-
sign sowie die Ausbildungsqualität tragen darü-
ber hinaus dazu bei, dass Anträge für Stipendien 
von Studierenden der ecosign überdurchschnittlich 
oft positiv beschieden werden. Erfolgversprechend 
sind z. B. die Stipendien des Kölner Gymnasial- und 
Stiftungsfonds, der Hans-Böckler-Stiftung und der  
Stiftung Begabtenförderung SBB.

Bildungs- und Studienkredite  
der KfW 
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist als 
Anstalt des öffentlichen Rechts staatlich gefördert 
und kann dadurch besonders günstige Konditio-
nen mit äußerst niedrigen Zinsen für ihre Kredite 
anbieten. Die KfW vergibt sowohl einen Bildungs-
kredit als auch einen Studienkredit. Der Bildungs-
kredit wird maximal für 24 Monate bewilligt und 
der Studienkredit für maximal 14 Semester.

Wohngeld
Insbesondere Studierende, die kein BAföG bezie-
hen können (z. B. wegen Überschreitung der Alters - 
grenze oder weil es sich um ein Zweitstudium han-
delt), haben mit Wohngeld eine weitere Möglich-
keit zur Finanzierung des Studiums.

Arbeiten neben 
dem Studium

Stundungsangebot
Besonderes Finanzierungsangebot 
der ecosign:

Ein altbekanntes Phänomen: Der studentische 
Geldbeutel ist oft knapp bemessen, gutes Geld 
fließt erst nach dem Abschluss durch den Einstieg 
in die Arbeitswelt. Deswegen macht die ecosign 
allen Studierenden das Angebot, einen Teil der  
Studiengebühren erst nach dem Abschluss zu 
bezahlen. Konkret heißt das: Sie zahlen 100 bis 
300 Euro weniger während des Studiums. Den 
jeweiligen Differenzbetrag zahlen Sie bequem in 
kleinen Raten über mehrere Jahre verteilt nach 
dem Stu dium ab. Außer einer einmaligen Verwal-
tungspauschale von 300 Euro haben Sie keinerlei  
Mehrkosten wie Zinsen o. Ä.

Wohin muss ich mich wenden? 

Unter www.bafög.de können alle Antrags-

formulare heruntergeladen und ausgefüllt 

werden. Das BAföG wird beim BAföG-Amt 

im Studierendenwerk der jeweiligen Hoch-

schule beantragt. Durch die Kooperation 

mit der Hochschule Fresenius ist dies das 

Studierendenwerk Frankfurt am Main.

Wohin muss ich mich wenden? 

Bewerbungen für Stipendien werden direkt 

bei dem jeweiligen Träger eingereicht. 

Detaillierte Informationen und weiterfüh-

rende Links hält der Menüpunkt »Stipen-

dien« auf der Website der ecosign bereit: 

www.ecosign.de/stipendien

Wohin muss ich mich wenden? 

Auf www.kfw.de finden Sie die Anträge 

unter dem Menüpunkt »Privatpersonen«, 

»Studieren und Qualifizieren«, »Förderpro-

dukte«. Der Bildungskredit hat die Num-

mer 173, und der Studienkredit die Num-

mer 174 (Stand: September 2022).

Wohin muss ich mich wenden? 

Die Anträge gibt es beim zuständigen Woh-

nungsamt Ihrer Stadt.

Für eine Terminvereinbarung zu Ihrer 
individuellen Finanzierungsberatung 
rufen Sie uns unter 02 21 / 5 46 13 32 
an oder schreiben Sie eine E-Mail an 
finanzierung@ecosign.net

Abgesehen von 
einer einmaligen 

Aufnahmegebühr von 
200 Euro fallen seitens 
der Akademie keinerlei 

Zusatzgebühren wie  
Prüfungsgebühren 

o. Ä. an. 

Gut zu 
wissen

Um den Verwaltungs-
aufwand zu decken, ist eine
einmalige Bearbeitungs-
gebühr zu entrichten. Die 
Stundung selbst ist zinslos.

Stundung der
Studiengebühren

 
 

Reguläre Zahlweise: Semester-
gebühren in monatlichen Raten

Angebot für zinsfreie Stundung 
Variante 100

Angebot für zinsfreie Stundung   
Variante 200

Angebot für zinsfreie Stundung   
Variante 300

monatliche Rate 
im Studium

750,– Euro

650,– Euro

550,– Euro

450,– Euro

monatliche Rate 
nach dem Studium 

–

200,– Euro 

200,– Euro

200,– Euro

Einmalige 
Aufnahmegebühr

200,– Euro 

200,– Euro

200,– Euro

200,– Euro

Einmalige Bearbeitungs-
gebühr für zinslose Stundung 
 
–

300,– Euro 

300,– Euro

300,– Euro

Stundung der Studiengebühren

Um die monatlichen Kosten 
noch weiter zu senken, können 
weitere Finanzierungshilfen 
beantragt werden, z. B. BAföG, 
Stipendien, Studienkredite usw.

Zahlen Sie einfach 
100,– Euro bis 
300,– Euro weniger 
pro Monat während 
Ihres Studiums.

Den Differenzbetrag 
zahlen Sie nach 
Ende des Studiums 
in kleinen Raten ab 
200,– Euro.

Einmalige Gebühr.
Keine versteckten 
Kosten: Prüfungs-
gebühren usw. gibt es 
an der ecosign nicht.

Um den Verwaltungs-
aufwand zu decken, ist eine
einmalige Bearbeitungs-
gebühr zu entrichten. Die 
Stundung selbst ist zinslos.



Der Wolkenwanderer 
illustriert von ecosigner 
Martin Böer


