
Student Loan Großbritannien 
 
Der 'Student Loan' wird von einer gemeinnützigen und staatlichen Organisation namens 
'Student Loan Company' zur Verfügung gestellt.  
 
Tuition Fee Loan 
Full-time student 2017 to 2018  2018 to 2019 
Full-time Up to £9,250 Up to £9,250 
Full-time at a private university or college Up to £6,165 Up to £6,165 
 
Maintenance Loan for living costs 
Full-time student 2017 to 2018  2018 to 2019  
Living at home Up to £7,097 Up to £7,324 
Living away from home, outside London Up to £8,430 Up to £8,700 
Living away from home, in London Up to £11,002 Up to £11,354 
You spend a year of a UK course studying abroad Up to £9,654 Up to £9,963 
 
Die Rückzahlung ist abhängig vom Einkommen: 
 
Repayment plan 2:  
 

Vollzeitstudenten beginnen mit der Rückzahlung im April, nach Beendigung/ Verlassen des 
Kurses 
Teilzeitstudenten beginnen mit der Rückzahlung im April, nach Beendigung/ Verlassen des 
Kurses oder 4 Jahre nach dem ersten Tag des Kurses (selbst wenn man sich noch im 
Studium befindet) 
 
Sie sind nur zu Rückzahlungen verpflichtet, wenn das Einkommen die Grenze in Höhe von 
£25,000 im Jahr, £2,083 im Monat oder £480 pro Woche überschreitet. Liegt das 
Einkommen unterhalb der Grenze, werden die Rückzahlungen gestoppt und erfolgen erst 
wieder, wenn eine der Grenzen überschritten wird. 
 
Income each year before tax Monthly income before tax Approximate monthly 

repayment 
£25,000 £2,083 £0 
£27,000 £2,250 £15 
£29,500 £2,458 £33 
£31,000 £2,583 £45 
£33,000 £2,750 £60 
 

+ Zinszahlungen abhängig vom RPI 
 
Postgraduate Loan:  
 

Sie sind nur zu Rückzahlungen verpflichtet, wenn das Einkommen die Grenze in Höhe von 
£21,000 im Jahr, £1,750 im Monat oder £404 pro Woche überschreitet. Liegt das 
Einkommen unterhalb der Grenze, werden die Rückzahlungen gestoppt und erfolgen erst 
wieder, wenn eine der Grenzen überschritten wird 
 
Income each year before tax Monthly income before tax Approximate monthly 

repayment 
£21,000 £1,750 £0 
£22,000 £1,833 £4 
£23,500 £1,958 £12 



£25,000 £2,083 £19 
£27,000 £2,250 £30 
£30,000 £2,500 £45 
 

+ Zinszahlungen abhängig vom RPI + 3 % 
 
Weitere Informationen zur Rückzahlung: 
http://media.slc.co.uk/sfe/1819/ft/sfe_terms_and_conditions_guide_1819_o.pdf 
 
Genaue Informationen: https://www.gov.uk/student-finance 

Allgemeine Informationen zur Bewerbung: https://www.gov.uk/apply-for-student-finance 

Online Bewerbung: https://www.gov.uk/student-finance-register-login 
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