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2. Hochschulpolitisches Forum der HBS:  
„Demokratische und soziale Hochschule“ 

18. bis 20. September 2008, Berlin 

 

„Fördern Sie die Studierenden nicht über Gebühr(en). Ein Plädoyer 
für die soziale Öffnung der Hochschulen“ 
Beitrag von Philipp Greschak (Bundeskollektiv der StipendiatInnen der HBS) 

Manuskript – es gilt das gesprochene Wort. 

 

Einleitung – Studiengebühren 

Das Bundeskollektiv der StipendiatInnen der HBS lehnt Studiengebühren in jeglicher 

Form und Ausgestaltung ab – seien es zeitnahe allgemeine Studiengebühren oder 

auch Studienkonten, seien es Laborgebühren oder Kosten für Seminarskripte etc..  

Studiengebühren gibt es nicht als sozialverträglich oder gerecht!  

 

Recht auf Bildung vs. Ware Bildung 

Wie die Kollegin Sehrbrock gestern schon treffend formulierte: Bildung ist keine Ware, 

sondern ein öffentliches Gut. Der Zugang zu Bildung ist daher ein allgemeines Recht 

– und ein Recht wäre kein Recht, wenn dafür gezahlt werden muss. Das 

unterscheidet ein Recht von einer Ware, einer Dienstleistung. 

 

Zugang zu Hochschulbildung 

Wenn Bildung als allgemeines Recht gilt, so muss auch der Zugang zu den 

Hochschulen allen, die eine Berechtigung durch Abitur oder aber auch 
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Berufsausbildung erworben haben, auch ermöglicht werden. Dies unabhängig davon, 

ob die Qualifikation in Deutschland oder im Ausland erworben wurde. 

Der Zugang über die Berufsausbildung ist sehr eingeschränkt und gehört ausgebaut.  

Doch egal über welchen Weg die Hochschulzugangsberechtigung erworben wird und 

wurde: Die Einführung von Studiengebühren schafft nicht den allgemeinen Zugang, 

das Gegenteil ist der Fall. 63,6% eines Abiturjahrgangs entscheiden sich – obwohl sie 

eine Zugangsberechtigung haben – gegen ein Studium. Ein zentraler Grund dafür 

besteht darin, dass sie von dem großen finanziellen Wagnis abgeschreckt werden. 

Dies trifft vor allem bei den sogenannten bildungsfernen Schichten zu. 

Ergänzend ist hierzu zu sagen, dass Bildung als allgemeines Recht auch bedeutet, 

dass allen, die es wollen, die Möglichkeit gegeben sein muß, eine 

Hochschulzugangsberechtigung zu erwerben. Dies schließt eine soziale Selektierung 

im Schulsystem aus. Die Debatte um Hochschulzugang klärt sich bekanntermaßen 

nicht erst an der Schwelle zur Hochschule – die Entscheidung fällt viel früher. Wer 

über die soziale Öffnung von Hochschulen redet, muss auch über die Schulen reden. 

 

Individualisierung von Risiken 

Nicht erst seit der Debatte um die „Wissensgesellschaft“  wird über die Notwendigkeit 

des Lebenslangen Lernens als eine strukturelle Notwendigkeit gesprochen. 

Warum wird nicht in der gleichen Weise über den Zugang zu Bildung gesprochen?  

Zu beobachten ist vielmehr eine Privatisierung des Risikos für die eigene 
„Beschäftigungsfähigkeit“. Was passiert, wenn aufgrund der technischen 

Entwicklung ein Berufsfeld „wegfällt“ oder die Ausbildungen nicht berufsqualifizierend 

konzipiert werden? Die Konsequenzen haben die Einzelnen zu tragen. 

Wenn die kontinuierliche Weiterbildung von Kompetenzen als strukturelle 
Notwendigkeit beschrieben wird, dann ist Bildung und Weiterbildung eine 
gesellschaftliche Aufgabe. 
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Verwertbarkeit  

Es stellt sich ein alarmierender Trend ein, bei dem nicht das Studium an sich im 

Vordergrund steht, sondern eine wirtschaftliche Verwertbarkeit des Studiums. Es wird 

möglichst schnell und „outcome-orientiert“ studiert, damit die Kosten, bzw. die 

Verschuldung durch Studiengebühren und die normalen Lebenshaltungskosten 

während eines Studiums „im Rahmen bleiben“. Auch dies betrifft wieder insbesondere 

Studierende aus den sogenannten bildungsfernen Schichten.  

Studiengebühren fördern somit auch die „Ellbogengesellschaft“ und 
schwächen die Solidarität unter den Studierenden, da jeder nur noch auf sich 
bedacht ist, denn je besser der Studienabschluss, desto besser die Aussicht auf 
einen Job. 

 

Mehrfachbelastung vs. Engagement 

Studiengebühren verschärfen die Mehrfachbelastung im Studium, denn 

Studiengebühren müssen zusätzlich zu den ganz normalen Kosten finanziert werden. 

Mittlerweile geht ein großer Teil der Studierenden einem Nebenjob nach. Eine kürzlich 

durchgeführte Erhebung unter StipendiatInnen der HBS ergab, daß über 50% der 

Befragten einem Nebenjob nachgehen, weitere 25% dies in naher Zukunft erwägen 

und dies als eine erhebliche Belastung sehen. 

Die Mehrfachbelastung durch ein verschultes BA/ MA – Studium, einem hohen 

Workload außerhalb der Seminare, zu absolvierende Praxiseinheiten und einem 

Nebenjob geht zu Lasten des Engagements von Studierenden in der Hochschule oder 

im zivilgesellschaftlichen Bereich.  

Die Hochschule als Lernort von und für Demokratie, die Studienzeit als 
Lernphase kritischer Auseinandersetzungen sind somit der zusätzliche Preis zu 
Studiengebühren. 
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Studiengebühren als Garant für Mitbestimmung/ Partizipation? 

Studiengebühren wurden den Studierenden schmackhaft gemacht mit dem 

Versprechen, sie würden die Lehre verbessern und „zahlende KundInnen“ hätten viel 

mehr Rechte als es momentan der Fall sei. Sie könnten dann Dinge einfordern und 

mitbestimmen hieß es, denn zahlende KundInnen sind ja schließlich KönigInnen. 

Genau das allerdings stellte sich als fauler Slogan heraus. Dort wo eine Partizipation 

der Studierenden funktionierte tat sie dies unabhängig von der Einführung von 

Studiengebühren. Dort wo es so was vorher nicht gab, gibt es das nun in aller Regel 

auch nicht.  

Und: Selbst wenn an einzelnen Hochschulen die Studierenden mehr Einfluss 
auf die Lehre gewinnen sollte – seit wann muss für Mitbestimmung bezahlt 
werden? Es gab an vielen Hochschulen Modelle der Partizipation und 
Mitbestimmung auch ohne Gebühren.  

Die Verknüpfung von Mitbestimmung und Studiengebühren ist in keiner Weise 
zwingend. 
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Fazit 

Die soziale Öffnung von Hochschulen ist durch Studiengebühren nicht zu erreichen – 

das Gegenteil ist der Fall.  

Der Weg zur Bildung wird viel früher im Bildungssystem entschieden. Die Öffnung der 

Hochschulen verlangt eine allgemeine Bildungsdebatte über eine gerechte Teilhabe 

und Zugang zu Bildung in allen Lebensphasen. 
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