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Begrüßung und Eröffnung 
 
 
Liebe Ingrid Sehrbrock, 
lieber Wolf Jürgen Röder, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Es ist für mich eine besondere Ehre, Sie und Euch zum 2. Hochschulpolitischen Forum herz-
lich willkommen zu heißen. Wir freuen uns über die große Resonanz und das Interesse an 
unserer Einladung.  
 
Dieses Hochschulpolitische Forum wird, wie das Forum im letzten Jahr, von der Hans-
Böckler-Stiftung in Kooperation mit dem DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften veranstal-
tet, und es steht in der Kontinuität der damaligen Debatte. 
 
"Hochschulen im Wettbewerb - Wer gewinnt, wer verliert?", so hatten wir beim letzten Mal 
gefragt. Wolf Jürgen Röder, der Vorsitzende des Gesprächskreises Studienförderung der 
Hans-Böckler-Stiftung hatte damals eingeladen, ein Projekt zur demokratischen und sozialen 
Gestaltung der Hochschule zu starten.  
 
Die Arbeit hat begonnen. Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, ein Leitbild einer demokrati-
schen und sozialen Hochschule zu entwickeln. Die Steuerung des Projekts liegt im Ge-
sprächskreis Studienförderung der Hans-Böckler-Stiftung, in dem der DGB und seine Mit-
gliedsgewerkschaften vertreten sind. 
 
Ich möchte ein ausdrückliches Wort des Dankes sagen, dass alle Gewerkschaften ihre Mit-
arbeit und Unterstützung für das Projekt zugesagt und schon in der praktischen Arbeit be-
wiesen haben. Dies wird sich auch in unserem heute beginnenden 2. Hochschulpolitischen 
Forum widerspiegeln. 
 
Die Hans-Böckler-Stiftung hat ein großes Interesse daran, dass die Reformen an den Hoch-
schulen in die richtige Richtung gehen. Wir tragen Verantwortung für rund 2.000 Studieren-
de, die ein Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung erhalten. 
 
Viele unserer Stipendiatinnen und Stipendiaten hätten kein Studium aufgenommen, wenn sie 
nicht ein Stipendium bekämen. Studieren hängt immer mehr vom Geldbeutel ab. Rund 80% 
unserer Stipendiatinnen und Stipendiaten bekommen ein so genanntes Vollstipendium, dass 
heißt den Höchstsatz der Förderung. Wir liegen damit sehr weit vor den anderen 10 Begab-
tenförderungswerken. 
 
Böckler-Stipendiaten haben ihr Stipendium bitter nötig, so wie die damaligen ersten Stipen-
diatinnen und Stipendiaten der Stiftung Mitbestimmung, unserer Vorläuferorganisation, die 
sich zum Ziel gesetzt hatte, begabten Arbeiterkindern ein Studium zu ermöglichen. 
 
Soziale Öffnung der Hochschulen, Arbeiterkinder an die Unis, diese Ziele der Stiftung Mitbe-
stimmung machte sich in den 1970er Jahren die Politik zu eigen. Das 1971 eingeführte BA-
föG, das bald 44% der Studierenden eine finanzielle Unterstützung bescherte, hat in der Tat 
mehr Chancengleichheit geschaffen. 
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Dies war damals in der Studienförderung der Stiftung Mitbestimmung der Anlass, neben der 
persönlichen und fachlichen Qualifikation für das gewählte Studium die materielle Bedürftig-
keit der Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr als entscheidendes Förderkriterium zu wer-
ten, sondern das nachgewiesene gewerkschaftliche Engagement. 
 
Die soziale Öffnung der Hochschule blieb eine Episode. 1982 wurde das BAföG auf Volldar-
lehen umgestellt, eine Horror-Vorstellung in Arbeiterfamilien, dass sich Kinder für ihre Aus-
bildung exorbitant verschulden sollen.  
 
Die Chancen von Kindern aus ärmeren Familien, eine Studium aufzunehmen, ist mittlerweile 
in Deutschland so gering wie in keinem anderen Land der OECD. 
 
Unsere Antwort darauf war die „Böckler-Aktion Bildung: Mut machen, Perspektiven schaf-
fen“. Wir haben Absolventinnen und Absolventen des Ersten Bildungsweges aufgefordert, 
sich bei uns um ein Stipendium zu bewerben, wenn ihre Eltern ihnen keine materielle Unter-
stützung für ein Studium geben können.  
 
Die Resonanz ist überwältigend: In einem Jahr sind bei uns rund 1.300 Bewerbungen einge-
gangen, und der Auswahlausschuss hat 430 zusätzliche Stipendien vergeben. 
 
Vor allem begabte junge Frauen aus Familien mit Migrationshintergrund haben ein Studium 
aufgenommen, das sie ohne unser Stipendium nicht gewagt hätten. 
 
Dieser neue Zugang zur Studienförderung der Hans-Böckler-Stiftung hat nicht nur öffentliche 
Anerkennung gefunden, sondern er hat auch unserem klassischen gewerkschaftlichen För-
derweg neue Vitalität gegeben. 
 
Wir wollen eine Zwischenbilanz des Aufwuchses in unserer Studienförderung ziehen und 
über weitere Entwicklungsmöglichkeiten diskutieren. Dazu möchte ich alle Interessierten zu 
einem Roundtable-Gespräch heute nach dem Abendessen herzlich einladen. Nähere Infor-
mationen finden Sie auf den verteilten Handzetteln.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
neben der sozialen Öffnung ist für uns die berufliche Öffnung der Hochschulen ein besonde-
res Anliegen. Wir fördern als einziges Begabtenförderungswerk die Studierenden des Zwei-
ten Bildungsweges, und weit über die Hälfte unserer Stipendiatinnen und Stipendiaten sind 
Berufserfahrene, die schon vor dem Studium einen Beruf erlernt haben.  
Immer noch sind duale Berufsausbildung und Studium von einander abgeschottet. Der so 
gut wie ausschließliche Hochschulzugang durch das Abitur auf dem Gymnasium mag den 
Verhältnissen des 19. Jahrhunderts angemessen gewesen sein. Seit der Etablierung des 
dualen Systems und der Modernisierung der beruflichen Bildung ist er nicht mehr zu rechtfer-
tigen.  
 
Der Dritte Bildungsweg, der Hochschulzugang für Berufserfahrene ohne formelle sog. „klas-
sische“ Hochschulzugangsberechtigung muss aus seiner Nischenexistenz herausgeführt 
werden. Und dazu gehört auch, dass schon außerhalb der Hochschule erworbene Qualifika-
tionen im Studium angerechnet werden, so kompliziert dies im Einzelnen auch immer zu re-
geln sein wird. 
 
 
 
 



 
 
 
 

3

Meine geehrten Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die soziale und berufliche Öffnung der Hochschulen ist ein Anliegen, das der Hans-Böckler-
Stiftung traditionell besonders am Herzen liegt. Wir bringen dies ein in die Leitbild-Debatte 
für eine demokratische und soziale Hochschule, die uns auf diesem Forum beschäftigen 
wird. 
 
Ich wünsche unseren Beratungen einen guten und ertragreichen Verlauf und darf an unsere 
Moderatoren Petra Böhr und Jörg Longmuss übergeben. 
 
 
Glückauf! 


