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Anrede 
 
Seit 2007 veranstaltet die Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation mit dem Deutschen Gewerk-
schaftsbund ein jährliches Hochschulpolitisches Forum. Es ist für mich eine besondere Freu-
de, Sie und Euch heute hier in Berlin zum 5. Hochschulpolitischen Forum herzlich willkom-
men zu heißen. Wir wollen uns in diesem Jahr zwei großen Themenblöcken widmen: Zum 
einen werden wir aktuelle Fragen der Hochschulfinanzierung in Krisenzeiten diskutieren und 
zum anderen das neue Hochschulpolitische Programm des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des. 
 
Wir freuen uns, dass wir viele namhafte Referentinnen und Referenten für unser Forum ge-
winnen konnten, und ich möchte zu Anfang stellvertretend unseren Keynote-Speaker Pro-
fessor Dr. Richard Münch von der Universität Bamberg sehr herzlich willkommen heißen.  
 
Ganz besonders freuen wir uns auch, dass zahlreiche Mitstreiter aus dem Projekt Leitbild 
Demokratische und Soziale Hochschule unserer Einladung gefolgt sind. Mit ihnen begrüßen 
wir sehr, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund das von der Hans-Böckler-Stiftung zusam-
men mit Gewerkschaftsvertretern und namhaften Hochschulforschern entwickelte Leitbild 
Demokratische und Soziale Hochschule aufgegriffen und es zu einem Hochschulpolitischen 
Programm des DGB weiterentwickelt hat.  
 
Wir haben damals in das Leitbild der Hans-Böckler-Stiftung viel Energie investiert, insgesamt 
14 Expertisen in Auftrag gegeben und sechs eigene Workshops dazu veranstaltet. Über die-
se inhaltlich-programmatische Arbeit hinaus hat die Hans-Böckler-Stiftung sich aber auch 
weiter zahlreichen Einzelfragen der Hochschulpolitik gewidmet. Wie ein roter Faden zieht 
sich durch unsere Arbeit das Ziel der sozialen und beruflichen Öffnung der Hochschulen. In 
der Theorie wie in der eigenen Praxis. 
 
Seit 2007 hat die Hans-Böckler-Stiftung in ihrer Studienförderung eine bedeutungsvolle Er-
weiterung vorgenommen. Neben den bewährten Zugangswegen zur Studienförderung der 
Stiftung, dem gewerkschaftlichen und dem so genannten ergänzenden Auswahlverfahren, ist 
mit der Böckler-Aktion Bildung ein dritter Zugangsweg etabliert worden. Wir haben diese 
Böckler-Aktion Bildung geschaffen, um Abiturientinnen und Abiturienten, die aus armen Fa-
milien kommen und trotz ihrer guten Leistungen keine Aussicht hatten, ein Studium aufzu-
nehmen, eine Brücke in die Hochschule zu bauen. Dies ist uns gelungen.  
 
Mittlerweile ist ein gutes Drittel der insgesamt 2.100 Studierenden unserer Studienförderung 
über die Böckler-Aktion Bildung in die Förderung der Stiftung gekommen. Das sind zu zwei 
Drittel junge Frauen, die Hälfte der Geförderten in der Böckler-Aktion Bildung hat einen 
Migrationshintergrund. Das soziale Profil der Böckler-Studienförderung hat sich damit weiter 
geschärft.  
 
An uns prallt der Vorwurf einer Selbstbedienung von Bildungseliten in der deutschen Begab-
tenförderung völlig ab, was uns auch eine große Unterstützung des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung eingetragen hat.  
 
Die uns zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel haben sich in den letzten fünf Jahren 
verdoppelt. Darüber hinaus haben wir Mittel für ein Projekt Chancengleichheit in der Begab-
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tenförderung erhalten. Es ist im BMBF wohl verstanden worden, dass in der Begabtenförde-
rung insgesamt mehr für die Studierenden der ersten Generation getan werden muss – und 
dass die Hans-Böckler-Stiftung viel zu bieten hat.  
 
Im Projekt Chancengleichheit in der Begabtenförderung sind Projektbausteine entwickelt 
worden, die nicht nur von der Hans-Böckler-Stiftung genutzt, sondern auch allen anderen 
Werken in der Begabtenförderung angeboten werden. Wer junge Menschen aus nicht-
akademischen Haushalten an die Hochschule holt, muss ihnen besondere Unterstützung 
bieten in Form von Einstiegstutorien, Karriereberatung, kollegialem Coaching, Sprachförde-
rung und in der Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für ein akademisches Studium. Es 
wäre wünschenswert, wenn ein ähnliches Angebot an allen Hochschulen zur Verfügung 
stände.  
 
Wir sind der Meinung, dass die Hochschulen sich auf die sich immer weiter diversifizierende 
Studierendenschaft einstellen müssen, und dass es passgenaue Angebote insbesondere in 
der Studieneingangsphase geben muss.  
 
Wir werden in unserem Hochschulpolitischen Forum diskutieren, inwieweit die leistungsori-
entierte Mittelvergabe für dieses Ziel richtig eingerichtet ist. Oder grundsätzlicher noch: Ob 
sie überhaupt dafür einen Beitrag leisten kann.  
 
Dass es insgesamt an der Zeit ist, eine Diskussion über ein Studium generale zu führen, wird 
immer wieder von namhafter Seite formuliert.  
Uns geht es darum, dass an den Hochschulen eine Willkommenskultur für Studierende der 
ersten Generation entsteht. Dass dieser Wunsch keine Selbstverständlichkeit ist, hat auf 
eine sehr drastische Weise der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz Horst Hippler erst 
unlängst in einem Interview mit dem DSW-Journal deutlich gemacht. Auf die Frage "Was 
können die Hochschulen tun, um für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen?" hat Hippler 
sehr ausweichend geantwortet, aber dann am Ende der Antwort das Folgende festgestellt: 
"Das sind Fragen, die außerhalb der Hochschulen gelöst werden müssen. Unsere Eingangs-
voraussetzungen können wir nicht absenken." 
 
Das ist das genaue Gegenteil von Willkommenskultur für Studierende der ersten Generation. 
Keiner redet einer Absenkung der Eingangsvoraussetzungen das Wort, es geht darum, die 
jungen Menschen da abzuholen, wo die Schule sie entlassen hat. 
 
Im letzten Jahr hat die Hans-Böckler-Stiftung mit insgesamt 1,5 Millionen Eigenmitteln ein 
Projekt Dritter Bildungsweg aufgelegt. In diesem Projekt wollen wir zusammen mit zwei 
Hochschulen erproben, wie beruflich Erfahrene ohne Abitur erfolgreich auf ein Studium vor-
bereitet werden und es mit Examen abschließen können.  
Dafür stellen wir für die Studierenden schon vor Studienbeginn in der Vorbereitungsphase für 
drei Monate ein Stipendium aus Eigenmitteln zur Verfügung.  
 
Mit den Hochschulen gemeinsam entwickeln wir für diese Zeit des Vorstudiums passgenaue 
Angebote, die die beruflich Erfahrenen mit ihren eigenen Kompetenzen abholen und auf die 
Herausforderung des akademischen Studiums vorbereiten.  
 
Dafür wird es eigene Kurse, eigene Lerngruppen und eine individuelle Betreuung geben. Wir 
finanzieren dafür spezielle Stellen an den Hochschulen, die sich auf Grund ihrer finanziellen 
Ausstattung dazu nicht in der Lage sehen.  
 
Mit einem Beschluss der KMK, der den Hochschulzugang für beruflich Erfahrene ohne Frage 
verbessert hat, ist es nicht getan. Die Hochschulen müssen dafür auch in den Stand versetzt 
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werden, dass sie beruflich Erfahrene als Studierende aufnehmen können und wollen. Und 
unbedingt beseitigt werden muss die Sperre, die bislang verhindert, dass BAföG zur Finan-
zierung von berufsbegleitenden Teilzeitstudiengängen gezahlt wird.  
 
Da wir unseren Stipendiaten im Projekt Dritter Bildungsweg mit der Studienaufnahme ein 
Stipendium aus öffentlichen Mitteln zur Verfügung stellen wollen, sind wir auf Grund unserer 
Anbindung an das BAföG verpflichtet, ein solches Stipendium nur für ein Vollzeit-Studium zu 
vergeben. 
 
Aus der noch laufenden Bewerbungsphase, die am 30.04.13 für den ersten Durchgang un-
seres Projekts enden wird, wissen wir, dass es ein großes Interesse von beruflich Erfahre-
nen gibt, ein Studium in Teilzeit aufzunehmen.  
 
Neben den Fragen der Hochschulfinanzierung möchte ich noch einen kurzen Blick auf die 
aktuellen Entwicklungen in der Studienfinanzierung werfen. Wie ich schon erwähnt habe, 
sind die Mittel für die Begabtenförderung deutlich gesteigert worden, und mittlerweile können 
insgesamt 24.500 Studierende ein Stipendium der 12 Begabtenförderwerke erhalten.  
 
Im Herbst nun, so hat das BMBF schon öffentlich angekündigt, soll das Büchergeld von 150 
auf 300 Euro monatlich je Stipendiat ansteigen. Dies ist ein reicher Geldsegen für die Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten der Begabtenförderwerke, zumal die letzte Erhöhung des 
Büchergeldes erst zwei Jahre zurück liegt. Diese erhebliche Steigerung des Büchergeldes in 
der Begabtenförderung steht im Zusammenhang mit dem Mitte 2010 vom BMBF geschaffe-
nen so genannten Deutschlandstipendium, das ein monatliches Stipendium von 300 Euro 
vorsieht.  
 
Dieses Stipendium sollen die leistungsbesten Studierenden ohne Berücksichtigung ihrer ma-
teriellen Lage erhalten. Die hoch fliegenden Pläne, 10% aller Studierenden mit solch einem 
Stipendium auszustatten, haben sich in Luft aufgelöst. Trotzdem hält das BMBF am 
Deutschlandstipendium fest. 
 
Wir sind der Meinung, dass die Studierenden in der Tat eine bessere Studienfinanzierung 
brauchen, aber zuerst und vor allem diejenigen, die keine ausreichende Unterstützung durch 
ihre Familien bekommen können.  
 
Es ist deshalb aus unserer Sicht ein falscher Schritt, mit dem Deutschlandstipendium in eine 
einkommensunabhängige Stipendienvergabe einzusteigen und analog das Büchergeld in der 
Begabtenförderung noch einmal zu erhöhen.  
 
Dies ist ein höchst problematischer Systemwechsel in der Studienfinanzierung. Wir brauchen 
stattdessen ein bedarfsdeckendes BAföG und ein einkommensabhängiges Stipendiensys-
tem. 
 
Unser Projekt Lohnspiegel hat Anfang des Jahres dramatische Zahlen zum Berufseinstieg 
von Hochschulabsolventen veröffentlicht. Jeder dritte Hochschulabsolvent findet als ersten 
Job nur eine befristete Stelle. Besonders groß ist dieser Anteil an Hochschulen, er beläuft 
sich exakt auf 81%. Wir wissen, dass die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
nicht nur zeitlich befristete Stellen erhalten, sondern dass oft nur Teilzeitstellen und diese nur 
für eine kurze Zeit angeboten werden.  
 
Was in den Hochschulen an dieser Stelle passiert, ist absolut inakzeptabel. Es dient weder 
der Attraktivität des Arbeitsplatzes Hochschule noch der Qualitätssicherung von Lehre und 
Forschung. Auch in diesem Kontext täte mehr Mitbestimmung an den Hochschulen gut.  
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Wir können selber nur kleine Zeichen für gute Arbeit an der Hochschule setzen, aber das tun 
wir, wo immer es möglich ist. Der Vorstand der Hans-Böckler-Stiftung hat entschieden, dass 
zukünftig in ausgewählten Promotionskollegs in Kooperation mit den beteiligten Hochschulen 
Postdoc-Stellen eingerichtet werden. Die Stiftung finanziert sie zur Hälfte. Wir wollen diese 
Postdoc-Stellen, die das Kolleg begleiten und zugleich auch der weiteren Eigenqualifikation 
der Stelleninhaber dienen sollen, als volle Stellen auf mindestens drei Jahre nach der Ent-
geltgruppe 13 schaffen. Das ist schon in vier Fällen geschehen und soll entsprechend unse-
rer Haushaltslage fortgesetzt werden.  
 
Die Hans-Böckler-Stiftung kann mit ihren bescheidenen Mitteln nur kleine Initiativen ergrei-
fen. Was fehlt, ist eine hochschulpolitische Neuorientierung, die die Hochschulen als soziale 
und demokratische Hochschulen profiliert. Dazu wollen wir auf unserem diesjährigen Hoch-
schulpolitischen Forum diskutieren. Unseren Beratungen wünsche ich einen guten Verlauf. 


