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Schlusswort Wolfgang Jäger zum 6. Hochschulpolitischen Forum am 
20./21.02.14 in Berlin, Hotel Aquino 
 
Anrede 
 
Dank an Teilnehmer und Akteure 
 
Die Förderung der sogenannten Non-Traditional Students ist die Kernaufgabe der 
Studienförderung der Hans-Böckler-Stiftung.  
 
Die Heterogenität unserer Stipendiatenschaft wächst: Zu den Studierenden, die über 
den Zweiten Bildungsweg an die Hochschule gekommen sind, zu den Abiturienten, 
die erst nach einer Berufsausbildung ein Studium aufnehmen, sind seit 2007 die Stu-
dierenden der ersten Generation aus unserer Böckler-Aktion Bildung gekommen. 
Jetzt gewinnt die Förderung des Dritten Bildungsweges an zusätzlicher Bedeutung, 
und wir haben neuerdings auch berufsbegleitend Studierende in unserer Stipendia-
tenschaft. 
 
Was wir in der Studienförderung der Hans-Böckler-Stiftung als großen Wandel wahr-
nehmen, findet so in den Hochschulen aber nicht statt, wie Andrä Wolter aufgezeigt 
hat. Der Dritte Bildungsweg ist ein sehr zartes Pflänzchen und hinsichtlich der sozia-
len Öffnung der Hochschulen waren wir in den 1970er Jahren schon einmal viel wei-
ter. 
 
Die Verdoppelung der öffentlichen Mittel in der Begabtenförderung ab 2007 haben 
wir genutzt, indem wir die Böckler-Aktion Bildung als neuen Zugangsweg zur Studi-
enförderung der Hans-Böckler-Stiftung geschaffen haben. Über diese Böckler-Aktion 
Bildung finden Abiturientinnen und Abiturienten, die aus sozioökonomisch schwa-
chen Familien kommen und trotz ihrer guten Leistung keine Aussicht hatten, ein Stu-
dium aufzunehmen, zu uns, und wir können ihnen eine Brücke in die Hochschule 
bauen. 
 
Mittlerweile ist ein gutes Drittel der insgesamt 2.400 Studierenden unserer Studien-
förderung über die Böckler-Aktion Bildung in die Förderung der Hans-Böckler-Stiftung 
gekommen. Das sind zu zwei Dritteln junge Frauen, die Hälfte der Geförderten der 
Böckler-Aktion 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 Begabtenförderung völlig ab, 
was uns auch eine große Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung eingetragen hat. 
 
Seit eineinhalb Jahren läuft unser Projekt Dritter Bildungsweg. In diesem Projekt wol-
len wir zusammen mit zwei Hochschulen erproben, wie beruflich Erfahrene ohne Abi-
tur erfolgreich auf ein Studium vorbereitet werden und es mit Examen abschließen 
können. Dafür stellen wir den Studierenden schon vor Studienbeginn in der Vorberei-
tungsphase für drei Monate ein Stipendium aus Eigenmitteln zur Verfügung. Mit den 
Hochschulen gemeinsam entwickeln wir für diese Zeit des Vorstudiums passgenaue 
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Angebote, die die beruflich Erfahrenen mit ihren eigenen Kompetenzen abholen und 
die sie 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 aufgrund 
ihrer finanziellen Ausstattung dazu nicht in der Lage sehen. 
 
Mit dem Beschluss der KMK von 2009, der den Hochschulzugang für beruflich Erfah-
rene ohne Frage verbessert hat, ist es nicht getan; die Hochschulen müssen dafür 
auch in den Stand versetzt werden, dass sie beruflich Erfahrene als Studierende 
aufnehmen können und wollen. Deshalb begrüßen wir es sehr, dass nun vonseiten 
der Sozialpartner die Forderung formuliert worden ist, Hochschulen für die Aufnahme 
beruflich Qualifizierter besonders zu unterstützen. Angesichts der hohen Studienan-
fängerzahlen hat die Etablierung eines Dritten Bildungsweges nur eine Chance, 
wenn den Hochschulen dafür zusätzliche, an den Dritten Bildungsweg gebundene, 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. Und es gibt eine weitere Klippe für die Etablie-
rung des Dritten Bildungsweges. In unserem Projekt Dritter Bildungsweg wollen wir 
die Stipendien während des Studiums aus öffentlichen Mitteln finanzieren. Aufgrund 
der Anbindung der Begabtenförderung an die Regelung des BAföG sind wir verpflich-
tet, ein solches Stipendium nur für ein Vollzeitstudium zu vergeben. Es gibt beruflich 
Erfahrene, die ein Studium in Vollzeit aufnehmen wollen, aber es gibt noch viel mehr, 
die ein Studium berufsbegleitend machen wollen. Darauf ist das BAföG nicht vorbe-
reitet. 
 
Es ist überaus erfreulich, dass Ministerin Wanka nun eine Reform des BAföG ange-
kündigt hat, nachdem das Thema im Koalitionsvertrag überhaupt nicht angesprochen 
wurde. Es gibt vieles, was beim BAföG verbessert werden muss; aus der Sicht der 
Studienförderung der Hans-Böckler-Stiftung sind es vor allem zwei Aspekte. Zum 
einen muss das BAföG grundsätzlich für Teilzeitstudierende geöffnet werden, zumal 
63 % der Studierenden neben dem Studium für ihren Unterhalt jobben müssen. Die-
se Öffnung des BAföGs wäre nicht nur ein großer Gewinn für studierende Eltern mit 
kleinen Kindern, sondern auch für Berufstätige, die ihre Arbeitszeit deutlich reduzie-
ren, um berufsbegleitend studieren zu können. Eine solche Öffnung des BAföG wür-
de für die Studienförderung der Hans-Böckler-Stiftung bedeuten, dass wir berufsbe-
gleitend Studierende in die Förderung aufnehmen könnten. Selbstverständlich würde 
in einem solchen Fall das Einkommen der Studierenden auf die materiellen Leistun-
gen angerechnet werden müssen, aber die volle ideelle Förderung der Studienförde-
rung der Hans-Böckler-Stiftung stände den Stipendiaten zur Verfügung. Zurzeit fi-
nanzieren wir aus Eigenmitteln der Hans-Böckler-Stiftung das Studium einer kleine-
ren Zahl von berufsbegleitend Studierenden, die eine materielle Förderung in Höhe 
des einkommensunabhängigen Büchergeldes von 300 Euro erhalten. 
 
Zum anderen geht es um eine Änderung in den Ausführungsbestimmungen des BA-
föG, die die Studienförderung der Hans-Böckler-Stiftung mit einer sehr engagierten 
Stipendiatenschaft besonders betreffen. Die Ausführungsbestimmungen des BAföG 
sehen vor, dass studentisches Engagement an der Hochschule, in der akademi-
schen Selbstverwaltung, mit einer Verlängerung der Förderung nach dem BAföG ho-
noriert werden kann. Diese Möglichkeit der Verlängerung der BAföG-Förderung ist 
aus unserer Sicht unverständlicherweise ausschließlich auf Hochschulgremien be-
grenzt. Die Begabtenförderwerke haben in ihren Strukturen eine eigene aktive sti-
pendiatische Interessenvertretung, die es verdient hat, gleichbehandelt zu werden. 
Wir werden dieses Thema einer Änderung der Ausführungsbestimmungen des BA-
föG hinsichtlich der stipendiatischen Interessenvertretung zum Thema in der Arbeits-
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gemeinschaft der Begabtenförderwerke machen und uns auch direkt an Ministerin 
Wanka wenden. Unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten, die sich in den Gremien 
der stipendiatischen Interessenvertretung engagieren, haben es verdient, genauso 
wie die studentischen Vertreter an der Hochschule behandelt zu werden. Aber diese 
Debatte ist noch viel breiter zu führen. Wie wichtig ist uns das gesellschaftspolitische 
Engagement von Studierenden? Und was bedeutet dies für Studierende, die auf-
grund ihrer sozialen Lage auf die öffentliche Studienfinanzierung angewiesen sind? 
 
Zum Schluss: Die Hans-Böckler-Stiftung hat in den vergangenen Jahren ein großes 
Projekt zum Thema Leitbild Demokratische und Soziale Hochschule durchgeführt. 
Wir haben uns zusammen mit vielen Vertrauensdozentinnen und Vertrauensdozen-
ten und Hochschulforschern damit beschäftigt, wie eine zukunftsfähige Hochschul-
entwicklung in Deutschland aussehen könnte. Wir haben damals kritisiert, dass die 
Implementierung des Modells der unternehmerischen Hochschule ein Schritt in die 
falsche Richtung gewesen ist und freuen uns deshalb sehr, dass nun in einzelnen 
Bundesländern die Debatten zur Veränderung der Hochschul-Governance stattfin-
den. In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen werden Gesetzentwürfe disku-
tiert, die aus unserer Sicht manche Anregung aus unserem Leitbild Demokratische 
und Soziale Hochschule aufnehmen. Gegen diese Hochschulreform hat sich insbe-
sondere in Nordrhein-Westfalen eine breite Ablehnungsfront in den Hochschulleitun-
gen und auch bei den Hochschulräten entwickelt, so die Darstellung in den Medien. 
Es ist hier nicht der Ort, auf die vielfältigen Gründe für diese Entwicklung einzugehen. 
Wir sehen nur, dass es einen Kreis von kritischen Hochschulräten gibt, die die Hans-
Böckler-Stiftung anfragen, um sie bei ihren Bemühungen zu unterstützen, die bislang 
einseitige Kommentierung der Hochschulreform durch eine weitere kritische Stimme 
zu verbreitern. Wir freuen uns, dass die Hans-Böckler-Stiftung dafür angefragt wor-
den ist, und wir werden gemeinsam mit den Gewerkschaften beraten, wie wir diese 
Stimme stärken können. 
 
Es bleibt viel zu tun, eine hochschulpolitische Neuorientierung, die die Hochschulen 
als soziale und demokratische Hochschulen profiliert, hinzubekommen. Wir werden 
daran weiterarbeiten und freuen uns auf alle, die uns unterstützen oder auch kritisch 
begleiten wollen. Dazu lade ich Sie und Euch herzlich ein. 
 


