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12 aktuelle diskussion Das Deutschlandstipendium

Eine Säule der Studienfinanzierung? 
Achim Meyer auf der Heyde, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, Berlin 

Zum Frühjahr 2011 hat die Bundesregie-
rung das Deutschlandstipendium gestartet. 
Dieses ermögliche neue finanzielle Anreize, 
ein Hochschulstudium aufzunehmen, um 
den erhöhten Mangel an hoch qualifizierten 
Fachkräften und Nachwuchswissenschaft-
lern zu beheben. Zugleich durchbreche es 
die soziale Selektion, indem es verstärkt 
finanziell Schwächere und unterrepräsen-
tierter Gruppen fördere. Und es forciere 
über die Einbeziehung der Wirtschaft und 
Privater die Vernetzung der Hochschulen 
mit ihrem regionalen Umfeld und die Ent-
wicklung eines attraktiven Profils.

Mit dem nationalen Stipendienprogramm sol-

len langfristig bis zu acht Prozent der Studie-

renden an allen staatlichen oder staatlich an-

erkannten Hochschulen in Deutschland geför-

dert werden können, wobei die Hochschulen 

nach Begabung und Leistung einkommens-

unabhängig Stipendien in Höhe von 300 Euro 

monatlich vergeben können. 

In der Finanzierungsrealität werden 87 Pro-

zent der Studierenden von ihren Eltern un-

terstützt, im Schnitt mit 445 Euro pro Monat. 

An den Gesamteinnahmen der Studierenden 

tragen die Eltern mit 48 Prozent die Hauptlast, 

26 Prozent entstammen Einkommen der zu 

zwei Drittel erwerbstätigen Studierenden. Im-

merhin 15 Prozent sichert das BAföG bei den 

25 Prozent geförderten Studierenden. 

Stipendium keine tragende Säule
Ein Stipendium erhalten derzeit lediglich drei 

Prozent der Studierenden. Die Stipendiaten 

entstammen überdurchschnittlich häufig aka-

demisch gebildeten Familien. Mehr als 70 

Prozent der Väter und/oder Mütter verfügen 

über eine Hochschulreife, bei zwei Dritteln hat 

mindestens ein Elternteil einen Hochschulab-

schluss. 94 Prozent besitzen eine allgemeine 

Hochschulreife, sind sehr mobil und studieren 

überwiegend an Universitäten (92 gegenüber 

70 Prozent aller Studierenden). 

Voraussetzung für ein Deutschlandstipendium 

bilden Begabung, bisher erbrachte Leistun-

gen und bisheriger persönlicher Werdegang, 

ergänzt um gesellschaftliches Engagement, 

besondere soziale, familiäre oder persönliche 

Umstände oder Migrationshintergrund. Sti-

pendien können alle nach Landesrecht aner-

kannten Hochschulen über ein transparentes 

und unabhängiges Verfahren vergeben. Das 

Stipendium darf nicht an eine Gegenleistung, 

Arbeitnehmertätigkeit oder entsprechende 

Absichtserklärung für den privaten Mittelge-

ber geknüpft sein. Diese sind jedoch berech-

tigt, Fachrichtungsschwerpunkte zu setzen. 

Diese Zweckbindung darf zwei Drittel der von 

den Hochschulen pro Kalenderjahr neu be-

willigten Stipendien nicht überschreiten, ein 

Drittel ist für alle Fachbereiche ohne Zweck-

bindung zu reservieren.

In der Würdigung des Deutschlandstipendiums 

sind zusätzliche Finanzmittel des Bundes für 

die Studierenden grundsätzlich zu begrüßen, 

insbesondere wenn sich dadurch Wirtschaft 

und Private im Bildungsbereich finanziell deut-

lich stärker als bisher engagieren und wenn 

Studierende an Fachhochschulen und bisher 

unterrepräsentierte Studierende gleicherma-

ßen von der Stipendienförderung profitieren.

Falsche Prioritäten gesetzt
Die definierten Auswahlkriterien „Leistung 

und Begabung“ werden jedoch – wie schon in 

der Vergangenheit – vorrangig Studierenden 

zugutekommen, die aufgrund ihrer sozialen 

Herkunft ein Stipendium im Grunde weniger 

benötigen. Auch die prioritäre Fixierung auf 

Leistungen und Begabung sowie die Nach-

rangigkeit des Ehrenamts bergen die Gefahr, 

dass zur Sicherung der Finanzierung des Stu-

diums erwerbstätige Studierende kaum die 

zur Erlangung eines Stipendiums geforderten 

Studienleistungen erfüllen können. Zudem hat 

es der Gesetzgeber versäumt, zusätzliche – 

soziale und gesellschaftliche – Auswahlkrite-

rien mit derselben Priorität zu versehen. 

Abzuwarten bleibt auch die finanzielle Beteili-

gung der Wirtschaft, vor allem für Hochschu-

len in strukturschwachen Regionen sowie 

Fachbereiche mit weniger wirtschaftsnahem 

Profil. Diesen könnte es schwerer fallen, in 

ausreichendem Maße Mittel der Wirtschaft 

einzuwerben. 

Insgesamt ist das Deutschlandstipendium 

eher ein Instrument der Hochschul- und we-

niger der Studienfinanzierung, das autonome 

Hochschulen in die Lage versetzt, über – aus 

Bundesmitteln und Privatmitteln finanzierte 

– Stipendien leistungsstarke Studierende an 

sich zu binden.
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