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Studium mit Nährwert?

Gutes Studium

Studienerfolg

Studileben

Gewerkschaften machen
mobil – mach mit!

Ist die Regelstudienzeit
das Maß aller Dinge?

Lernen, wohnen, pendeln,
arbeiten – ein Balanceakt?
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Für Dosenfutter reicht‘s
Eine eigene Wohnung ist nicht drin, zum Abendessen in der
WG gibt es Dosenravioli und zur 1-Euro-Party gehts mit der
klapprigen Rostlaube. Soweit die Klischees. Doch wie steht
es wirklich um die Studis in NRW? Studium in Zahlen.
Wie finanzieren Studierende
ihr Leben?

Jede*r Fünfte wechselt im
Schnitt den Studiengang.

Eltern
BAföG

12 %

Verdienst
51 %

26 %

Übrige

Quelle:  DSW / DZHW 21. Sozialerhebung

12 %

Quelle: DIW, Studentische Erwerbstätigkeit. Elternhaus spielt bei Wahl des Studentenjobs eine Rolle

2,20 Euro
zahlen Studierende durchschnittlich
für ein Mensa-Essen in Deutschland.

Wie wohnen Studierende?
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163,-  Euro
kostet das Semesterticket durchschnittlich in Deutschland.
Quelle:  DSW / DZHW 21. Sozialerhebung

2

Eltern

Quelle:  DSW / DZHW 21. Sozialerhebung,
Angaben in Prozent

Illustration: Vecteezy.com

Quelle:  DSW / DZHW 21. Sozialerhebung

Studierende aus akademischen Familien haben häufiger
eine studentische oder wissenschaftliche Hilfskraftstelle (36
Prozent) als Studierende mit Eltern ohne Hochschulbildung
(29 Prozent). Sie jobben seltener (34 Prozent) beispielsweise
als Kellner*innen, als Studierende, deren Eltern keinen
Hochschulabschluss haben (41 Prozent).
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Gutes Studium geht anders
Nordrhein-Westfalen ist mit Abstand das Bundesland
mit den meisten Studierenden: Inzwischen entscheidet
sich etwa die Hälfte eines Jahrgangs nach dem Schulabschluss für ein Studium. Ist doch super, oder? Es gibt
trotzdem Gesprächsbedarf, meinen die Gewerkschaften.
Denn nicht jedes Studium ist ein Gutes Studium.

Im Wintersemester 2017 / 2018 studierten 740.154 junge
Menschen an den Hochschulen in NRW, mehr als 100.000
davon waren Studienanfänger*innen. Es gibt eine Vielzahl
verschiedener Hochschulen und ein breites Angebot von
Studiengängen. Doch Quantität ist nicht alles und nicht
jedes Studium ist ein Gutes Studium!
Studium wird immer öfter zum Balanceakt
Die Qualität von Studium und Lehre ist abhängig von
verschiedenen Faktoren: Neben der fachlichen Qualität,
bezogen auf Lerninhalte und didaktische Fragen, sind die
sozialen Rahmenbedingungen von zentraler Bedeutung.
Sieben von zehn Studierenden aus NRW arbeiten neben
dem Studium. Noch nicht einmal jede*r Fünfte erhält BAföG.
Während die durchschnittlichen monatlichen Einnahmen
von Studierenden in NRW – kumuliert unter anderem aus
Arbeitslohn, finanzieller Unterstützung der Eltern, Kindergeld, Wohngeld und BAföG – bei 944,- Euro liegen, beträgt
der aktuelle BAföG-Höchstsatz nur 735,- Euro. Allein diese
Diskrepanz macht deutlich: Beim BAföG gibt es dringenden
Handlungsbedarf, denn die Ausbildungsförderung allein
reicht nicht aus, um das Studium zu finanzieren! Gut
ein Drittel des zur Verfügung stehenden Geldes müssen
Studierende fürs Wohnen ausgeben: Sie zahlen in NRW
durchschnittlich 331,- Euro Warmmiete, in vielen großen
Universitätsstädten sogar deutlich mehr. Ein bezahlbares
Zimmer zu finden, ist schwierig.
Im Alltag ist besonders die Belastung zwischen Studium und
Nebenjob ein Balanceakt. An manchen Standorten mangelt
es an einem vernünftigen öffentlichen Personenverkehr
(ÖPNV) – ökologische Mobilität ist für viele Studierende
aber ein wichtiges Thema. Besonders schwierig wird es,
wenn weitere Rahmenbedingungen zu berücksichtigen
sind, Studierende zum Beispiel chronisch krank sind oder
Kinder erziehen.
Demokratisch, offen, sozial – so geht Gutes Studium
Die Gewerkschaftsjugend steht für eine demokratische,
offene und soziale Hochschule. Soziale Öffnung, Überwindung von Diskriminierung und Durchlässigkeit im Hochschulzugang, demokratische Teilhabe, Mitbestimmung und
Transparenz sowie gute Studien- und Arbeitsbedingungen
und eine hohe Qualität in Studium, Forschung und Lehre

sind unsere Entwicklungsziele für die Hochschulen in NRW.
Damit ein Hochschulstudium keine Frage des Geldes ist,
fordern wir dringend eine Reform des BAföG. Die Bemessungsgrenzen müssen angehoben werden, damit wieder
mehr Schüler*innen und Studierende Ausbildungsförderung erhalten. Außerdem müssen die Leistungen an
die tatsächlichen Bedarfe angepasst werden und auch
Teilzeitstudiengänge gefördert werden.
Großes Potenzial besteht außerdem bei beruflich Qualifizierten, die ohne Abitur studieren möchten. Die Gewerkschaftsjugend macht sich stark für eine weitergehende
Öffnung der Bildungseinrichtung Hochschule, getragen
vom Gedanken der Teilhabe an Bildung.
Für bessere Studienbedingungen und höhere Studienqualität sind weitere erhebliche Investitionen notwendig, hier
ist insbesondere der Bund gefordert, aber auch das Land
darf nicht nachlassen.
Sarab Aclan
ist Gewerkschaftssekretärin
beim DGB Ostwestfalen-Lippe.
punktgenau

Gewerkschaften machen
Gutes Studium zum Thema
Wie geht eigentlich Gutes Studium? Dieser Frage gehen
der DGB NRW, die DGB Jugend NRW, die IG Metall Jugend
NRW, die IG BCE Jugend Nordrhein und die junge GEW
NRW in einem gemeinsamen Projekt nach.
Die sozialen Rahmenbedingungen haben großen Einfluss auf den
Lernerfolg und gehören maßgeblich zu den Kriterien eines guten
Studiums. Zugleich stehen sie in Abhängigkeit zu den finanziellen
Möglichkeiten der Studierenden und verstärken damit soziale
Ungleichheiten. Mit ihrem Projekt zeigen die Gewerkschaften
auf, was es braucht, damit Gutes Studium gelingt.
19.–20.10.2018 Aktiven-Konferenz in Hattingen, Einbeziehung
und Aktivierung von Studierenden
Dezember 2018 Sonderauswertung der 21. DSW-Sozialerhebung
für NRW
03.–06.12.2018 Aktionswoche „Gutes Studium“ an 17 Hochschulen in NRW
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Studieren nach Schema F?
Ein Gutes Studium erkennt man am Studienerfolg. Bleibt nur
die Frage: Was ist das eigentlich? Und kann man Erfolg im
Studium messen? Das Landes-ASten-Treffen NRW meint: Gute
Noten und ein Abschluss in Regelstudienzeit sind nicht die
entscheidenden Faktoren. Gutes Studium ist viel mehr!

Spätestens seit diesem Jahr rückt die Landesregierung in
Nordrhein-Westfalen den Erfolg im Studium wieder in den
Mittelpunkt der hochschulpolitischen Debatte. Dabei kommt
die Frage auf, welche unterschiedlichen Standpunkte in
dieser Debatte vertreten werden können.
Hauptsache rechtzeitig fertig?
Auf den ersten Blick scheint die Sache doch klar zu sein:
Laut Definition, nachzulesen zum Beispiel auf der Webseite
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, bemisst
sich Erfolg im Studium daran, ob Studierende in Relation
zu den Studienanfänger*innen desselben Studiengangs
zu einem gewissen Zeitpunkt die vorgesehenen Abschlussprüfungen bestanden haben. So oder ähnlich definieren
viele Hochschulen den Erfolg im Studium kurz und knapp.
Schnell werden Studienabbrüche zum hauptsächlichen
Störfaktor erklärt, den es zu evaluieren und zu verhindern
gilt. Denn ein in diesem Sinne erfolgreiches Studium sei
vor allem aufgrund von Kosten, sowohl für die Gesellschaft
als auch für das Individuum relevant. So befasst sich
beispielsweise das Deutsche Zentrum für Hochschul- und
Wissenschaftsforschung mit Ausmaß und Ursachen von
Studienabbrüchen.
Dass es nicht so einfach ist, zeigen mehrere umfangreiche
Studien und Forschungsschwerpunkte, die sich mit Studienerfolg sowie mit Gründen für Studienabbrüche beschäftigen, zum Beispiel vom Zentrum für Hochschulentwicklung
pluspunkt
WWU Münster: Definition von „Studienerfolg“
www.uni-muenster.de/rektorat/statistik/glossar
DZHW: Erwerb der Studienberechtigung und Studienerfolg
www.tinyurl.com/dzhw-studienerfolg
CHE: Diversität und Studienerfolg. Studienrelevante
Heterogenitätsmerkmale an Universitäten und Fachhochschulen und ihr Einfluss auf den Studienerfolg.
www.tinyurl.com/che-diversitaet-studienerfolg
Stifterverband für die deutsche Wissenschaft: Handbuch
Studienerfolg. Strategien und Maßnahmen: Wie Hochschulen Studierende erfolgreich zum Abschluss führen.
www.tinyurl.com/stifterverband-studienerfolg
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oder von der Bildungsinitiative des Stifterverbandes für
die deutsche Wissenschaft. All diese Studien gehen jedoch von der Grundannahme aus, dass ein längeres und
umfangreicheres Studium gesellschaftlich nicht gewollt
ist und dass Studienabbrüche jeglicher Art möglichst zu
vermeiden sind. Und auch in der politischen Debatte rund
ums Thema fällt die gängige Meinung auf, dass Studierende
möglichst schnell so ausgebildet werden sollen, dass sie
gut für den Arbeitsmarkt verwertbar sind. Hierfür werden
Gründe ermittelt und Maßnahmen entwickelt – die Sache
mit dem Erfolg im Studium scheint klar.
Studienerfolg ist keine messbare Größe
Für das LAT NRW ist Studienerfolg nicht so einfach zu
messen. Nicht wer möglichst schnell sein Studium abgeschlossen hat, hat erfolgreich studiert, sondern wer zu einer
Person ausgebildet wurde, die nach wissenschaftlichen
Standards Begebenheiten kritisch hinterfragt und bereit
ist, neue Wege zu gehen. Die Grundannahme, dass die
Dauer eines Studiums ein maßgebliches Kriterium für den
Erfolg im Studium sein kann, wird den vielen individuellen
Lebensentwürfen nicht gerecht.
Aus diesem Grund ist der Verweis auf Erhebungen über
Abbruchzahlen oder Studienabschlüsse meist nicht das
zielführende Mittel, um über Erfolg im Studium zu sprechen.
Sind die Abbruchquoten in einem Studiengang auffällig
hoch, sollte eher auf seine Konzipierung geschaut werden
als die Gründe für die Abbrüche bei den Studierenden zu
suchen.
Wichtig sind vorrangig gute Studienbedingungen, die die
Studierenden für ein erfolgreiches Studium vorfinden sollten. Die Maßnahmenpalette für gute Studienbedingungen
ist dabei umfangreich: Von einer guten Betreuung und
Beratung über genügend Hilfestellungen in der Studieneingangsphase oder freiwillige Orientierungstools, von
alternativen Prüfungsformen bis hin zu weniger benoteten
Modulen im Studienverlauf und didaktisch abwechslungsreichen, wertvoll aufgearbeiteten Kursen – all diese Faktoren
können ein erfolgreiches Studium bedingen. Am Ende sind
es neben einer guten fachlichen Ausbildung vor allem
die Soft Skills, die Aussagen darüber ermöglichen, ob ein
Studium erfolgreich war.

Foto: Drobot Dean / Fotolia
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In der aktuellen politischen Debatte kommen diese Standpunkte praktisch nicht vor. Erfolgreich studiert hat vielmehr,
wer möglichst schnell studiert hat. In einem Eckpunktepapier zur Novellierung des Hochschulgesetzes plant
die nordrhein-westfälische Landesregierung lediglich die
Rückabwicklung des vergangenen Hochschulgesetzes.
Dabei geht es vorrangig um Maßnahmen, die Restriktionen
verschiedenster Art darstellen, statt ein konstruktives Miteinander zu fördern: Anwesenheitspflichten, verpflichtende
Studienverlaufsvereinbarungen oder auch verpflichtende
Online-Self-Assessments sollen Instrumente sein, um die
Studienabbrecher*innenquote zu senken – für die maßgeblichen Akteur*innen derzeit offenbar das einzige Merkmal
für ein erfolgreiches Studium. In einer besonders hierarchisch
konzipierten Art wird hierbei vorrangig über das „Wie“
diskutiert – nicht aber über das „Warum“!
Studierende besuchen Vorlesungen, Übungen und Seminare
insbesondere motiviert und mit Forscher*innengeist, wenn
die Qualität der Lehre hinreichend durch Evaluationen und
Verbesserungen revolutioniert wird. Anwesenheitspflichten
widersprechen dem. Besonders perfide: Zeitgleich mit dem
Wegfall des Verbots der Anwesenheitspflicht werden Einschnitte in der studentischen Mitbestimmung vorgenommen,
während öffentlich von einem Diskurs auf Augenhöhe
gesprochen wird. Schon die jetzige Regelung im Hochschulgesetz stellt einen Kompromiss von Befürworter*innen und
Gegner*innen von Anwesenheitspflichten dar. Strukturelle
Probleme in den Studiengängen müssen gelöst und nicht
mit Restriktionen beantwortet werden.

Ähnlich verhält es sich mit Studienverlaufsvereinbarungen
und Online-Self-Assessments: Diese Maßnahmen gehen
am eigentlichen Problem vorbei. Die notwendige Prüfung
von Ausnahmeregelungen stellt einen bürokratischen
Mehraufwand dar und erhöht zugleich den Druck auf die
Studierenden. Die Qualität des Studiums wird gleichzeitig
jedoch nicht verbessert. Das LAT NRW meint deshalb:
Die geplanten Studienverlaufsvereinbarungen sollten ein
freiwilliges Beratungsangebot ohne verpflichtenden Charakter darstellen. Beratungen sollten durch qualifiziertes
Personal durchgeführt und mit Hilfe von Studierenden
verbessert werden.
Eine Hochschulzugangsberechtigung muss eine ausreichende Voraussetzung dafür sein, jeden Studiengang studieren
zu können. Online-Self-Assessments im Vorfeld des Studiums
zielen darauf ab, Interessierte vom Studium abzuhalten
und können irreführend in Bezug darauf sein, was die Studierenden tatsächlich im Studium erwartet. Notwendig ist
stattdessen, dass die Hochschulen zum Beispiel auf ihren
Webseiten ein realistisches Bild von Inhalten, Methoden
und Spezifika der jeweiligen Studiengänge vermitteln.
Zudem sind Vorkurse und Studieneingangsphasen immer
das bessere Instrument.
Auskömmliche Mittel, studentische Mitbestimmung in
allen Bereichen der Hochschule, gute Studienbedingungen
und gute Lehre – so kann der Erfolg im Studium den individuellen Bedürfnissen der Studierenden gerecht werden.
Restriktionen haben noch nie genützt. Zumindest verbessern
sie nicht die intrinsische Motivation.
Katrin Lögering
ist Koordinatorin des Landes-ASten-Treffens NRW.

Foto: axelbueckert / photocase.de

Strukturelle Problemlösungen statt Restriktionen!

Mehr Qualität statt Bürokratiehürden!
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Auch studentisches Engagement spielt eine besondere
Rolle. Es ist wichtig, dass die Studierenden ihre Mitbestimmungsrechte nutzen und ihre Studiengänge und Prüfungsordnungen maßgeblich mitgestalten – und diese
Mitgestaltung muss im gesellschaftlichen Diskurs sichtbar
werden. Evaluationen und Workloaderhebungen, denen tatsächlich Bedeutung beigemessen werden, sind zum Beispiel
ein Mittel, um Lehrveranstaltungen aktiv zu verbessern.
Engagement in den Gremien der Hochschule (wie dem
Senat) ist eine Möglichkeit, um die Studienbedingungen
mitzugestalten. Und auch wer sich in der studentischen
Selbstverwaltung einbringt, kann den Studierendenalltag
und die Rahmenbedingungen eines Studiums verbessern.
Die Möglichkeiten zur Mitgestaltung sind vielfältig.
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Studis am Limit
Immer öfter wird die wirtschaftliche und soziale Lage
für Studierende zum Problem: Mangel an bezahlbarem
Wohnraum, unzureichende finanzielle Unterstützung
und zu viel Zeit, die in Nebenerwerb investiert werden
muss. Mit dem DGB-Projekt „Gutes Studium“ machen
Gewerkschaften auf die teils schwierigen Bedingungen
studentischen Lebens in NRW aufmerksam.
In Nordrhein-Westfalen müssen die rund 684.000 Studierenden im Durchschnitt 333,- Euro für die Miete aufbringen. Damit ist das der größte Posten, der monatlich
finanziert werden will. Auch für Ernährung entstehen mit
durchschnittlich 165,- Euro pro Monat vergleichsweise hohe
Kosten. Insgesamt steigen die Lebenshaltungskosten für
Studierende immer weiter an, stellte die 21. Sozialerhebung
des Deutschen Studierendenwerks (DSW) in ihrer regionalen
Auswertung fest.
Mit dem DGB-Projekt: Aktionswoche „Gutes Studium“ wollen
der DGB NRW, die DGB Jugend NRW, die IG Metall Jugend
NRW, die IG BCE Jugend Nordrhein und die junge GEW
NRW auf die soziale und wirtschaftliche Lage Studierender
aufmerksam machen. Julia Löhr, Jugendbildungsreferentin
der GEW NRW erklärt: „Das Projekt verfolgt zwei Ziele:
Übergeordnet wollen wir die Gewerkschaften an den
Universitäten präsenter machen. Darüber hinaus haben
wir uns mit unseren Partner*innengewerkschaften auf das
Thema ‚Gutes Studium‘ verständigt, weil das Studierende
aller Fächer gleichermaßen betrifft.“
Gewerkschaften machen sich stark

Fotos: AllzweckJack, eighty-four / photocase.de

Mit einer Aktionswoche, die im Dezember 2018 stattfinden
soll, machen die Gewerkschaften das Projekt an 17 Hochschulstandorten öffentlich. Sie zeigen gemeinsam mit 100
ehrenamtlichen Studierenden auf, wo Probleme liegen und
wie sie gemeinsam angegangen werden können. Bezirksjugendsekretär Eric Schley von der DGB Jugend NRW betont:

„Wir wollen den Studierenden zeigen, dass Gewerkschaften
schon während des Studiums Interessenvertretung für sie
sein können.“ Das betrifft auch das Thema Wohnen.
Im Positionspapier„Studentisches Wohnen“ der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW heißt es dazu: „An
einigen Hochschulstandorten ist der Wohnungsmarkt für
Studierende, [...], äußerst angespannt. Hierzu zählen [...]
Aachen, Köln, Münster, Siegen und Paderborn.“ Deshalb
muss massiv in den sozialen Wohnungsbau investiert
werden, damit auch Personen aus einkommensschwachen
Bevölkerungsgruppen ein Hochschulstudium realisieren
können. Mit günstigen Wohnungsangeboten leisten Studierendenwerke dafür einen wesentlichen bildungspolitischen
Beitrag. „Uns geht es darum, offenzulegen, wie unterschiedlich die Bedingungen an den einzelnen Universitäten sind
und daraus gewerkschaftliche Forderungen abzuleiten“,
fährt Julia Löhr fort.
Mit der Wohnungsnot in Siegen wird auch Josef Kraft vom
dortigen Hochschulinformationsbüro der GEW NRW oft
konfrontiert: „Das größte Problem der Studierenden ist der
Mangel an bezahlbarem Wohnraum.“ In Siegen gibt es viel zu
wenige Studierendenwohnheime, die Deckungsrate ist eine
der niedrigsten in ganz Deutschland. Private Wohnungen
sind kaum erschwinglich. Um auf das Umland ausweichen
zu können, müsste der Öffentliche Personennahverkehr
(ÖPNV) ausgebaut werden. „Sogar innerstädtisch ist die
Anfahrt zur Universität schwierig. Nur von zwei oder drei
Stadtgebieten aus ist Pendeln möglich“, macht er klar.
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Um der akuten Wohnungsnot Abhilfe zu schaffen, sind
bundesweit etwa 20 Studierendenwerke an dem Modell
„Wohnen für Hilfe“ beteiligt. Das Projekt vermittelt
Wohnpartner*innenschaften: Studierende bekommen
ein günstiges Zimmer und zum Beispiel Senior*innen als
Gegenleistung Hilfe im Alltag.
Nebenjob kollidiert mit dem Studium
„Studierenden [...] stehen durchschnittlich 944,- Euro pro
Monat durch Elternleistungen, eigenen Verdienst, BAföG,
Hilfestellungen von Verwandten oder Bekannten, Ersparnisse sowie Stipendien oder (Studien- oder Bildungs-)Kredite
zur Verfügung“, erhob der DSW-Sozialreport. Damit sind
die Einnahmen zwar etwas höher als die des deutschen
Durchschnitts von 918,- Euro, allerdings müssen 72 Prozent
der Studierenden für die Erwirtschaftung dieses Betrags im
Schnitt neun Stunden pro Woche arbeiten, was mit dem
durchschnittlichen Zeitaufwand für ein Studium mit 32
Wochenstunden kollidiert. „Die Landesregierung plant,
das Verbot von Anwesenheitspflichten für Studierende
abzuschaffen“, kritisiert Julia Löhr. „Dadurch wird die Vereinbarkeit von Studium und Nebenjob erneut torpediert,
denn die Lebenshaltungskosten steigen kontinuierlich.“
Mit diesem Problem seien vor allem Lehramtsstudierende
in der Praxisphase befasst, weiß Josef Kraft aus seiner
Beratungstätigkeit, weil große Unsicherheit herrsche, an
Schulen außerhalb des Studienstandorts eingesetzt zu werden. Durch lange Fahrzeiten müssen Studierende teilweise
Nebenjobs aufgeben beziehungsweise in den Ferien oder
am Wochenende arbeiten.
Reform des BAföG ist notwendig
An das Thema Finanzierung ist auch die generelle Diskussion
um eine BAföG-Reform gekoppelt, denn die monatliche
finanzielle Versorgung von Studierenden wird nicht vom

aktuellen Satz gedeckt. „Die Gewerkschaften fordern eine
massive Reform des BAföG-Systems. Wir brauchen nicht nur
eine Erhöhung, sondern auch eine Kontinuität in den Erhöhungen“, sagt Eric Schley. In der DSW-Sozialerhebung heißt
es: „Nur jede*r sechste Studierende ist BAföG-Empfänger*in,
das heißt, 17 Prozent der Studierenden beziehen BAföG.
79 Prozent der Empfänger*innen geben an, dass sie ohne
die BAföG-Förderung nicht studieren könnten.“ Das BAföG
unabhängig von Eltern und Alter zu gestalten, ist eine
zentrale Forderung der Gewerkschaften.
Die Belastung durch ein Studium hat deutlich zugenommen,
soziale Barrieren verstärken sich immer mehr. „Personen
aus einkommensschwachen Familien müssen sich entscheiden, ob sie sich ein Studium leisten können oder doch
eine bezahlte Ausbildung beginnen“, sagt Eric Schley. Er
plädiert unter anderem für eine BAföG-Reform, weil „unter
die BAföG-Bemessungsgrenze auch die Semesterbeiträge
fallen und sie so durch das BAföG ausgeglichen werden
können, wenn sie ansteigen“.
Eine breitere Stipendienfinanzierung wäre die andere Möglichkeit. „Wir wünschen uns mehr Stipendien, die auf die
Lebenssituation der Studierenden zugeschnitten sind und
nicht nur nach dem Leistungsprinzip selektieren. Denkbar
zum Beispiel für Studierende, die als erste in ihrer Familie
eine Universität besuchen“, sagt Julia Löhr. Das verdeutlichen auch die Daten der 21. Sozialerhebung: In NRW
stammen überdurchschnittlich viele Studierende, nämlich
52 Prozent, aus einem nichtakademischen Elternhaus.
Fehlende Mobilität und erhöhter Beratungsbedarf
An jeder Hochschule müssen vierteljährlich Semesterbeiträge entrichtet werden, die unterschiedlich hoch ausfallen können, sich aber üblicherweise wie folgt zusammensetzen: Ein Anteil geht an die verfasste Studierendenschaft
(AStA, Student*innenrat), der zweitgrößte Teil wird für
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die Arbeit der Studierendenwerke verwendet, die sich beispielsweise um Mensen und Wohnheime kümmern. Auch
hier sind die Unterschiede groß. Während Studierende in
Düsseldorf und Kleve lediglich 79,- Euro an ihr Studierendenwerk zahlen, kommen die Bochumer auf 107,50 Euro.
Mehr als die Hälfte des Beitrags fließt in die Nutzung des
Semestertickets. Im Gebiet des Verkehrsverbundes RheinRuhr sind das immerhin 196,62 Euro. Der ÖPNV ist damit
in ganz NRW nutzbar, denn „38 Prozent der Studierenden
haben ihren Wohnsitz nicht am Ort ihrer Hochschule“,
besagt der DSW-Sozialreport. „Am Studienstandort Siegen
ist das Semesterticket ein großer Pluspunkt aufgrund der
geografischen Lage der Stadt“, sagt Josef Kraft.
In Nordrhein-Westfalen zahlen Studierende an der Ruhr-Uni
in Bochum insgesamt 326,02 Euro pro Semester, während an
der Hochschule Rhein-Waal in Kleve und Kamp-Lintfort nur
285,62 Euro anfallen. „An Standorten, an denen der Betrag
sehr hoch ist, brauchen wir mehr Transparenz hinsichtlich
der Verwendung der Semesterbeiträge“, fordert Julia Löhr.
Anneka Hündgen vom GEW-Hochschulinformationsbüro in
Köln berichtet von Informationsveranstaltungen, an denen
bis zu 300 Studierende und Referendar*innen teilnehmen.
Sie sind wie die meisten, denen Anneka Hündgen in ihrer
täglichen Beratungsarbeit begegnet, hauptsächlich an
Informationen zur sozialen und wirtschaftlichen Komponente des Studiums interessiert. Der DSW-Sozialreport
stützt diese Beobachtung: „Jeweils jede*r Dritte hatte in
den letzten zwölf Monaten Beratungsbedarf zu studienbezogenen oder persönlichen Themen, jede*r Fünfte zu
finanzierungsbezogenen Themen.“
Im diesjährigen Referendariatsdurchgang hat der Regierungsbezirk Köln seine Seminarstandorte in der Eifel und
im Bergischen Land angesiedelt. Wollen die zukünftigen
Lehrer*innen weiterhin in Köln leben, wo sie meist sozial
verwachsen sind, haben sie einerseits mit der hohen Belastung durch Mietkosten zu kämpfen. Andererseits müssen
sie weit fahren, was Zeit und Geld kostet, denn sowohl die
ÖPNV-Kosten als auch ein Auto müssen selbst finanziert
werden. Ohne Unterstützung Dritter sind Studierende
schnell am finanziellen Limit.
Roma Hering
ist freie Journalistin.

pluspunkt
GEW NRW: Vereinbarkeit von Studium und Familie. Als
junge Familie Kind und Lehramtsstudium meistern
www.tinyurl.com/studium-familie
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Studierendenwerke
www.studentenwerke.de

Anne Röttgerkamp: Der große Semesterticket-Vergleich
www.tinyurl.com/semesterticket-vergleich
Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW:
Positionspapier Wohnen
www.tinyurl.com/positionspapier-wohnen
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Julia Löhr, Jugendbildungsreferentin
fon 0201/29403-84
mail jungegew@gew-nrw.de
web www.junge-gew-nrw.de
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Hendrik Schirmer: Die wirtschaftliche und soziale Lage
der Studierenden in Nordrhein-Westfalen
www.tinyurl.com/dsw-auswertung-2018

