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Die FSK bekräftigt  ihre Kritik am sogenannten Deutschlandstipendium. Die 
wenigen Deutschlandstipendien, die tatsächlich vergeben werden, nutzen in 
erster Linie Konzernen und einkommensstarken Studierenden. Eine 
Studienförderung in der Breite und für diejenigen Studierenden, die eine 
finanzielle Förderung brauchen, um ihr Studium erfolgreich zu Ende zu führen, 
wird nicht erreicht. 
 
Am 20.11.2012 wurden durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) Zahlen vorgelegt: Gemäß Veröffentlichung des BMBF 
wurden im Jahr 2012  knapp 11.000 Stipendien vergeben. Damit bekommen 
ungefähr 0,4 % der Studierenden ein "Deutschlandstipendium". 
Das Deutschlandstipendium berücksichtigt primär gute Noten, zusätzlich kann 
Engagement neben dem Studium berücksichtigt werden, Hauptkriterien sind 
jedoch die Noten. Das Deutschlandstipendium berücksichtigt damit jedoch 
nicht, dass nicht alle Studierenden sich aufs Studium und auf ihre 
Studienleistungen konzentrieren können, z.B. weil sie erwerbstätig sind. Oft 
können sie sich daher auch nicht noch zusätzlich engagieren oder tun dies auf 
Kosten besserer Noten. Das Deutschlandstipendium berücksichtigt darüber 
hinaus nicht, dass Studierende aus bildungsfernen Schichten gerade zu Beginn 
des Studiums gezielte studientechnische Unterstützung brauchen, um 
erfolgreich ein Studium aufzunehmen und notenmäßig mithalten zu können.  
Diese Benachteiligung ist ungerecht, 
 
Das Deutschlandstipendium ist studienplatzgebunden. Sobald Studierende den 
Studienort wechseln, verfällt es. Diese Regelung ist nicht verständlich, da sie 
die Studierenden, die auf ein Stipendium angewiesen sind, an Mobilität hindert 
und ihre Abhängigkeit vom Stipendiengeber zementiert. 
Zugunsten einer breiten Bildungsförderung, die mehr Studieninteressierten 
einen Studienabschluss ermöglicht, muss das  Deutschlandstipendium 
abgeschafft werden. Wir können uns gesellschafltich keinen Bonus für 
Priviligierte leisten, solange es keine Unterstützungsleistung für Studierende 
gibt, die neben dem  Studium ihren Lebensunterhalt verdienen müssen und 
keinen Anspruch auf staatliche Unterstützung wie BAföG haben. Diese 
Studierenden gilt es in ihrem Studienalltag zu entlasten,  hierfür sollte man die 
bereitgestellten Mittel nutzen. Von den bereitgestellten Mitteln für das 
Deutschlandstipendium wurden aufgrund der Vorgaben nur ein Teil 
ausgeschöpft. Das Stipendienprogramm führt vor, wie Gelder sinnlos verfallen 
können, anstatt zu einer konstruktiven und flächendeckenden Studienfinanzierung 
beitragen zu könnten.Da viele Studierende, die finanzielle Unterstützung  
brauchen, nach den geltenden Regelungen kein oder zu wenig Leistungen  
nach dem BAFöG erhalten, braucnen wir dringend eine  BAföG-Reform. 
Der Aufbau des Deutschlandstipendium führt außerdem zu einer verstärkten  
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Ökonomisierung von Bildung. Durch die notwendige Teilfinanzierung aus der Privatwirtschaft haben die 
Firmen einen enormen Einfluss auf die Stipendienvergabe (der sich auch durch Vorgaben im Gesetz nicht 
verhindern lässt) und können so das öffentliche Bildungssystem (aus-)nutzen, um sich vom Staat zielgenau 
künftige Arbeitskräfte fördern zu lassen. Dadurch werden nicht nur Unternehmen wie BASF sinnlos von Uni 
und Staat gefördert, sondern wird auch der Studienalltag zunehmend auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet und 
freie Bildung verhindert. 
Wenn nur  etwas mehr als ein Fünftel der 2,5 Millionen Studierenden BAföG erhält,  kann man sich nicht 
über einen Zuschuss für 11000 Priviligierte freuen. Der Verwaltungsaufwand für die Hochschulen ist 
ebenfalls enorm und  kostenintensiv, sowohl Zeit als auch Geld sollten in den Ausbau der sozialen 
Infrastruktur der Hochschulräume investiert werden, nicht in den Ausbau der Elitenförderung. 


