


„Studiengebühren sind sozial vertretbar und stellen eine not-
wendige Finanzierungsgerechtigkeit her“

„Studiengebühren in anderen Ländern erweisen sich als sinnvoll 
und nicht als abschreckend.“

Als Argument dafür, dass Studiengebühren sinnvoll sind, werden gerne 
Beispiele von Studiengebührensystemen in anderen Ländern herangezogen. 
Vergessen wird dabei häufig, dass es in den meisten Ländern umfangreiche 
Stipendiensysteme gibt (USA), bei denen zumeist jedoch nur die „Begabten“ 
gefördert werden oder zahlreiche Befreiungsmöglichkeiten (Belgien, Italien, 
Spanien) für diejenigen, die sich ein Hochschulstudium sonst nicht leisten 
könnten. Aber auch Stipendien rechtfertigen nicht, Studiengebühren zu erheben, 
da sie weitere Selektivität bedeuten und letztendlich immer noch Studierende 
für das aufkommen müssen, was eigentlich der Staat finanzieren sollte.
Anders als oft behauptet, wirken Studiengebühren jedoch durchaus abschreckend 
auf potentielle Studierende. In den USA konnten sich zwischen 2002 und 2005 
etwa 220.000 Jugendliche mit Hochschulzugangsberechtigung nicht leisten zu 
studieren. In Österreich gingen die Ersteinschreibungen nach Einführung der 
Studiengebühren zunächst um 20 Prozent zurück. Auch Großbritannien lässt 
sich als Negativ-Beispiel anführen: Hier haben die Studiengebühren bereits 
verheerende Folgen für ökonomisch weniger lukrative Studiengänge.
Einen Studiengang, der möglichst gute Verdienstmöglichkeiten verspricht, 
wählen auch viele australische Studierende. Diese zahlen sonst teilweise bis zu 
ihrem 60. Lebensjahr Studiengebührenkredite ab.
Ein Gegenbeispiel ist das gebührenfreie Finnland, wo etwa 70 Prozent eines 
Jahrganges ein Studium beginnen. 

„Es ist doch ungerecht, wenn geringverdienende Steuer-
zahlerInnen zukünftigen AkademikerInnen das Studium 
finanzieren müssen.“

Tatsächlich ist es ungerecht, wenn eine schlecht verdienende Raumpflegefachkraft 
einer reichen Arzttochter das Studium bezahlt. Dieses Beispiel weist jedoch 
daraufhin, dass es in Deutschland ein ungerechtes Steuersystem gibt, welches 



durch die Erhebung von Studiengebühren nicht beseitigt werden kann. 
Studiengebühren bedeuten eine weitere Finanzierungsungerechtigkeit. 
Schließlich muss die Familie der Raumpflegerin auch die Studiengebühren 
aufbringen, wenn die eigenen Kinder studieren möchten.
Darüber hinaus werden alle Bereiche des öffentlich finanzierten Sektors 
unterschiedlich wahrgenommen und genutzt.
Ebenfalls außer Acht gelassen wird bei diesem Argument, dass qualifizierte 
HochschulabsolventInnen wichtig für die Gesellschaft sind und zum 
Gemeinwohl beitragen. Schließlich lässt sich nicht leugnen, dass ÄrztInnen, 
LehrerInnen und auch GesellschaftswissenschaftlerInnen notwendig sind.   

„Studiengebühren müssen doch nicht sofort gezahlt werden, 
sondern können zunächst durch ein Darlehenssystem getragen 
werden.“

Das NRW-Bank-Darlehen dient GebührenbefürworterInnen immer wieder als 
Beleg dafür, dass es eine sozial gerechte Ausgestaltung von Studiengebühren 
gibt. Nicht berücksichtigt wird dabei, dass die Inanspruchnahme des NRW-
Bank-Darlehens einen Schuldenberg bedeutet, der sehr wohl AbiturientInnen 
vom Studium abhalten kann. Die nachgelagerte Zahlung von Studiengebühren 
bedeutet außerdem eine Diskriminierung von Frauen, da diese bei gleicher 
Qualifikation bis zu 30 Prozent weniger Lohn bekommen als ihre männlichen 
Kollegen. Sie müssen für ihre kostenpflichtige Hochschulbildung also länger 
arbeiten als ehemalige Kommilitonen. Generell entsteht Studierenden, die 
auf ein NRW-Bank-Darlehen angewiesen sind, aber kein bzw. wenig BAföG 
bekommen, ein Nachteil: Dadurch, dass sie nach dem Studium nicht nur 
Studiengebühren zurückzahlen, sondern auch die Zinsen von 5,9 Prozent 
aufbringen müssen, zahlen sie unter dem Strich mehr für ihr Studium als 
finanziell besser gestellte Studierende.
Zudem können nicht alle Studierenden das Darlehen in Anspruch nehmen. Es 
wird nur im Rahmen der Regelstudienzeit gezahlt und steht darüber hinaus 
Studierenden aus Nicht-EU-Ländern nicht zur Verfügung. 
Die derzeitige Darlehenslösung in NRW bringt auch Nachteile für diejenigen 



Studierenden mit sich, die das Darlehen selbst nicht aufnehmen. Der 
Ausfallfond, welcher der Bank garantiert, das Geld mit Zinsen auch dann 
zurück zu bekommen, wenn DarlehensnehmerInnen nicht zahlen können, 
wird aus Studiengebühren gespeist. 18 Prozent der Studiengebührenmittel 
fließen derzeit in diesen Topf und dienen so keineswegs der Verbesserung 
der Lehre, sondern lediglich der Bereicherung der Banken.
                                                                                          

„Es gibt schließlich auch Stipendien. Wer begabt ist, kann 
also auch auf jeden Fall studieren.“

Derzeit gibt es in Deutschland kein umfassendes, gut ausgebautes 
Stipendiensystem, sodass auf diesem Wege keinesfalls die Chancengleichheit 
wiederhergestellt wird. Außerdem birgt dieses Argument bereits sein bestes 
Gegenargument. Wer begabt ist, wird gefördert und kann somit studieren. 
Die wenigsten Stipendien werden aufgrund sozialer bzw. finanzieller 
Benachteiligung vergeben. Stipendien bieten also keine Alternative für 
Hochschulzugangsberechtigte, die nicht als außergewöhnlich „begabt“ 
betrachtet werden. Diese große Mehrheit auf diesem Wege aus der 
Hochschule auszuschließen, ist schlicht und ergreifend diskriminierend 
und verstößt somit gegen das Menschenrecht. 
Staatlich finanzierte Stipendien bedeuten des Weiteren finanziellen Aufwand. 
Geld, das auch direkt an die Hochschulen fließen könnte und somit allen 
Studierenden zu Gute käme. Stipendien, die von Unternehmen oder auch 
Stiftungen finanziert werden, können einen Einschnitt in die Freiheit der 
Lehre und der Forschung bedeuten. So werden z.B. besonders Studiengänge 
über Stipendien gefördert, die in der Wirtschaft nützlich sind. 

„Studiengebühren sorgen dafür, dass es nicht mehr so viele 
StudienbummlerInnen und –abbrecherInnen gibt.“

Zunächst einmal erzeugte die Einführung von Studiengebühren einen 
Anstieg der StudienabbrecherInnen. Mitten im Studium eine derartige 



finanzielle Hürde vorgesetzt zu bekommen, bedeutete für viele Studierende 
das Studium nicht fortsetzen zu können. Und dies nicht zuletzt aus Angst 
sich zu verschulden. Im Übrigen bedeutet ein Studium, das abgebrochen 
wird schließlich keinen Nullwert, da die betreffende Person sicher über 
mehr Wissen und Erfahrung als vor dem Studium verfügt. 
Studiengebühren mögen dafür sorgen, dass sich nur noch wenige Menschen 
erlauben können die Regelstudienzeit zu überschreiten. Allerdings 
bedeuten „StudienbummlerInnen“ nicht zwangsläufig einen Nachteil für 
die Gesellschaft. Die wenigsten von ihnen besuchen im Rahmen ihres 
Studiums schließlich dieselbe Veranstaltung mehrmals. Studierende, die 
sich auch in anderen Fachbreichen umsehen und Veranstaltungen besuchen, 
sind sicherlich kein Nachteil für die Gesellschaft. Es ist schließlich 
wünschenswert, dass AkademikerInnen nicht nur in ihrem Fachgebiet 
gebildet sind. Und je mehr Menschen dies ermöglicht wird, desto mehr 
profitiert die Gesellschaft davon. Letztendlich gibt es viele gute Gründe, 
die dafür sorgen können, dass ein Studium nicht in Regelstudienzeit 
abgeschlossen wird. Zum Beispiel wenn Studierende Kinder haben oder 
Angehörige pflegen.  
  

„Studierende haben eine bessere Position innerhalb der 
Hochschule, da sie berechtigt Gegenleistungen für ihr Geld 
verlangen können.“

Dieses Argument weist darauf hin, dass das Studium unter dem Aspekt 
des Preis-Leistungs-Verhältnisses gesehen wird. Hochschulen können und 
sollten vor allem nicht als marktwirtschaftliche Unternehmen betrachtet 
werden. Studierende sind keine KundInnen, sondern vollwertige Mitglieder 
der Hochschule, die auch ohne dafür zu zahlen eine gute Lehre erhalten 
sollten. Im Umkehrschluss würde dieses Argument ja bedeuten, dass 
Studierende vor der Einführung der Studiengebühren kein Recht hatten, 
gute Lehre und unabhängige Forschung zu fordern!
Das Argument, dass sich die Position der Studierenden aufgrund von 
Studiengebühren bessert, ist auch sachlich falsch. Gesetzlich ist es 



nämlich nicht vorgesehen, dass Studierende, die Besserungen, die mit 
der Einführung von Studiengebühren versprochen wurden, einklagen 
können.
Im Übrigen kann man Hochschulen schon allein deshalb nicht als 
marktwirtschaftliche Subjekte betrachten, da die Vorrausetzung von 
Angebot und Nachfrage nicht gegeben ist. (Wenn sie nicht den Wohnort 
wechseln können oder möchten, haben Studierende kaum Möglichkeiten 
sich die Hochschule mit dem besten „Angebot“ herauszusuchen). Generell 
können sich die meisten AbiturientInnen glücklich schätzen, wenn sie 
überhaupt einen Studienplatz bekommen. Von freier Wahl kann da nicht 
die Rede sein. 

„Irgendwer muss schließlich die Lehre an den Hochschulen 
finanzieren. Den Landesregierungen fehlt doch das Geld 
dafür!“

Zwar sind die Kassen der Landesregierungen nicht zum Bersten gefüllt, 
dass es aber kein Geld für Bildung gibt, ist so nicht richtig. Es ist lediglich 
nicht politisch gewollt, viel Geld in den Bildungssektor zu investieren. 
Würden beispielsweise große Unternehmen angemessene Steuern 
entrichten, gäbe es genug Geld, um ein gerechtes Bildungssystem zu 
finanzieren. Die Landesgelder werden jedoch lieber in andere Bereiche 
gesteckt. Diese verfehlte Finanzpolitik der Landesregierungen darf 
jedoch nicht auf den Rücken der Studierenden ausgetragen werden. 
Die Erhebung von Studiengebühren, die viele Hochschulleitungen mit 
Sachzwang begründen und somit die Verantwortung von sich schieben, 
ermöglicht den Ländern sich zunehmend aus der Hochschulfinanzierung 
zurückzuziehen. 
Die Unterfinanzierung des gesamten Bildungssektors zieht enorme 
Folgekosten mit sich. Als Beispiel seien die enormen Kosten einer sozialen 
Absicherung für so genannte BildungsverliererInnen erwähnt. 



„Studiengebühren sorgen für bessere Studienbedingungen 
und generell für eine bessere Lehre.“

Es lässt sich bisher nicht feststellen, dass Studiengebühren tatsächlich die 
Lehre verbessern. Im Gegenteil: Es gibt zahlreiche Beispiele, die belegen, 
dass Fakultäten und Hochschulleitungen nicht wissen wohin mit dem Geld. 
Auslandsstipendien, neue Gebäude, Fahrradständer oder frisch polierter 
Parkettboden entsprechen nicht den Auflagen unter denen Studiengebühren 
erhoben wurden. Gute Lehre ist und muss auch ohne Studiengebühren 
möglich sein. 
Hinzu kommt, dass ein Großteil der Gelder, die aus Studiengebühren 
gewonnen werden, zur Verwaltung der Gebühren verbraucht wird. 
Zusammen mit den Geldern, die für den Ausfallsfonds der NRW-Bank 
zurückgehalten werden, bleibt also nur wenig Geld über, das tatsächlich der 
Verbesserung der Lehre dienen könnte. Auch haben Studierende nur wenig 
Einfluss auf die Vergabe von Studiengebührenmittel, so dass unterstellt 
werden kann, dass diese tatsächlich eher die Forschungsbedingungen für 
ProfessorInnen als studentische Lehrbedingungen verbessern.




