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Die Hochschule
als sozialer Raum



Während der Pandemie ist offentsichtlich geworden, dass die 
Hochschule mehr als nur der Ort für Vorlesungen, Seminare und 
Tutorien ist, sondern dass sie als sozialer Raum eine wichtige 
Rolle einnimmt.

Diese Rolle umfasst das erlernen von Soft-Skills, das Ausbilden 
lebenslänglicher Freund- und Partnerschaften, die Erweiterung 
des eigenen Horizonts, die demokratische Partizipation oder das 
Bewegen in größeren Institution.

Viele dieser Bereiche haben durch die Pandemieprävention stark 
gelitten.

Hintergrund



Der  Einschnitt der Pandemie ermöglicht aber auch zu 
Fokussieren, welche Relevanz diese „Beieffekte“ eines Studiums 
haben und wie diese gefördert werden können.

Auf der anderen Seite haben sich auch die digitalen Methoden 
bewährt und haben einen genuinen Mehrwert, der kritisch 
reflektier und angewendet werden sollte.

Die goldene Mitte liegt in der Betonung der positiven Seite der 
Präsenzhochschule und digitaler Lehr- und Lernmethoden.

Die Stärken der Präsenzhochschule



Die Hochschule kann als ein sozialer Raum verstanden werden, in 
dem im geographischen Sinne Personen organisiert und spontan 
zusammenkommen und so durch Handlungen und Interaktionen 
einen individuell interpretierten Ort konstituieren.

Im Gegensatz zum Verständnis des sozialen Raums nach 
Bourdieu umfasst der soziale Raum hier nicht die 
Gesamtgesellschaft und die Kapitalverteilungen der Individuen 
sondern ist an den physischen Raum der Hochschule und ihr 
institutionelles Setting gebunden.

Sozialer Raum



Soft Skills sind erlernte Fähigkeiten, Charakterzüge und 
Eigenschaften, die über die Fachkompetenzen hinaus gehen. Ihre 
Relevanz wird vor allem in sozialen Interaktionen sichtbar, 
weswegen sie auch von physischer Kopräsenz abhängig sind. In 
Hochschulen können sie vermittelt werden, u.a. durch:

• Diskussionen in Seminaren

• Vorträge

• Interaktionen mit Lehrpersonal und KommilitonInnen

• Engagement

Soft Skills



• Die räumliche Ausstattung für Austausch, Lerngruppen und 
spontane Treffen sollte ausgebaut werden, während einzelne 
Lernformate digitalisiert werden können und weniger 
Raumkapazitäten brauchen.

• Die Lehrformate sollten der steigenden Relevanz sozialer 
Interaktion Rechnung tragen und stärker auf Kooperation und 
Diskussion setzen.

• Dabei sollte auf unterschiedliche Präferenzen der Lehrenden 
und Lernenden geachtet werden, one fits all solutions sollten 
zugunsten von Wahloptionen reduziert werden.

Wie kann der soziale Raum besser werden?



Die Hochschule ist ein sozialer Raum und die Pandemie hat seine 
Relevanz nochmal verdeutlicht.

Netzwerke und soziale Interaktionen gehören zu den wichtigsten 
Elementen einer Hochschulbildung und können schlecht digital 
nachgebildet werden.

Die Erfahrungen sollten lang- und mittelfristig zu Anpassungen in 
räumlicher Ausstattung, Modulstrukturen und Lernangeboten führen.

Dabei muss stets evaluiert werden, welche Konsequenzen Änderungen 
haben.

Fazit



Zugang zu Hochschulen

- (unsichtbare) Hürden, finanzielle
Schwierigkeiten, soziale Fremdheit

des akademischen Habitus



• Der Hochschulzugang leidet zunehmend unter 
Klasseneffekten nachdenen insb. Kinder aus akademischen 
Haushalten an die Hochschulen nachrücken und Kinder aus 
nicht-akademischen Haushalten Probleme haben.

• Dieser Trend hält seit einigen Jahren zunehmend an.

• Gleichstellungsprobleme bei der initialen Zulassung sind nur 
noch Fachbereichsspezifisch festzustellen, sie nehmen im 
Student-Life-Cycle jedoch zu.

Key-Take-Away-Points I



Lösungen könnten sein:

• Die weiter geplante BAföG-Reform(en), wichtig hier den 
Darlehensanteil reduzieren oder abschaffen.

• Technikbudget im BAföG zum Studienstart.

• Organisation von hochqualitativen 
Informationsveranstaltungen und Orientierungsphasen

• Reformen des Schulsystems, z.B. längeres gemeinsames 
Lernen

Key-Take-Away-Points II



• Abbau bürokratischer Hürden

• Transparente Kommunikation der Studieninhalte und 
Beantwortung der Frage was man damit mal machen kann auf 
Studiengangsseiten

• Gezielte Ansprache von Schüler*innen

• Mentoringprogramme vor und während der 
Zulassungsprozesse

• Herstellung eines Problembewusstseins in den Hochschulen

Key-Take-Away-Points III



Workshopphase



Selektive Wirkung
der Hochschulzulassung



Jede Hürde bedeutet im Umkehrschluss, dass an dieser Stelle 
selektiert wird und benachteiligte Personen im Regelfall 
ausgefiltert werden.

• Die Schullaufbahn ist geprägt von einer Reihe an 
Selektionsprozessen, die einen Einfluss auf die 
Hochschulzulassung haben

• Weiterhin sind gesellschaftlicher Erwartungen und Vorbilder 
von großer Bedeutung

• Abschließend selektiert der Zulassungsprozess selbst

Hürden im Zulassungsprozess



• Die Aufteilung auf die Schulformen ist der wohl wichtigste 
Selektionsprozess für wen überhaupt eine Hochschulbildung in 
frage kommt, da im Gro aller Fälle die gymnasiale Oberstufe zur 
Hochschulzulassung führt

• Die am stärksten selektierende Institution in Deutschland ist das 
Gymnasium

• Auch der zweite Bildungsweg ist stark selektiv und schließt durch 
die oftmals hohen Doppelbelastungen Frauen und Menschen mit 
Migrationshintergrund aus

 Ideal sind Schulformen in der die Entscheidung für die Oberstufe 
spät fällt, um starker Selektivität vorzubeugen

Schulische Laufbahn



• Internalisierte oder vom direkten Umfeld getragene soziale 
Erwartungen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, da sie den 
Lebensweg vorzeichnen, der in die persönlichen (oder familiären) 
Entscheidungen einbezogen wird.

• Während bei Kindern von AkademikerInnen i.d.R. die Erwartung 
vorherrscht an eine Hochschule zu gehen und alles andere als ein 
Scheitern wahrgenommen wird, führt allein das fehlen dieser 
Erwartung dazu, dass für viele Menschen – insbesondere ärmere 
oder Menschen mit Migrationshintergrund - eine Hochschulbildung 
nicht in ernsthafte Erwägung ziehen, obwohl sie die Qualifikationen 
erwerben könnten.

Gesellschaftliche Erwartungen



Im Zulassungsprozess treffen die Regeln der Hochschulen und 
die persönlichen Wünsch der StudienanfängerInnen aufeinander.

• Insb. in Studiengängen mit komplexeren Zulassungs-
prozessen (wie Medizin) wirken stärkere Selektionsprozesse, 
da zusätzlich zu sehr guten Noten, Tests oder Praktika 
nachgewiesen werden müssen

Zusätzlich zu der abgeschlossenen Schullaufbahn und den 
internalisierten Erwartungen an den eigenen Lebenslauf können 
also auch die Zulassungsanforderungen erneut selektiv wirken.

Zulassung



• Aufbrechen der sozialen Erwartungen, durch Schulung von 
LehrerInnen, Beschreibung von Vorbildern auf 
Hochschulwebsites, Vermittelung von MentorInnen (z.B. über 
Arbeiterkind e.V.)

• Refrom des Schulsystems

• Abschaffung des Nummerus Clausus

• Vereinfachung der elternunabhängigen Finanzierung eines 
Studiums

Lösungen?



Stipendien, BAföG, Nebenjob 
– Fragen der Studienfinanzierung



Einnahmen I



Einnahmen II



Ausgaben



27. & 28. BaföGÄndG stehen im parlamentarischen Prozess

In der 27. wurden u.a. die Fördersumme erhöht sowie die Eltern-, 
Vermögensbeiträge und Altersgrenzen signifikant angehoben

 Weitere Reformen sind notwendig, um den steigenden 
Ausgaben Rechnung zu tragen.

Dabei sollten auch strukturelle Anpassungen folgen, wie ein 
automatischer Erhöhungsmechanismus oder Reduktion des 
Darlehensanteils.

Reformbedarfe



• Stipendien sollten transparenter insb. an ärmere Studierende 
kommuniziert und auf diese ausgerichtet werden.

• Die Bedingungen von Nebenjobs, insb. SHKs und WHKs, 
müssen verbessert werden.

Insgesamt lässt sich sagen, dass sowohl bei der Abwägung von 
BAföG und Finanzierung durch die Eltern als auch bei der 
Vergabe von Stipendien und Nebenjobs Kinder vermögender und 
akademischer Elternhäuser strukturell bevorteilt sind und 
deswegen die Studienfinanzierung dringenden Reformbedarf hat, 
um gesellschaftliche Ungleichheit zu bekämpfen.

Weitere Finanzierungen



Chancen und Grenzen 
digitaler Lehre und deren

Auswirkungen auf Studierende 
mit verschiedenen Hintergründen



Digitale Lehre ist seit der Pandemie nicht mehr nur ein Phänomen 
von Fernuniversitäten sondern im Mainstream angekommen. 
Während sich manche Lehrformate nicht gut ins Digitale 
verlagern ließen, zeigten sich bei anderen echte Potentiale.

Digitale Lehre



• Vorlesung
• Insbesondere am Anfang d. Studiums gut zu digitalisieren, z.B. als 

Podcast – später wird die Aktualität der Forschungsbezüge 
wichtiger

• Seminare & Praktika
• Sollte nicht digitalisiert werden, da die Diskussionen und 

Praxiserfahrungen der zentrale Bestandteil sind

• Tutorium
• Abhängig vom Lerninhalt, dennoch größere Potentiale

Lehrformen



• Hausarbeit
• Klassische Prüfungsform die relativ unbetroffen von aktuellen 

Digitalisierungstrends sein dürfte

• Klausur
• Sollte konzeptionell verändert werden, z.B. als Take-Home-Klausur

• Mündliche Prüfung
• Aufwendige Prüfungsform die trotzdem stärker fokussiert werden 

sollte

Prüfungsformen



• Lernen kann ortsunabhängiger werden

• Steigerung der Lehrqualität durch adäquaten Methodenmix

• Lehrinhalte können einfacher wiederholt werden

• Steigerung der Unabhängigkeit zu den KommilitonInnen

• Bessere Vereinbarkeit von Studium und Kindern oder mit der 
Pflege Angehöriger

• Bessere Einbindung von besonderen Bedarfen von Menschen 
mit Behinderung

Chancen



• Reduzierter Kontakt mit KommilitonInnen

• Schwächere oder introvertiertere Studierende werden allein 
gelassen und gehen stärker als zuvor in der Anonymität unter

• Lehrformen werden aus Kosten- und nicht aus 
Qualitätsgründen digitalisiert und die Qualität leidet

• Betrug bei Prüfungen wird erleichtert

• Spezifische Bedürfnisse / Nachteilsausgleiche werden nicht 
berücksichtigt

Risiken



Möglichkeiten und Grenzen
studentischen Engagements

von Studierenden in Abhängigkeit 
der eigenen sozialen Lage



Wie auch in anderen Bereichen der Hochschule ist auch das 
studentischen Engagement stark abhängig von der sozialen Lage 
der jeweiligen Studierenden.

• Am wichtigsten ist die zeitliche Dimension; wer für seinen 
eigenen Unterhalt arbeiten muss hat neben dem Studium 
kaum noch Zeit sich ehrenamtlich einzubringen

• Aber auch in den studentischen und akademischen Gremien 
kann das Fehlen von „Stallgeruch“ zum Nachteil werden, z.B. 
wenn die Sinnhaftigkeit von Debatten nicht nachvollzogen 
werden kann

Das Problem



Es gibt vier Finanzierungsmöglichkeiten mit denen ein Ehrenamt 
einfacher zu leisten ist:

• Die Finanzierung des Studiums über die Eltern ist sicherlich die 
komfortabelste Position sich ehrenamtlich einzubringen

• Stipendien werden vergeben, um einen starken Fokus auf das 
Studium oder ein starkes Engagement zu ermöglichen

• Das BAföG hat über die Gremiensemester einen eigenen 
Mechanismus zur Förderung des Engagements

• Aufwendige Aufgaben sollten durch die Studierendenschaft
vergütet werden

Lebensunterhalt & Engagement



Der Stipendien-Teufelskreis

Stipendium Ehrenamt

Wird benötigt, um die Zeit zu 
haben sich zu engagieren

Wird benötigt, um ein 
Stipendium zu bekommen 



Um das Problem des Stallgeruchs wett zu machen, sind 
Unterstützungsangebote notwendig.

• Mentoring durch erfahrenere Ehrenamtlich kann neuen helfen 
sich zu Recht zu finden und die vielen ungeschriebenen Regeln 
zu navigieren

• Fachkompetenz kann Soft Skills schlagen, weswegen eine 
genaue Sitzungsvorbereitung ermöglicht und gefördert werden 
sollte

• Erwartungen sollten klar formuliert sein.

Fehlender Stallgeruch



• Neue Ehrenamtliche sollten dezidiert gefördert und betreut 
werden, insbesondere wenn ihre soziale Lage schlechter ist

• Das BAföG sollte ausgebaut und reformiert werden, um mehr 
Studierenden den zeitlichen Spielraum zu lassen sich 
ehrenamtlich einzubringen

• Bei der Vergabe von Stipendien sollte die soziale Lage der 
BewerberInnen stärker berücksichtigt werden

• Die Ehrenamtlichen sollten sensibel mit der Lage der anderen 
umgehen und Verständnis zeigen

Fazit



(Psychische) Gesundheit
von Studierenden in Abhängigkeit

der eigenen sozialen Lage



Einer Umfrage des AStA Münsters zufolge litten 2021 52,8 % aller 
Studierenden der Uni Münster und psychischen Belastungen. 23,6 
% dieser Studienden gaben an, dass ihre Belastungen dauerhaft 
sind.

Die Pandemie hat zu einem starken Schub an Belastungen 
geführt. Generell scheinen Studierende jedoch auch unabhängig 
davon überdurchschnittlich oft von psychischen Problemen 
betroffen zu sein.

Psychische Gesundheit von Studierenden



Dies ist keine abschließende Liste, neben den hier angeführten 
Gründen kann es viele weitere individuelle Auslöser geben, die von 
Veranlagungen bis zu traumatischen Ereignissen reichen können:

• Völlige Strukturveränderung nach Auszug und Studienbeginn

• Studieninhalte (z.B. das Hinterfragen der eigenen Weltsicht oder 
das Lernen über die vielen Probleme der Welt und die eigene 
Ohnmacht)

• Leistungs-, Konkurrenz- und Selbstoptimierungsdruck

• Armut

Studium-spezifische Auslöser



Die soziale Lage kann einen verstärkenden Effekt auf das Risiko 
haben psychisch zu erkranken, da fast alle studien-spezifischen 
Auslöser durch die soziale Lage beeinflusst werden:

• Entweder weil schlicht die ökonomischen Mittel fehlen, um 
das Problem zu mediieren

• Oder weil Vorbilder und AnsprechpartnerInnen im eigenen 
Umfeld fehlen, die gesunde Adaptionsmechanismen 
vermitteln können. Das klassische Beispiel ist, dass Eltern das 
Studium nicht als herausfordernde Tätigkeit anerkennen und 
kein Verständnis für Probleme haben

Einfluss der sozialen Lage



Selbst wenn Personen erkennen, dass sie Hilfe brauchen, um sich 
ihren psychischen Problemen zu stellen, warten ein Reihe an 
Hürden auf sie, die verhindern einfache und schnelle Hilfe zu 
bekommen:

• Lange Wartezeiten auf Therapieplätze

• Überlaufene Beratungsstellen

• Stigmata um psychische Erkrankungen

• Angst vor Konsequenzen für die zukünftige Karriere

Verstärkende Probleme



• Umfassende, niedrigschwellige und kostenfreie 
psychologische Beratungen an Hochschulen

• Niedrigschwellige und unbürokratische Nachteilsausgleiche

• Bereitstellung von ausreichend Kassenplätzen orientiert an 
einer realistischen Bedarfsplanung, die regelmäßig neu 
evaluiert wird

• Psychotherapien und Diagnosen psychischer Erkrankungen 
dürfen einer Verbeamtung und dem Abschluss einer 
Berufsunfähigkeitsversicherung nicht im Wege stehen

Lösungsansätze I



• Ein umfassendes, kostenfreies, niedrigschwelliges und 
flächendeckendes Angebot zur professionellen 
psychologischen Beratung an Hochschulen

• Anlaufstellen mit der Möglichkeit zu mehreren Gesprächen, die 
die Studierenden bei der Therapieplatzsuche unterstützen

• Beratungsangebote in diversen Sprachen für internationale 
Studierende

• Aufklärungsarbeit von der Kita, über die Schule, bis zur Uni und 
ins Berufsleben

Lösungsansätze II



Hochschulen als sozialer 
Lebensraum 

- Wie schaffen Politik und 
Gesellschaft die Rahmenbedingungen 

für inklusive Hochschulen? 



Um sozial inklusive Hochschulen zu schaffen, muss die 
Studienfinanzierung reformiert werden:

• Reduktion oder Abschaffung des Darlehensanteils

• Eltern- und Ehegattenunabhängigkeit

• Studienstartförderung für den Technikerwerb

• Nothilfemechanismus

• Reduktion der Altersgrenzen

BAföG



• Spätere Entscheidung über die Aufteilung in Schulformen oder 
Reform des Schulsystems hin zur Gemeinschaftsschule

• Verpflichtendes Kindergartenjahr

• Gezielte Förderung sozial schwächerer SuS

• Gezielte, bundesweite Förderung für Schulen in sozialen 
Brennpunkten

• Nachhilfeangebote auch für SuS deren Eltern sich diese nicht 
leisten können

Schulreform



Die in der Pandemie eingeübte Flexibilität der Lehre sollte (jeweils 
begründet) eingesetzt werden, um die Hochschulen inklusiver zu 
machen. Ziel sollte es sein mit der Flexibilität :

• Vorlesungen können digitalisiert sein und ortsunabhängig gehört 
werden

• Teilzeitmodelle sollten in allen Studiengängen möglich und geplant 
sein

• Flipped Class Room Konzepte können den Studierenden mehr 
Flexibilität

 Dafür sollten auch die rechtlichen Rahmenbedingungen z.B. in Form 
von Experimentierklauseln eingeführt werden

Flexibilität


