
wachsender sozialer Ungerechtigkeit heute nur noch be-
dingt entgegen. Im Gegenteil, seit Beginn der Pandemie 
ist die Förderquote noch weiter gesunken.
Diesen Missstand haben mittlerweile auch die meisten 
Parteien erkannt. Der Reformwille hat es auch in den 
Koalitionsvertrag geschafft, auch wenn die Koalitionäre 
der Ampel deutlich unterschiedliche Vorstellungen von 
seiner Ausgestaltung haben.

Festhalten am konservativen Familienbild 
Aus unserer Sicht ist das größte Problem an der jetzi-
gen Form des BAföG, dass es in seinen Grundprinzipi-
en auf einem konservativen Familienbild aufgebaut ist, 
das weder erstrebenswert ist noch den gegenwärtigen 
Realitäten entspricht. Eine heteronormative Mehrge-
nerationenfamilie, die eine Bedarfsgemeinschaft von 
den Großeltern bis zu den Enkelkindern bildet, stellt ein 
von Konservativen gern gepflegtes Trugbild dar. Doch 
Ein-Eltern-Familien, Patchworkfamilien oder von ihren 
Eltern gänzlich entfremdete Studierende sind keine 
Ausnahmen. Vor allem Unterhaltsstreitigkeiten ver-
sperren vielen eine finanziell sorgenfreie Ausbildung – 
und zwar nicht nur bei getrennten Elternteilen. Schon 
die Annahme, kleinbürgerliche Familien würde ihre 
Kinder bedingungslos unterstützen, ist Selbstbetrug. 
Ein Selbstbetrug, der schon bei der BAföG-Einführung 
1971 einer war.
Aber nicht nur die Ausbildungsfinanzierung in der 
BRD beruht auf dieser Ideologie. Auch große Teile des 
deutschen Sozialsystems arbeiten unter der Prämisse 
 familiärer Unterstützungssysteme. Die Unionspartei-
en haben deshalb zurecht Angst vor einer veränderten 
Förderlogik im BAföG, denn sie wäre zugleich ein An-
griff auf das gesamte Fundament unserer Sozialsysteme 
– ein Angriff, der aber dringend nötig ist. Denn was sich 
gerecht anhört, nämlich die einkommensabhängige Di-
rektförderung, blockiert in Wahrheit Chancengerech-
tigkeit. Der offensichtlichste Aspekt ist dabei die viel 
zu niedrig angesetzte Einkommensgrenze für Eltern. 
Viele Verbände und Parteien, wie etwa der Deutsche 
Gewerkschaftsbund, das Deutsche Studentenwerk, die 
SPD oder die Grünen, fordern deshalb eine Anhebung 
der bisherigen mageren 2.000 Euro brutto 
monatlichem Haushaltseinkommen als 
Einkommensgrenze bei verheirateten 
Eltern. Für Alleinerziehende ist die-
se Grenze sogar noch niedriger und 

// 2021 ist das BAföG 50 Jahre alt geworden. 
Carlotta Kühnemann und Jonathan Dreusch 
halten die familienabhängige Förderlogik für 
die Hauptursache des immer niedrigeren 
 Wirkungsgrads des Gesetzes und fordern eine 
grundlegende Veränderung. // 

Am 1. September 1971 trat das Bundesausbildungs-
förderungsgesetz (BAföG) in Kraft. Ziel des Gesetzes 
in seiner ursprünglichen Form war es, Schüler*innen 
und Studierende aus einkommensschwächeren Bevöl-

kerungsschichten bei der Finanzierung ihrer Ausbil-
dung zu unterstützen – kurzum: Chancengerech-
tigkeit im Bildungswesen herzustellen. Für diesen 
Zweck wurde das BAföG damals als Vollzuschuss 
konzipiert und ein Rechtsanspruch auf Förderung 
verankert. Der Förderhöchstsatz wird anhand der 

Sozial erhebung des Deutschen Studentenwerks er-
rechnet, und die Bedarfssätze sowie Elternfreibeträge 

sollten alle zwei Jahre überprüft werden, um sie gege-
benenfalls anzupassen.
Als Meilenstein auf dem Weg zu freier Bildung über 
sozio-ökonomische Klassengrenzen hinweg gestartet, 
ist das BAföG jedoch nicht gut gealtert. Denn jahrzehn-
telang wurde dem Gesetz vonseiten der Regierenden 
hart zugesetzt: von der faktischen Abschaffung der 
Schüler*innenförderung, einer zwischenzeitliche Um-
wandlung in ein Volldarlehen über jahrelang versäumte 
Anpassungen der Förderhöhe an reale Bedarfe bis hin 
zur historisch niedrigen Förderquote von aktuell unter 
elf Prozent aller Studierenden. Zum Vergleich: Bei der 
BAföG-Einführung 1971 wurden noch 45 Prozent der 
Studierenden gefördert. Selbst der zweijährlichen Be-
richtspflicht wurde zuletzt nicht nachgekommen. Der 
im Dezember 2021 erschienene 22. BAföG-Bericht ist 
der erste seit 2016.

Pandemie legt Reformbedarf offen
In der Corona-Pandemie sind die versäumten Reformen 
schließlich unübersehbar geworden: Insbesondere Stu-
dierende aus der unteren Mittelschicht fallen durchs 
Raster. Auszubildende erhalten oft weder ausreichend 
Lohn noch genügend Berufsausbildungsbeihilfe, um 
sich über Wasser halten zu können. Doch auch schon 
vor Corona stand fest: In keinem anderen Industriestaat 
bestimmt die (soziale) Herkunft so sehr den Bildungsweg 
wie in Deutschland. Denn das BAföG wirkt dem Trend 

liegt nach geltendem Gesetz zurzeit bei 1.330 Euro. 
Mit einer deutlichen Anhebung der Einkommensgren-
ze wäre in der Tat vielen geholfen. Das reaktionäre 
Familienbild als Grundproblem bleibt trotzdem wei-
ter bestehen. Das Festhalten daran erzeugt im besten 
Fall einen aberwitzigen Verwaltungsaufwand für die 
Antragsteller*innen, deren Eltern, die Studierenden-
werke und weitere Ämter. Für alle, deren Lebenssitu-
ation von der konservativen Norm abweicht, werden 
die staatliche Studienfinanzierung und der BAföG-An-
trag dadurch zum Spießrutenlauf. Dafür reicht oftmals 
schon ein Elternteil, das seine Einkommensdaten nicht 
oder nur unzureichend offenlegen will. Und so ist es 
kein Zufall, dass zwei Drittel aller Student*innen einen 
Nebenjob haben und viele von ihnen existenziell darauf 
angewiesen sind.

Solidarische Ausbildungsfinanzierung
Das System BAföG „funktioniert“, weil sehr viele Stu-
dierende stillschweigend akzeptieren, dass sie weder 
von ihren Eltern ausreichend unterstützt werden (kön-
nen) noch jemals genügend BAföG erhalten werden. 
Oder noch schlimmer: weil Studierwillige wegen man-
gelnder Finanzierungsmöglichkeiten erst gar kein Stu-
dium aufnehmen. 
Die direkte Studienfinanzierung der eigenen Kinder wird 
so zu einem Handel, der nur für die Oberschicht wirklich 
aufgeht. Für sie wäre es nämlich teurer, durch angemesse-
ne Steuern zu einer solidarischen und gesamtgesellschaft-
lichen Finanzierung beizutragen. Noch teurer wären für 
sie aber die egalisierenden Effekte einer solchen Ausbil-
dungsfinanzierung. Nicht etwa, weil höhere Steuern und 
ein paar studierte Arbeiter*innenkinder mehr die vorherr-
schenden Klassenverhältnisse grundsätzlich verändern 
könnten. Aber die Gefahr einer chancengerechten Studi-
enfinanzierung, die auch sozial deprivilegierten Schichten 
offensteht, scheint Angriff genug zu sein, um dahingehen-
de Reformen mit aller Macht abzulehnen. Wie gut das mo-
mentane BAföG-System zum Erhalt aktueller Machtver-
hältnisse beiträgt, zeigt sich darin, dass der Bildungserfolg 
in Deutschland im europäischen Vergleich sehr stark vom 
sozioökonomischen Status des Elternhauses abhängt.
Wäre dann nicht ein Konzept gerechter, wie es die FDP 
in ihrem Wahlprogramm favorisiert: 200 Euro Sockel 
als Vollzuschuss und alles, was darüber hinausgeht als 
Darlehen – gleiche Bedingungen für alle Studierenden? 
Natürlich nicht! Ein solches System würde de facto 

50 Jahre BAföG? 

Kein Grund zu feiern!
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Studierende forderten im August 2020 vom Niedersächsischen Wissenschaftsministerium, dass BAföG von allen Studierenden in akuter finanzieller Not beantragt werden kann
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Zum 50. Geburtstag des BAföG-Gesetzes hat die GEW die 22. vollständig überarbeitete und aktualisierte 
Neuauflage ihres BAföG-Handbuchs vorgelegt. 
Alle Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit dem Brexit und der Corona-Pandemie sind hier enthal-
ten. Damit möchten wir allen Studierenden und Schüler*innen, aber auch ihren Eltern sowie Kolleg*innen 
aus der Beratungspraxis an Hochschulen, in Studierendenvertretungen und in den Gliederungen der GEW 
eine Hilfe an die Hand geben, die sich als grundlegende Einführung in die komplizierten Vorschriften und 
ebenso als Register eignet. 
Der Einzelpreis beträgt 5,- Euro. 
Bestellungen bis neun Stück richten Sie bitte an: 
broschueren@gew.de, Fax: 069/78973-70161. 
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•  Gleichstellung und familienfreundliche Hochschulen – 
alle Studierenden gleichermaßen fördern!

•  ein Masterstudium für alle – gegen Beschränkungen 
im Bildungssystem!

•  Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung –  
gegen Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und 
Kapitalismus!

Wir sind keine Sachmittel
Ohne studentische „Hilfskräfte“ läuft nichts an den 
Hochschulen. In Bibliotheken, Tutorien und Forschung 
setzt man auf uns. Und wer gute Arbeit leistet, muss 
auch gut bezahlt werden. Trotzdem werden wir im Etat 
der Hochschulen als Sachmittel gelistet und erfahren 
 keine gerechte Entlohnung.
Wir kämpfen für tarifvertragliche Regelungen und Ent-
fristungen – und das an allen Hochschulen! 

// In der Hochschulpolitik läuft vieles schief – 
überfüllte Hörsäle, Mager-BAföG und Bologna-
Stress. Deswegen stellen wir die Forderung 
nach guter Bildung für alle! Damit Lehre und 
Forschung ihrer gesamtgesellschaftlichen Ver-
antwortung gerecht werden, setzen wir uns für 
eine soziale Öffnung und verbesserte perso-
nelle Ausstattung der Hochschulen ein. //

Wir stehen für …
•  einen freien Zugang zum Studium – gegen eine  

Auslese von Eliten!
•  unbelastete Ausbildungsjahre – gegen offene und 

versteckte Studiengebühren!
•  ein starkes BAföG – gegen den Leistungsdruck  

durch Lohnarbeit und Studium!
•  ausfinanzierte Hochschulen – gegen Lehre und  

Forschung am Tropf!
•  wissenschaftlichen Weitblick – gegen das Diktat 

ökonomischer Verwertungsinteressen!
•  demokratische Mitbestimmung – gegen Amtswillkür 

an Hochschulen!

Studierende in der GEW

Ihr wollt mitmachen oder Kontakt mit uns aufneh-
men? Dann schickt uns eine Mail: bass@gew.de

für diejenigen nichts ändern, die jetzt schon von ihren 
Eltern komfortabel unterstützt werden. Für alle anderen 
würde ein Studium zur Verschuldung führen oder aber 
sie müssten ihren Lebensunterhalt neben dem Studium 
selbst finanzieren. Beide Optionen hätten (negative) 
Folgen für den eigenen Bildungserfolg, die Studiendau-
er und auch die Möglichkeiten, anderen Aktivitäten ne-
ben dem Studium nachzugehen. Wer aus reichem Haus 
kommt, würde also mit einem noch größeren Vorsprung 
ins Berufsleben starten.

Perspektiven für mehr Gerechtigkeit
Ampel-Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat 
keine Zeit verloren, um deutlich zu machen, dass sie als 
BAföG-Reformerin aus dem Amt gehen will. Angesichts 
des verheerenden 22. BAföG-Berichts bleibt ihr kaum et-
was anderes übrig: Im Berichtszeitraum ist die Zahl der 
Geförderten (inkl. Schüler*innen) bei steigenden Studie-
rendenzahlen von 782.000 auf 639.000 gesunken. Tat-
sächlich sind einige der noch vagen Reformpläne im Ko-
alitionsvertrag begrüßenswert: Die Anhebung der Sätze, 

der Elternfreibeträge und ein möglicher Starthilfe-
zuschuss würden unmittelbar vielen Erleichterung 
bringen. Glücklicherweise ist auch nicht viel vom 
liberalen Traum eines darlehensbasierten Systems 
übriggeblieben. Trotzdem ist noch überhaupt nicht 
absehbar, ob auch die nächste BAföG-Novelle ein 

Papiertiger bleibt – oder tatsächlich zur Reform 
taugt. Klar ist aber jetzt schon, dass das grundlegen-

de Problem der Förderlogik, die Familienzentrierung, be-
stehen bleiben wird und allenfalls vorsichtige Schritte in 
eine andere Richtung gegangen werden.
Wir sind uns sicher: Wenn das BAföG zu mehr Bil-
dungsgerechtigkeit führen soll, dann braucht es ein 
System gesamtgesellschaftlicher Solidarität und somit 
auch eine Abkehr von der familienabhängigen Förde-
rung. Allen Jugendlichen müssen alle Bildungswege 
offenstehen. Sie sollen frei darüber entscheiden kön-
nen, ob sie ein Studium, eine Berufsausbildung oder 
etwas ganz anderes anstreben. An erster Stelle muss 
die Bildung stehen und nicht etwaige Ansprüche der 
Eltern oder eine allgemeine Profitmaximierung. Wer 
eine betriebliche Ausbildung absolviert, muss einen 
angemessenen Lohn erhalten und auch während der 

Berufsschulphasen ausreichend abgesichert sein. Wer 
studiert, muss den gleichen Lebensstandard durch die 
Gesellschaft finanziert bekommen.
Damit das gerecht funktioniert, muss auch das Steu-
ersystem verändert werden. Vermögen und hohe Ein-
kommen müssen so besteuert werden, dass im End-
effekt nicht die viel beschworene Putzkraft das sorglose 
Studium des Bankierskindes finanziert, sondern alle 
ihren solidarischen Anteil für die Bildung der nächsten 
Generation leisten. Was wir brauchen, ist ein BAföG 
für alle, und zwar ohne Schuldenfalle und mit Förder-
sätzen, die allen ein gutes Leben ermöglichen. Um das 
zu erreichen, kämpft der freie zusammenschluss von 
student*innenschaft gemeinsam mit anderen Jugend-
organisationen in der Kampagne „50 Jahre BAföG –  
(K)ein Grund zu feiern?“ für eine BAföG-Reform. 
Mehr Infos dazu gibt es unter www.bafoeg50.de. Die  
zur Kampagne gehörende Petition läuft noch bis  
25. April 2022. Au
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Neuauflage BAföG-Handbuch der GEW

Dezentraler Aktionstag zum 50. Geburtstag des BAföG im Monbijou-Park in Berlin am 4. September 2021

Carlotta Kühnemann (25) 
und Jonathan Dreusch (25) 
waren bis August 2021 
Mitglied im Vorstand des 
freien zusammenschlusses 
von student*innenschaften 
(fzs) e. V., des Dachverbands 
deutscher Studierenden-
vertretungen, und haben 
die #bafög50 Kampagne 
geplant. Kühnemann studiert 
Wirtschaftssoziologie an der 
Goethe-Universität Frankfurt 
am Main, Dreusch studiert 
Politikwissenschaft an der 
Universität Leipzig.

Bestellungen ab zehn Stück erhalten Sie im GEW-Shop: 
www.gew-shop.de, gew-shop@callagift.de,  
Fax: 06103-30332-20.

Fortsetzung von Seite 6

www.gew.de

Gewerkschaft  

Erziehung und Wissenschaft 
     

  

Vollständig überarbeitete und aktualisierte Neuauflage

 BAföG
 GEW-Handbuch für Schülerinnen und Schüler,  

Studentinnen und Studenten

Das Handbuch steht 
auch als kostenloser  
Download zur  
Verfügung:  
www.gew.de/ 
bafoeghandbuch
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