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Bildung braucht soziale Diversität -

26. Juni 2013

DSW-Sozialerhebung beweist erneut selektives Bildungssystem

Heute wurden die Ergebnisse der 20. Sozialerhebung des Deutschen Stu 
dentenwerks vorgestellt. Hierin wird deutlich, dass die Mängel im Bereich
der sozialen Infrastruktur und die zunehmende soziale Selektivität eine
Gefahr für die Bildungslandschaft darstellen. Das Bildung braucht... Bünd 
nis fordert umfangreiche Investitionen und Reformen im Bildungsbereich.
Steffen Regis, Sprecher des Bildung braucht... Bündnisses kommentiert:
„Bildung braucht ein gute soziale Infrastruktur. Zum Abbau der sozialen
Selektivität des Bildungssystems ist es entscheidend, dass die Tür zum
Studium allen Interessierten offen steht. Die 20. Sozialerhebung beweist
erneut, dass dies in Deutschland nicht möglich ist und sich die soziale
Selektivität immer weiter verschärft. Wenn nur 23% der nicht-Akademi 
kerkinder ein Studium aufnehmen, muss mit einem gesamtheitlichen Kon
zept gegen die wachsende sozialstrukturelle Bildungsbenachteiligung an
gegangen werden! Wieder einmal zeigt sich der Widerspruch zwischen
Realität und der von der Politik selbsterklärten “Bildungsrepublik”.“
Das Bildung braucht... Bündnis fordert anlässlich der kommenden Bun 
destagswahl umfangreiche Investitionen und Reformen im gesamten Bil 
dungsbereich. Das finanzielle Defizit von rund 57 Milliarden Euro pro Jahr
schlägt sich auch in der mangelhaften sozialen Infrastruktur und der Se
lektivität des Bildungssystems nieder. Regis erklärt abschließend: “Laut
den aktuellen Zahlen der Sozialerhebung erhält aktuell nur ein Viertel der
Studierenden BAföG. Auffällig ist, dass Stipendien viel häufiger an Kinder
aus Familien mit akademischen Hintergrund vergeben werden. Das BAföG
bleibt daher das einzig wirkungsvolle Instrument zur Überwindung der
sozialen Selektivität. Aber um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist
eine umfassende Ausweitung und Reform der BAföG-Vergabe unaus 
weichlich. Grundsätzlich muss allen Studieninteressierten - insbesondere
unabhängig von Alter, Herkunft und familiärer Situation - ein Anspruch
auf BAföG als Vollzuschuss zustehen. Bildung braucht eine solide Finan 
zierung für alle Studierenden!”
Alle Informationen unter www.bildungbraucht.de .

