
  

Höchster beruflicher Abschluss der Eltern von Studierenden 1991 
bis 2016 in % 

 
  

 

Vier von fünf Studierenden an 

bayerischen Hochschulen ha-

ben Abitur. Sie kommen nach 

wie vor überproportional aus 

Elternhäusern, in denen beide 

Eltern selbst Abitur und eben-

falls studiert haben. Nur rund 

ein Prozent  der bayerischen 

Studierenden wurde 2016 mit 

einer beruflichen Qualifika-

tion, aber ohne eine schuli-

sche Studienberechtigung, 

zum Studium zugelassen.  

Das ist ein Ergebnis der 21. 

Sozialerhebung des Deut-

schen Studentenwerks. Alle 

drei Jahre werden die Studie-

renden in Bayern im Rahmen 

der Sozialerhebungen zu ihrer 

wirtschaftlichen und sozialen 

Lage befragt.  

 
Bildungskarrieren wer-
den vererbt 

Die Zahlen zeigen: Die hohe 

soziale Selektivität beim Zu-

gang zu den bayerischen 

Hochschulen besteht fort. 

Junge Menschen aus Eltern-

häusern mit niedrigerem for-

malem Bildungsstand werden 

strukturell benachteiligt.  

 
Durchlässigkeit? Fehlan-
zeige  

Der Trend zur Höherqualifizie-

rung führt in Bayern zu stei-

genden Studierendenzahlen, 

aber auch zu vermehrten Stu-

dienabbrüchen. Die Staatsre-

gierung setzt darauf, Studien-

abbrecherInnen den Wechsel 

in eine duale Berufsausbil-

dung zu erleichtern und damit 

für mehr Durchlässigkeit von 

„oben nach unten“ zu sor-

gen. Das ist nicht verkehrt. Es 

steigert die Bedeutung der 

dualen Berufsausbildung und 

hilft sie attraktiver zu ma-

chen. Am Grundproblem des 

bayerischen Bildungssystems 

ändert das aber nichts. Die 

Durchlässigkeit von „unten 

Gleiche Bildungschancen 

für alle: Die Zugänge zu Bil-

dung und gesellschaftlicher 

Teilhabe dürfen nicht vom 

Elternhaus abhängen. Das 

ist das Leitbild der Studien-

förderung der Hans Böckler 

Stiftung (HBS). Sie vergibt 

seit vielen Jahren Stipen-

dien für das Studium und 

die Promotion. Sie fördert 

den Zweiten Bildungsweg. 

Sie unterstützt die berufli-

che Orientierung und den 

Übergang in den Beruf. 

Dabei nimmt die HBS vor 

allem bildungsbenachtei-

ligte Bevölkerungsschich-

ten in den Fokus. Die geför-

derten Studierenden kom-

men zu 62 Prozent  aus 

Nicht-Akademikerfamilien. 

Sie verfügen zu 55 Prozent 

über Berufserfahrung vor 

dem Studium. 51 Prozent 

der Geförderten sind 

Frauen und 23 Prozent von 

ihnen haben einen Migrati-

onshintergrund. 

 

Informationen zu den HBS-

Stipendien gibt es unter 

https://www.boeck-

ler.de/20.htm 

 
 

Die bayerischen Hochschulen öffnen 
nach oben“ funktioniert nicht 

oder nur sehr holprig. Bil-

dungskarrieren in Bayern 

werden – begünstigt durch 

das dreigliedrige Schulsystem 

– weiter vererbt. Nur wenige 

Menschen mit einer berufli-

chen Qualifikation schaffen 

ohne Abitur den Sprung an 

Bayerns Hochschulen. In kei-

nem anderen Bundesland 

spielt die soziale Herkunft 

eine so wichtige Rolle wie in 

Bayern. 

 
Für Chancengleichheit 

Die Staatsregierung muss für 

mehr Durchlässigkeit an Bay-

erns Hochschulen sorgen und 

sie weiter für beruflich Quali-

fizierte öffnen. Der DGB for-

dert, dass Menschen mit min-

destens dreijähriger abge-

schlossener Berufsausbildung 

einen uneingeschränkten 

Hochschulzugang bekom-

men. Vorbereitungsangebote 

und berufsbegleitende Studi-

enkonzepte müssen ausge-

baut werden. Das Bafög muss 

erhöht und im Sinne eines Er-

wachsenenbafögs ausgebaut 

werden, also z.B. auch für 

Weiterbildungen zur Verfü-

gung stehen. 
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1)2016 erstmals zusätzli-

che Erhebung von Pro-

motion; hier mit Ab-

schluss einer Universi-

tät/Kunsthochschule zu-

sammengefasst. 
2)2012 erstmals ge-

trennte Erhebung von 

Abschluss einer Universi-

tät/Kunsthochschule und 

Abschluss einer Fach-

hochschule. 
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