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Di€ Universi6ten wollen nicht nur die bes-
ten Lehrenden, sie wouen auch die besten
Studenten. W€nn sie uh hochbegabte Studen-
ten konkurrier€n, verzichten viele Unis im
tand auf di€ StudiengebLihfen. Das ist im
Sinne des C€letzgebe6- Das tandesboch
schulgesetz sieht ausdralcklicb vor, dass ,,stu
dierende, die eine weit nberdurchschnittli
che Begabung auiweisen oder im Studium
heralsragende Leistungen e$ringen von
der stldiengebijhr befr€it werd€n ki'nnen.
Ein Sprecher von Wissenschaftsminister Pe
ter Frankenberg (CDU) bezeicbnet dies ah
"w.ttbewef bliches Elemenr'. Welche Varian-
ten die Hochschulen wehlen, bleibt ihnen

In FreiburS steht di€ Konzeption bereits.
Wer in €in Begabtenftjrderungsprogramm
aufgenommen wurde, muss in Freiburg auch
keine Cebnhren bezahlen, dasselbe gilt fiir
Studenten, die ihfe Hochbegabung durch
Tests nachweisen kdnnen. sie werden tiir die
ersten dreiSemester von der cebnhrbefreit

In Tiibingen will das Rektorat noch in
dies€m semester eine Entscbeidung nber die
Fdrd€rung besonders begabter Stldenten tref-
fen, die vom Wintersemester an gelten soll.
Bisjetzt mUssen Anfilnger mit einem Abitur-
schnitt von 1,2 oderb€sser in Tilbingen zwei
Semester lang nichts bezahl€n. Das sind nach
Abgaben eines Sprechers der IJniversit:it im
derhin 27 von 500 Erstsemestern, die im
April ansefansen haben.

An der Eliteuniversitit (arlsruhe nutzt
man den gesetzli€hen Spielraum nicht. statt-
dessen setzen die Karlsruher auf Stipendien.
Ein sprecber de. Fridericiana betont, ,,wif
s€hen drs Llnd in der rflicht". Allerdings
wolle auch die univeFitit selbst etwas tun.
sie hat damit schon aDgefangen. Der l6rder-
ver€in iib€rnimmt fnr elt studenten die Ce-
bllhren. Der Ehemaligenverein bezahlt tur 15
Studenten ein Jahr lang dje Eigenbeitrage.
Zentrale Vorgaben ftir diese Stipendien
nacht die Universit5t nicht. Die Vereine
kdnnen selbst entscheiden, ob sie beispiels-
weise besondere Begabungen in bestimmten
Fechem fijrdern, sagt def Sp.echer.

Abgesehen von Freiburg sind es €ber die
kleinen UniversiEten im Land, die mit F6rd€-
rungsideen vorpreschen. Die Universitat in
Ulm geht d:bei zweigleisig vor. stipendiaten
eines dff€ndichen Begabtenwerks wie zum
Beispiel der Studienstiftung des Deutschen
Voikes werden wie in Freiburg von den
Ceb0hren b€lr€ir Dariiber binaus will man in
Ulm dorch geziehe Forderung bestimmter
Begabungen das natuMissenschaftliche Pro-
fil sch:irfen, oie Universitat will besonde.s
wirtschaftsmathematiker. Wirtschaftswissen-
schaftler und Mathematiker anlocken. Die
besren iiinf P.ozent der Studien.nf:inger in
diesen Fachefn miissen keine Gebiihren be-
zahlen,  te i l t  d ie unimi t .

An besondeB guten studenten ist auch
die Universit;I I(onstanz rnteresslert. von
den derzeit 8910 Studenten missen 140
keine Cebiihren bezablen, weilsie besondes
begabt sind. Bis jetzt we.den Sripendiaten

der BesabtenfOrderungswerke befreit. Gebnh
renf.ei studiert in (onstanz auch, wer seine
Hochbegabung durch ein Zertifikat oder ei
nen Test belegen kann oder sein Abitur an
einem Hochbegabtenzug abg€l€gt hat. Hel
mut Salewdd von der Studeotischen Abtei
lung io Konstanz eMartet, dass die Regelun'
gen noch eMeitert weden, 'rm noch mehr
gute studenten 2u g€winne
. AnKonzepten a.beiten noch die Universi-
dten in Heidelberg und Stuttgart. Eine gene-
relle Befreiung fiir Stipendiaten von Stiftun
gen ist in Heidelberg nicht vorgesehen. Dop-
pelfdrderung.n helt man dort nicht filr unbe-
dingt notwendig, Stattdessen will der Senat
innerhalb eines Jahres ein Konzept beschlie-
Ben, wie Hochbegabte an der Universitet
Heidelberg gefdrdeft werden sollen. Es soll
spitestens im Sommesemest€r 2008 wirk-
sam weden. Nocb i'n Lauf di€s€s sommeB

will die Univ€rsiiit stuttgart Kriterien auistel-
len, wie sie herausragende Leistlngen im
studium oder,,weir iiberdurchsch.ittliche
Begabung" f6rd€rn will. Dle Richtlinien sol-
len von Oktob€r an gelten.

In Mannheim sucht man den wes arr
Fitrderung nber,,Stipendien. Die in eineh
Verein zusammengeschlossenen Ff e'rnde der
Universitit ensagieren sich dabei finanzieil
fiir den wissenschaftlichen Nachwlchs an
ihrer Universitdt. 5ie 0beroebInen lilr heraus-
ragende Studenten ein Jahr lans die G€biih_
ren. Damit helfen dje 5t pendiengeb€r der
universitet Manoheim, die besten Studienbe-
werber aus dem ln- u.d Ausland zu gewin-
nen, betont der Freundeskreis ausdrncklich.

Die Universitiit Hohenheim macht nach
Auskunft ihres Sp.echeF von den Ausrahme-
moglichkeiien, die das Cesetz eroffnet, kei-
.€n cPhrau.h Doft mn$en alle zahlen,
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Unis lassen sich kluge l(tipfe etwas kbsten
Hochbegabte und besonde$ fleiBige studenten miissen vielerorts keine Gebiihren bezahlen

STUTTGART. Im viel zitierten Wettbe-
werb um die besten Kiipfe verzichten
etliche Universit:ten im Land auch
auf Einnahmen. Hochbegabte studen-
ten werden an vielen Hochschulen
von den Studiengebiihren befreit.
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