
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Förderprogramm „Sozialstudiengänge“

für nichtstaatliche Hochschulen

1. Anlass:

Die Nachfrage nach Studienanfängerplätzen im Bereich der sozialen Arbeit einschließ-

lich Frühpädagogik und Inklusiven Pädagogik übersteigt das Angebot nach wie vor

um ein Vielfaches. Mit dieser Nachfrageentwicklung hat der Ausbau der Studienan-

fängerplätze sowohl bei den staatlichen als auch bei den staatlich anerkannten Hoch-

schulen bislang nicht Schritt gehalten.

2. Förderziel:

Aus diesem Grund sollen weiterhin entsprechende Studienanfängerplätze auch an

nichtstaatlichen Hochschulen gefördert werden, wenn dadurch eine Ausweitung des

Studienplatzangebots in Baden-Württemberg möglich wird. Im Bereich der Frühkind-

lichen Erziehung und der Inklusiven Pädagogik ist eine Förderung darüber hinaus

auch möglich, wenn durch die Förderung ein Weiterbestand bislang nicht ausfinanzier-

ter Studienanfängerplätze gesichert werden kann.

3. Förderumfang

Die Förderung ist begrenzt auf 42 Studienanfänger im Bereich von Frühpädagogik und

Inklusiven Pädagogik sowie auf 42 zusätzliche Studienanfänger im Bereich der Sozia-

len Arbeit. Die Förderung erfolgt für diese Zahl von Studierenden auf die Dauer der

Regelstudienzeit.

 Gefördert werden nur tatsächlich besetzte Studienplätze.

 Eine Förderung in diesem Programm setzt voraus, dass für die abzurechnenden

Studienplätze keine andere landesseitige Förderung in Anspruch genommen wird.



 Die Förderung kann beantragt werden für insgesamt zwei Kohorten mit Start Win-

tersemester 2016/17 und Wintersemester 2017/18.

 Die Förderung beschränkt sich auf eine Teilfinanzierung in Höhe von 3.000 EUR

pro nachgewiesenem Studienanfänger und Jahr.

4. Förderbedingungen:

Eine Förderung kommt nur in Betracht, wenn die antragstellende nichtstaatliche

Hochschule in den jeweiligen, zur Förderung angemeldeten Studiengängen den Stu-

dierenden Rahmenbedingungen bietet, die vergleichbar sind mit dem staatlichen Be-

reich. Insbesondere muss die nichtstaatliche Hochschule darauf verzichten, von den

Studierenden in diesen Studiengängen Studiengebühren zu erheben. Damit sollen auch

Personenkreise angesprochen werden, die sonst wegen der Studiengebühren auf Stu-

dienplätze an staatlichen Hochschulen ausweichen und damit die Nachfrage nach den

in diesen Bereichen ohnehin überbuchten Studienplätzen an den staatlichen Hochschu-

len weiter erhöhen würden. Ein Nachweis der fachlichen Kompetenz des Antragstel-

lers wird vorausgesetzt. Er erfolgt durch eine nachgewiesene Akkreditierung der be-

treffenden Studiengänge bei einer anerkannten Akkreditierungsagentur.

5. Auswahlkriterien:

Gehen Förderanträge über mehr als die ausgeschriebenen Studienanfängerplätze ein,

erfolgt eine Auswahl. Dabei werden insbesondere Umfang und Qualität des fachlichen

Umfeldes der Angebote berücksichtigt. Eine gleichmäßige Verteilung der Förderung auf

die verschiedenen Antragsteller wird angestrebt.

6. Antragstellung:

Antragsberechtigt sind ausschließlich nichtstaatliche Hochschulen. Eine Antragstel-

lung wird bis zum 11. Juli 2016 erbeten (Ausschlussfrist).

7. Kontakt

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Königstraße 46

70173 Stuttgart

sowie per E-Mail an Sebastian.Voges@mwk.bwl.de


