
Zum Thema: 
Verwendung der Studienbeiträge in Niedersachsen

Liebe Studentinnen und Studenten,

zum Sommersemester 2007 sind für alle Studierenden in Niedersachsen 
Studienbeiträge eingeführt worden. Das neue Niedersächsische Hochschul-
gesetz schreibt fest, dass die Einnahmen den Hochschulen in voller Höhe 
zur Verfügung stehen und unmittelbar der Verbesserung Ihrer Studien-
bedingungen dienen sollen. Die Hochschulen können sich nunmehr zu-
sätzliche Investitionen in Lehre und Studium leisten, für die vorher keine 
ausreichenden Mittel vorhanden waren. Dies führt bereits jetzt zu vielen 
positiven Veränderungen. Bei den Entscheidungen über die Mittelvergabe 
ist Ihre Mitarbeit gefragt!

Nach unseren Recherchen werden die Studienbeiträge vor allem für zusätzliche Tutorien, Semestereinfüh-
rungsveranstaltungen, Mentorenprogramme, zur Ausweitung der Öffnungszeiten in den Bibliotheken, 
zum Ausbau der IT-Infrastruktur für die Studierenden und der Einrichtung von e-Learning-Plattformen 
eingesetzt. Sie helfen auch bei der Anschaffung zusätzlicher Literatur, dem Kopieren von Skripten und 
dem Ausbau von Laborplätzen. Dies sind nur einige Beispiele. Darüber hinaus können Sie auf der Web-
seite des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur (www.mwk.niedersachsen.de) 
unter „Studium/Studienbeiträge“ eine regelmäßig aktualisierte Liste über die Verwendung der Studien-
beiträge an niedersächsischen Hochschulen abrufen.

In den vergangenen Wochen habe ich mich persönlich in Gesprächen mit Studierenden darüber infor-
miert, wie die Studienbeiträge an den Hochschulen verwendet werden, welche Probleme, aber auch 
welche Ideen in dieser Hinsicht bestehen. Mir sind Gespräche dieser Art sehr wichtig und mir ist daran 
gelegen, dass dieser Gesprächsfaden nicht abreißt!

Das Ministerium und die Hochschulleitungen sind an Ihren Erwartungen und Meinungen zur Verwendung 
der Studienbeiträge interessiert! Wenn Sie Anregungen haben oder mir über die Verwendung von 
Studienbeiträgen an Ihrer Hochschule berichten möchten, schreiben Sie mir unter studienbeitraege@mwk.
niedersachsen.de

Ich möchte Sie ausdrücklich dazu ermuntern, sich gemeinsam mit Ihren Lehrenden aktiv an den Diskus-
sionen zur Verwendung der Studienbeiträge zu beteiligen und freue mich auf Ihre Rückmeldungen.

Mit freundlichem Gruß

Lutz Stratmann
Niedersächsischer Minister 
für Wissenschaft und Kultur


