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Wie setzt man die „soziale Dimension“ in anderen Ländern Europas um? 

Schlussfolgerungen der peer learning activity „Mainstreaming Social Dimension in the European 
Higher Education Area (EHEA): Strategies, Tools, Raising Awareness“ vom 22.3.2017, JKU 

LEA MEISTER, European Students‘ Union (ESU) 

------------------------------------------- ES GILT DAS GESPROCHENE WORT ------------------------------------------ 

Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen 

Während der heutige Anlass sich auf die Umsetzung der Österreichischen Nationalen Strategie zur Sozialen 

Dimension in der Hochschulbildung konzentriert, haben wir uns gestern im Rahmen einer wesentlich 

kleineren Runde im Rahmen einer International Peer Learning Activity mit dem Mainstreaming der Social 

Dimension im europäischen Hochschulraum beschäftigt. Wie der Name schon sagt, geht es hierbei darum, 

dass verschiedene Staaten sich über die soziale Dimension austauschen, ihre Erfolge, ihre Strategien und 

auch ihre möglichen Schwierigkeiten teilen, um somit weiteres Hintergrundwissen für die eigene 

Implementierung ihrer Strategien zur sozialen Dimension zu gewinnen.  

Was ist der Grund, dass ein solcher internationaler Vernetzungsanlass in Österreich stattfindet? Die Ortswahl 

liegt auf der Hand – Österreich hat soeben seine erste Nationale Strategie zur Sozialen Dimension 

vorgestellt, die Thematik geniesst somit Priorität. Weitere europäische Staaten befinden sich auf 

verschiedenen Stufen der Implementierung. Im europäischen Hochschulraum wir die soziale Dimension seit 

2001 als Aktionslinie diskutiert und die Zielsetzung 2007 definiert: Die Diversität der Studierenden, welche in 

die Hochschulbildung eintreten, diese durchführen und beenden, soll die Diversität der europäischen 

Gesellschaften widerspiegeln. Um dieser Ziel zu erreichen, hat die letzte Bologna Ministerkonferenz in 

Yerevan die „Strategie zur Erweiterung der Partizipation für Gleichstellung und Wachstum“ verabschiedet, 

welche nicht nur die Soziale Dimension als kontinuierliche Priorität im Bologna Prozess erhalten soll, sondern 

insbesondere zur Schaffung von nationalen Strategien zur sozialen Dimension aufruft, welche 

unterrepräsentierte Gruppen identifizieren und eine kohärente Serie von Massnahmen identifiziert, welche 

messbare Erfolge erzielen sollen. Um diese Strategien bestmöglich aufzubauen, durchzuführen und 

verbessern zu können, sollen nicht nur Daten gesammelt wurden, sondern auch peer learning als 

unterstützende Massnahme genutzt werden, um bei der nächsten Ministerial Conference 2018 mit 

entsprechenden Resultaten aufwarten zu können.  

Soviel zum Hintergrund – doch was ist gestern geschehen? Der Anlass brachte Repräsentatinnen 

verschiedener Staaten zusammen, deren nationale Strategien auf verschiedenen Stufen des Aufbaus und der 
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Implementation stehen, deren Herangehensweisen und nationale Situationen unterschiedlich sind – ihre 

Präsentationen wurden jeweils paarweise vorgetragen und von einer aussenstehenden Kommentatorin 

kommentiert.  Darüber hinaus wurden Standpunkte aus der Erforschung des Hochschulzuganges - 

insbesondere im Rahmen des IDEAS Projektes – präsentiert, sowie die Erfahrungen in der Umsetzung am 

Beispiel der Universität Malmö aufgezeigt. Hierbei sollten Ideen gesammelt werden, Unterschiede in der 

Umsetzung als Inspiration genutzt und zu guter Letzt die wichtigsten Resultate zusammengefasst werden. 

Ich werde im folgenden versuchen, zentrale Aspekt der einzelner präsentierter Fälle hervorzuheben, da 

meine Zeit für einen Gesamtüberblick leider viel zu kurz ist – ein vollständiger Report zum Anlass wird 

selbstverständlich in schriftlicher Form folgen. Neben Österreich, dessen Aktivitäten am heutigen Tag 

ausführlicher zur Sprache kamen und kommen werden, waren Grossbritannien, Kroatien, Island, Irland, das 

Forschungsinstitut ECHO aus den Niederlanden und das universitäre Beispiel aus Malmö in Schweden zu 

Gast. 

Ana Tecilazic Gorzic aus Kroatien beschrieb den stattfindenden Prozess in Kroatien, welcher Teil einer 

grösseren Strategie zur Reform der Bildung ist. Im kroatischen Fall ist insbesondere der Wechsel von 

leistungsbezogenen Stipendien zum Primat der „need based grants“ aufgrund des sozioökonomischen 

Hintergrundes der betreffenden Studierenden zu erwähnen, welcher einen entscheidenden 

Paradigmenwechsel zur sozialen Dimension darstellt. Dieser Prozess, welcher selbstverständlich nicht alle 

betroffenen Gruppen betrifft, wird begleitet von der Definition von unterrepräsentierten Gruppen in der 

kroatischen Hochschullandschaft, deren verbesserter Hochschulzugang mit einem Massnahmenset, welches 

ebenfalls 2017 präsentiert wurde, angegangen werden soll. Einen anderen Zugang hat uns Anca Greere aus 

Grossbritannien präsentiert, welches sich in Sachen Hochschulzugang auf verschiedene Strategien verlässt, 

wobei Brückenkurse zur nachträglichen Erreichung der Hochschulreife und insbesondere das Teaching 

Excellence Framework erwähnt werden müssen, welches dazu führen soll, die Lehre in einer für einen 

zunehmend diversen Studierendenkörper attraktiv zu machen. Mittels eines Labels, welches entsprechend 

guter Lehre das dringend notwendige Prestige verleiht, sowie finanziellen Anreizen soll Innovation in 

inklusiver Pädagogik vorangetrieben werden. Während sowohl das kroatische also auch das britische 

Programm in der Phase der anlaufenden Implementation stehen, war Irland ein Vorreiter in Sachen 

nationaler Strategien der sozialen Dimension – der erste Zyklus begann im irischen Fall bereits 2005 und 

Irland beschäftigt sich gegenwärtig mit dem dritten Zyklus der nationalen Strategien. Klar definierte Ziele 

und ebenso klar definierte unterrepräsentierte Gruppen haben zu deutlichen Fortschritten geführt, so ist 

nicht nur der Prozentsatz der Absolventinnen im Allgemeinen gestiegen, sondern auch der Anteil von 

Studierenden mit Behinderung und Studierenden mit verspätetem Eintritt in die Hochschulbildung signifikant 

gestiegen. Deutlich machte Tony Gaynor  dennoch, dass zur Erreichung solcher Ziele nicht nur signifikante 

Investitionen vonnöten sind, sondern auch weiterhin Hindernisse zur Erreichung des Zieles der 

Widerspiegelung der Gesellschaft in der Hochschulbildung bestehen, da nicht nur kontinuierlich neue 

Probleme auftreten, sondern auch Hochschulbildung nicht als geschlossenes System betrachtet werden kann 

und Schwierigkeiten auch auf vorangehenden Bildungsstufen bestehen. Maria Kristin Gyalfadottir Island 

wiederum präsentierte Strategien in einer völlig anderen Situation: jener der Zwangslage von Kürzungen im 

Bildungsbereich in der Folge der Wirtschaftskrise, um die Konsequenzen hiervon bestmöglich abzufedern – 

herausgestellt wurde hier die Wichtigkeit zugänglicher relevanter Daten, um die möglichen Massnahmen auf 

die gegebene Situation abstimmen zu können. 

So unterschiedlich die präsentierten Zugangsweisen waren, nicht nur bezüglich der Notwendigkeit der 

national zu definierenden Zielgruppen und klar messbarer Massnahmen war man sich einig, sondern auch 

die dauerhafte und enge Zusammenarbeit mit den betroffenen Personen und den implementierenden 

Instanzen wurde hervorgehoben. Mary Tupan Wenno von ECHO präsentierte Resultate des IDEAS Projekt, 

ein Projekt im Rahmen des life-long learning Programme, welches effektive und effiziente 



 

Herangehensweisen an die soziale Dimension sammelte. Zur weiteren Lektüre möchte ich ihnen den final 

report dieses Projektes wärmstens ans Herz legen. Einen besonders prägender Input dieser Präsentation 

war, neben der Erkenntnis, dass nicht nur Finanzierung, sondern auch die Allokation dieser Finanzierung 

zentral sind, die Rolle der Lehrenden zum verbesserten Bildungszugang. Lehrende sind von der steigenden 

Diversität der Studierenden ebenfalls betroffen und sollen dementsprechend Unterstützung in der 

Reformierung ihrer Pädagogik Unterstützung erhalten – um die Kommunikation des vorhandenen Wissens 

und vorhandener Fähigkeiten zugänglicher zu machen. Damit ist es aber nicht getan – nicht nur der 

Studierendenkörper, sondern auch der Lehrkörper muss diversifiziert werden – Lehrer diverser Hintergründe 

erweitern nicht nur die Zielrichtung der gelehrten Inhalte, sondern dienen auch als role models. Diese 

Herangehensweise wurde von Patricia Staaf an der Schnittstelle der Universität Malmö mit dem 

schwedischen Netzwerk für Bildungszugang bestätigt. Des Weiteren hob sie hervor, wie early stage 

interventions niederschwellig dem Abbruch der Hochschulbildung vorbeugen können. Persönliche 

Kontaktaufnahme mit Studierenden, welche ein Semester lang keine Kreditpunkte absolvierten können 

Gründe determinieren und Schwierigkeiten aus dem Weg schaffen. Hilfsangebote für potentielle 

Studierende, die Definition von Anlaufstellen im Fall von angetroffenen Problemen bereits im Prozess der 

Inskribierung und nicht erst danach verhindern das Scheitern potentieller Studierender bereits vor dem 

Beginn des Studiums.  

In der abschliessenden Diskussion wurde klar, dass zwar eine an nationale Gepflogenheiten angepasste 

Herangehensweisen vonnöten sind, doch die Verbesserung der Situation nur mittels eines Blickes über den 

Tellerrand möglich ist. Hierbei ist es wichtig, sich nicht einzig auf althergebrachte Methoden zu verlassen, 

sondern neue zu erproben oder andernorts erfolgreiche für den nationalen Kontext zu adaptieren. Überall ist 

Fortschritt nur unter Einbezug der praktisch an der Hochschule Beteiligten möglich – nicht nur der 

Studierenden, sondern auch der Lehrenden. Neue Strategien müssen von Beginn an mit den 

Implementierenden abgesprochen werden, entsprechende kontinuierliche Forschung unterstützt ebendiese 

in ihrer Tätigkeit. Des Weiteren muss die soziale Dimension in der Hochschulbildung in einen breiteren 

Kontext in den Gesellschaften gesetzt werden, um ihre Priorisierung erhöhen zu können und die 

Konsequenzen der Investitionen abschätzen zu können. Hier ist selbstverständlich nicht nur die Finanzierung 

relevant sondern auch das Ansehen und die Wichtigkeit, welche entsprechende Aktivitäten geniessen. Zu 

guter Letzt ist auch die Notwendigkeit stetiger Überprüfung der Allokation der Ressourcen und der 

Effektivität der Massnahmen eine Gemeinsamkeit der Systeme, um die grösstmöglichen Erfolge zu erreichen.  

 

Herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass mein kleiner Überblick sie zum weiteren 

Einblick in die internationalen Gegebenheiten zugunsten der Umsetzung der österreichischen Ziele motiviert 

hat. 

 


