
4 b/S{J-Ai6/fl6 

An das· 
Bundesministerium für 
·,'lissenschaft und Forschung 

Minoritenplatz 5 
10 14  7/ien 

Betrifft: Stellungnahme zum 2ntwurf der 2. Novell e 
zum'StudienfBrderun�sgesetz 1983 
GZ 68.1 59/1 6-17/85 

) 

.'iir haben den Entwurf der 2. �fovelle durc h gearbei tet und neh:n en ',vie 
folbt Stellung : 

1 )  S 2 (1) lit. c Altersgrenze 

Die Al tersgrenze ":mrde von 35 Jahren mit Dispens au: 40 Jahre ohne 
Dispens geändert. Wir sind der l,reinung, da? es \'/ei terhin für be
sonders berücksichtigun�swürdige Fälle nie bisher eine Dispens geben 
sollte. 

2) § 13 (7) a Druckfehlerberichtigung 

','.'ir nehmen an, daß es richtig heißten muß: 
für die ersten S 48.000,-- 0 vH 
und nicht, wie angeführt S 40.000,-- 0 v� 

3) § 28 ( 1)  "hervorragende Leistunl$" 

Dieser Paragraph ist zumindest für den 3ereich unserer Akademie durch 
seine unklaren �ormulierungen nicht handhabbar : Nach welchen Kriterien 
sind "he rvorragende Leistullg-en" zu lefinieren?-l.,us d.em allgemeine r. 
:reil der Erläuterungen geht hervor, daß eine "Notenprämierung" un
er",'/ünscht erscheint! Kriterien der 3edürftigkei t können wohl auc:h nich-: 
herangezogen werden, da eine sozi:üe FBrderungswürdigkei t "allerdir.gs 
in erweitertem Umfang als na ch den gestimmungen des StudienfBrderungs
gesetzes" ( vgl. Erl. Seite 3) nur eine ?rinzipiell nötige Voraus �, etzun ; 
zur Verleihung dieses Stipendiums d�rstellt, die Studienleistungen �ber 
als maßgeblich apostrophiert werden. Wir sind der Meinung, daß der 
ganze Absatz viel konkreter formuliert 6ehört. 

4) § 26 ( 1)  Zuschuß zur Studienbe�hilfe 

Die Formulierungen dieses Paragraphen (im Abs. 1 Aufzählung der einen 
"Studienabschnitt" abschließenden Prüfung, im Abs. 2 " Hoch schulor t " ) 
lassen uns vermuten, daß für uns keine "Zuschüsse dä zur .::.tudienbei
hil��e" vorgesehtw sind, vlomi t eine 3en:.lC!lteiligung der 3tud enten 1er 
�ozialakadeci8n �ebab2� erscheint. 
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Jeit.; 

,;)3.. :lnkl'1.re 'Formulierungen zu InterpretationssGh',-;ierigkei ten und 3U 
Nachteilen für die Stipendienbewer�er fUhren, ersuch�n wir um 
spr:ichlich'e Prä.zisjerung oder Aufn'-l.hme von Sonderregelun{;en f:jr 

'die Akademien. 

5) § 32 Handlungsfähigkei t 

Dieser 3egriff ist durch den richtigen Begriff "Geschäftsfähigkeit" 
bZ:7. in Zeile + "geschä.ftsfähig" Z:l ersetzen. 

Wei tere ','{Ünsche und Vorschläge: 

�ir ersuchen Sie, die Studentenausweise der Sozialakade�ien den 
Studentenausweisen der Universitäten anzuglei�hen ( ev. Sternpelmarke 
notwendig ) . Mit unseren Ausweisen erhalten wir fast keine 3eglinstigungen 
und sind somit gegenUber den Hochschulstudenten benachteiligt. 

"[ir er;:lUchen höflich :l:n 3erilcksichtigung unserer Stellungn3.hme zu::! 
Zntgurf der 2. Novelle und um 3e�r�eitung unseres Vorschl�ges b9zligl. 
Glei�hstellung der Studentenausweise mit der Universittt und 
verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

Akademie tür soziaiarbeft 
Stud.-Vertretung/KQRt�ktpG�So.l 
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