
". 

/ 
~ 

) ... 

Il- 44.tf'r-.. der .Bdlilgen zu den Sh~nogrilphis(,!H!~. Pl'o~lIk~E.en d~atlon~~'~ 
---:----.-.. ---- XlII. Gt~setzgcbuJ:lgsperiodi:! 

DERBUNDESMINlS~'ER 
J.l"'OR WISSENSCHAli'T UND FOftSCHUNG 

Zl .. 10.00'1/22 - Parl/?5 

An die 

Parlamentsdirektion 

Parlament 

";ien j am 20. Juni 19'15 

Die schriftliche parlamen.tarisch.e Anfrage 
Nr. 2085!J-NR/75:; 'betreffend Untersuchungen über clie 

soziale Lage der Studanten, die die Abgeordneten 
Dr.BLENK und Geno~sen &m 29. April '19?5 cm mich r:!.chtet~n, 

beehre i.ch mich wie folgt zu. "beantworten: 

Vorerst muß festgestellt ~'Jerden, daß das 

Bundesministerium. für \·iissenschaf't und Forschung keines-

. falls "von Zeit zu Zeit EinzelergebniBsG durC'.hsickern 
ließ", sondern vielmehr nach I1aßgabe des Fortganges der 
Untersuchung 'Über die soziale Lage der Studierenden im 
S · . " '.~. h "'~ +1'· .,." ,. t • ~nne e~ner enel::.~·cmogJ..~c, ... en oJ.len,;. ~c,ncn .r .. enn1";n~sne..,lllle 

Einzelergebnisse , die sehr ~Johl. auch überprüfbar sind 

und einer Überprüf'L1.ug stendhal tenkör.U:H~n, veröffentlicht. 

ad 1) Seit der Einführung der Statistik-.. . 
. bögen (1967) wurden jährlich Gl"unddaten zur sozialen 

La,ge .der Studierenden erhoben und regelmäßig veröffent

licht: Österreichinche Hochschulstatistik, in: Beiträge 
. zur Österreichischen Statist:Lk, Hrsg .. Österr€,dchisches 
Statistisches Zentralamt; Hochschulbericht 1969 und 
Hochschulbericht 1972, Hrsgo Bundesm:Lnisterium für 

·llnterricht bzw •. Bundosmini$t(~rh,l.m für Htssenschaft un.d 
Forschung. 

.. ;., t 
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Die Daten der amtlichen StCltist~.k sind gBeig:net T über 

einige wichtige Aspekte der sozialen Lage der Studie-

etc~ zu 
eS. die Verteilung solcher 

J"·lp""""1"'rn f"': 1""" ~ 11 ..4 /:) "'n !'~.o '-.'""1 .r::l~t~ ','O",J "1- 4~ {~.j C"'~~t "=< 6""1 0.+- 1 ""d'; C r'" ~l '-=: C"" ,-. 0" .. -1 '-""::. , ~.~" ... ,j.a" "'.k. \,,;,,~,,', 1.7""">0"." ~} f _, c-'-'._ ,'J .. , 0" .~" AJ"'~ .>." ~;J. f,) ,,"" ,:) ,'!: ... " 

deren Veränderungen fel:"::ltz"G".ste1l'inl~ Noi:;:v\Jendiger\'!f:;ise is"!; 

aber d.er Umfo.:t!"t: der Erhebung c1')'reh die Sta:t;istilrbögen 

der sozialen Lage der 
Studierend.en, \111.0 7. .. E. di.e Ei,11.1{:0TI1m.t:;nssitu8ti.ol.l., l.ve;rden 

überhaupt nicht erboben_<> 

acha.ft 1.lrld Forscb;""ng ab d(~jTl J.:,,,117:e 1972 eine, Reihe von 

sozi3.1wissenschaf i.:-liche:n 1Jntercl..!chungen zu.r 50zi:::üf,m 

Situation der Stu_die:!:'endzr!. - mit yerschi~'ld.0nGli. Ziel-

setzungel1 

lil-=!"''\p,; '·"U".'J,:-{"l',P \ro ........ ,. ~,i~.1'~, ...... 1.~ !~;-o:--:.~~O,E'.-:--Ilt ",';: ·,h f7'·ry'·nt·~J·t.!o· ::'~',,,,'~,,,,,,,onri::>r .., __ v __ .. __ ~ .;,,\ '::_l.~<_·!:. _ !.:.. . .:' .::..L!.;.l.J, ot: o ,; .,;;'::': _ .e,:;. b ... 5':O": ... "'I:·. ""1::., 

St 
_. 

UCll.en ausgegangen. 

Es bandelt sieb dübei folgende .studien 
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uBJ~ESIC1~T U13:S11 rjI~; I:,l AT;:FTRAG :OSß )3"GNDT:S~i:,Cr:IS:!ERIlT~1S ,}5'U·E. 'tII~:3}:l\lSCli.!~~~T 1Jl"iD 17't)R:=iCIll)1'YG 

BEIiI' DEt~l ,J t .. liRE 1970 DTJl~CFIG:f;l;~!JHRTI;!~ so zrl~1~iflE;SE:.~,sGHA}?I'!.JICHE~J lJl~~'I~~aSUCH.D'NGE!~ ZLT:H· 

Ti~t.(~l de:r .$tud~.e 

( \. " .. • "I") i0:bZl. ts t:~ ce..t.. 

Zur Soziallage 
verheirateter 
Studierender 

Die soz:l.ale J-Jage 
der Stud.ente~'l 

Umf';..~G;.r;€.· 

Konsurr .. e:ch.el)unz 

Woh~~ituatioG der 
Sttldic::"~rlc.er.l. l.:l . 

Österreich 

·Soneerwohnformcu 
:ü~ St1~dent~J:" 

Die soziale Lage der 
Studierenden: In-
haltsanalyse 
studentischer 
Eig~n~ublika~ic~en 

so Z I A J ... E N' L .\ G E 

"Zei tpunkt c.er Aui't:,:-ags
erteilung 

November 1972 

;:-. 

Juni 1973 

S8ptewoer- "19?3 

,Juli .1973 

tTuni '1973 

~l) E R 5 T U DIE ~ END E N 

Auf t r Q g n Q hm e r 

Institut fUr Allgemeine Sozio
logie und Sozi~lphiloso~hio an 
der H~chschule Lins 

IT)~O" J 1./" -n.""") \ .... J_ I.. ..,0 5'::)1 . .. ,~ 

J.l''..stitut für Empirische Sozial
fc:;;>schung, Wien 

Institut fU~ Angewandte 
Soziologie, Wien 

(Prof. H. Kreutz) 

BUro ArchitcktUhl, Wien 

Institut fUr Sozial- un~ 
Marktforschung, Salzburg 

Untevsuchunss
stadium 

abgeschloHsen 

abgesghlClssen 

Derich:eratellung 

abr-;:eschloBsen 

Berichterstellung 

(~ 

\,.);I 

~ 
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Hauptziel dieser Untc-.lJ.'sucnur .. g 1",ar GS, die Zus8r!lJJlenhäIlgl~ 

zt-lisehen Heirat bZioJ. ]'amil:1.en13cEmd und Studienverhalten 

und -erfolg der Studierenden :;~u u.ntersuc.heno Daneben 

konnten. eine Reihe von Einzeld.aten zur sozialen und öko
nomischen Situation der ver:le:irat:eton Studieren.d.en gewonnen 
wer'den .. Die Durchführu,ng clerUntersuc.b:u.ng erfolgt im Zuge 

der praktischen .Ausbildung der ;-Jissenschaftlichen Mitarbeiter 
des Instituts für Allgemeil1e Soziologie lill(l Sozialphilosophi(;; 

an der Hochschule Linz. 

Die soziale La~e der Studente~ 
~,=- 'Q -_ .......... -'-'._._--_._ ... ----,,--~-

DieSEl Untersll.chul1g besteht aus zi.vei Einzelerhebungen 

a) Postalische Befra~lng 
i) Konsumerhebung 

ud a) Postalische Befragung 

Zielsetzung dieser Stud.io ...,H1T.' es ~ ein möglichst umfa.ssendes 

Bild von der sozialen B:ituatioT.l d.er Studenten. anhan.d vor 

allem qualitativer Daten zu erhe.lten sowie ergänzende Daten 

zu den Daten de::- a.mtl:Lchen. StatißtikQ Der Untersuchu.ugs

gegenstand wurde daher auch nicht auf den engen Begriff 

der sozia.len Lage imircl.'i.chen Sinne eingeschrän..ict. Erfaßt 

wurd.en vor allem .folgende Thelllcnbcreiche: ökonomische· 

Situation, EnvE';rbstätigkei t, Sozialbe;;:dehu.ngen., Aspekte. des 

Studienverhal.tcns ~ Beruf';i:perspektiven, politische, gesell

scha.ftspolitische u.nd hochschulpolitische Einstellungen., 

u,'1l möglichst viele A.spekte der studentischen Lebenszu-· 

samme:nhäne;e zu erfassen. Politische Einstellungen und 

.Akti vi täten der Studenten wurd.en auch erhoben., da a!J.genollliuen 

... lu.rda, daß die Wahrne}::urn .. lllg l..md. Bewertung der sozialen 

Situation je nnch politische:::- Grundha.ltu.ng stark differen

zieren würde" 
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ad b) Konsumerhebung 

Zielsetzung dieser Studie "t,'lar es ~ ex'stmals exakte Daten 

über die V€rbrauchsangabe der St"LtdieI'endenund die Ein

kommensstruk:tur zu erhalteu.. Die Typologie der Verbrauchs

ausgaben orie.n.t:i .. ert sich an d.er en.t::rp:x.'ecr.tenden fJlypologie 

der letzten KonsumerhebuIlg des Stf:J.tistische:u. Zentralamtes" 

Die \-lohnsi tuation der österreichisch.en Studenten. ,,_P__ __""'""" .. ____ """_.Ma<. __ ............ _.....-___ ,~ 

Ziel di.eser Studie \var die genauc Analyse del.' irJohuf.dtuation 

der Studenten .. Es sollten besonders die materiellen \o!oh ... "'l

bedingungen d.er Studenten in ihrem ZUSHm.m8IihaIlg zur Studien

situation untersucht 'tlerden~ l~ei tere Schl,:erpu!'.Ji:teder Stv.die 

lagen bei der Untersuchung der ~rotll1kosten bZ"IJ., deI' Ji'il1an··, 

zierung d.el" Kosten sONie bei der Einschätzung der Zufri.etien

heit der Studenten mit den jm.veil:i..gen \lohnverhältnissen" 

Besonderes Augenmerk \tfurde dabei auf die lfrage d.es ~Il'Jorill.ens 

in Stud.entenheirrlo1:l gelegt. 

Die vorliegende Unte:csuchung besteht aus drei Teilstudiel1: 

a) Erhebung struktureller Daten in Studentenheimen 
(Heimbeobachtung) 

b) Schriftliche Befragung von Heim-bf~wohnorn 

c) Repräsentative schriftliche Bt)fragnng aller österrei·", 
chischen in.le,ndischen Hörer 

Die Ergebnisse dieser Studien li.egen in Form eines Roh

berichtes irOI'4 Des "veiterel1 wird eille kleine Studie über 

Wohngemeinschaften durchgefiihrt.. Eine Vergleichsstudie 

zur \"ohnsituation der mit den Studenten gleichaltrigen 

nichtstudentischen Population ist in Ailsa::-beitung. 

SondervJOhnformen fü.r Studierende • • _ .., .... !LI ___ .... __ 

Zielsetzung dieser Studie war es, die Existenz von. Sonder

wohnformen für Studierende in ihrer Pro-nlemlösun.gsadäquat

heit au.f dem Hintergrund von Ve:.cänderungen im Hochsch'Lil-
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"be:eeich 1h"1dEnt\'Jicklungen in Wohl'lsi tuatioD. un.d Wohnver

halten der Gesamtbevölkerl.lllg zu· überprüfen, sQt.vieeven
tuell Richtlinien für neue ProbJ.emslösungen zu er(j,1.'bei teIl .. 

Zumi.ndest gle:Lchi1ertig Z·1.l dieser inhaltlichen Zielsetzung 

tritt einefol."schu!.J.gspoli tisch moti v:i.erte Zielsetzung. 

Es sollte versucht werden, B.n de;.' Zusaromenführung v-er

schiedenster soziahdssenschaftlicher Erkenntnisse und 

Untersuchl.lngsergebnisse alternative Handlungsunterlagen 

zu formulieren" Dieser Studie 1;Jeist also einen stark 

!leJi..--periro.entueJ.lsn Charakter U allf. 

,." ., . -, - - ~" C't d" /.Jl.e.Lse·czung Uleser >.J ·11 1.e 1."iar es i den Stellenwert von 

"stud.entischen SozialfragenIl in Berichterstattung und 

Kommentar in ntudentischen Publikationen z,u bestimro.eno 
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TJBERs:r.c:H'r üBE11 DIE Hf AUFTRAG DES BUND1;;S~UNIS1J:'ERlü~I;S rUF? ;{ISSENSCH1ST UND FGRE;CH\Jr\'G 
SEIT DEH JAE:2Z 1970 DtJRC!{GEr(JHRTEN SOZI.4L't;:CSSE;:rSC'5':AY:'T]~IOHEt,; üNT~RSUC}lUNGEn ZUR 

SOZIALEN LAGE DER S T U D"I E REN DEN 

Ti'~el der 
Unter'suq}lung 

Zur SC'z:'.,c:~11,:,-ge 

verhc ire,teter 
Studicrellder 

Die soziale 
Lage dGr 
Studier~nden 
-poGtal. E3E: f'ra-

Simg eUro frage) 
-Ko!lsume:r'hebung 

Wohnsitustion 
der Studieren
den in Ös~er
reich 

"Son~erwohnformen 
für StUo.ilSlrende 

"" Die soz~a~e Lage 
der Studierenden; 
Iuhe.l tsc;.r:nlyse 

.s.:. +. .. "'\ • s,,·uc:en v _ j:':;'S611-

publikatio!1en 

Met h 0 d e 

postalische 
Befragung 

Umfrage: 
postalische 
Befragung 

Konsum
erhebung: 
Haushaltsbuch 
durch 0in 
Honat 

Beobachtung 

postalische 
Befragung: 
-Heimbewohner 
-alle Wohn-

formen 

Konzept·-· 
studie 

I:Jhalts.,. 
E.tnaly'se 

\Jntersuchl~!lg'3popv.l~t tion u:::l.d 
St3.cb.!)l'obe 

ord.~nl.H~rer a.d.RS Lin~ u.a.d.Univ. 
Salzburg; Adres~enmaterial d.SS 1973 
ZU.fa.llsa1..ls\'lahl 

Umfrage: ord. ir..J.. Hörer a:::l. wis:Jellsc:~aft.l. 

HS (o}111e IvL:'J11tatlist.HS ll~ohrJ.j3 HS f~3il-j 
dungswiss.) u.H~rer an Wr.Kunsthoch-

"schulen und Dr:J HOZ8.l'teum Se.lzburg; 
ZLlfallsaus'~rahl; Adr8SSenmo.t (;1'iaJ. CieG 
HS 1972/73 
KOEsurncrhebung! ürd. i,11. Hörer d. 118-
Städte Wien, Graz u.Innsbruck, aussc~l. 
erst- u.zweitsemestrige u.ausschl.voll
berufstätige bzw. mit vollberufstätigen 
verheirateten Inskribierten; Quoten
auswahl (drei HaushaltGtypen) 

Beot)rt.cht.tlll[j': Heime j~~d.ILS-Orte!l i~ien., 

Graz, Innsbruck, Leoben, Linz, 
S::llzbuI~g 

postalische Befrag~ng: ordentlicb~ in-
1 ä:l cl i::~ (".lle ~JJld a llr:>1i:ll1di s c r..e }{ö:~c·c art 
wis3enschGftlich~n Hochschulen und 
Kunsthochschulen 

2~a ~u~~er~ -'10 M "~~ud~n+~n~e~~~-~-~~+(~n" . .// .i.:\i H_l~_ .. 1 .1. ... wl" ...... v .......... ~~ .. vO\"J..J.J. ..... ~ ......... J 

des Sommercemesters 1972 und des 
Winterseccsters 1973/74 

Verheiratete: 624 
Ledige: 340 
(Kontrollgruppe)i 1.064 
verwertbare Frageb~gen' 

ümfr,::lge 1. 276 ver'~rertbare 
Frageböge11 

K.onsumcr:heciung: 468 ·\{"'er~ .. ~ 
wertbare HaushaltsbUcher; 
Mitbewohner bei d.Elte0n: 
"'150; EirlzelpEr::~on811h.<11.1S·~ 

:1.3. i t e: ~~-:~8 i !1ef:.l"p ['rso:.1(~Ll1.2.v .. S-" 
~ -:1J.--.r_:",\ (f' -:::''''\~-'\.'''~':'.1''"'1--• ...." ... r;:o':..-,:1.\ -t-e)" 0(\ 
.t~c.. I.,. L. '" _ ~ .. _ ......... '-Joo ...... :J.<.A. .... :.l ..... __ -'-- ..... .., '"" .... 1 

Beobac~tung: 44 Hei~o 

Befragung (Hei~bcwchn0r): 
79~ V8rwe~t~ar~ Fr2ge~~r~n 
B e.f: r 21gu.n~ \. oll e) 

"822. "rer~",rertb-c\:ce F:'Q.gebögen 

Erh.c-:bu!1.gs- . 
zei tpur;J{t, 

Sorn::1er-
s€:znestcr 

-:973 

So;;::nsr-
semester 

J:973 

~~l iZl te 1"'-

set:lcst7!.r 
":9?If 

SOr::~L-:e;''''''''' 
selY;(; ster 

197L~ 
Scr:-:r;~'2'r~ ... 
8c:-:et;,"ce·r 

1 S?i+ 
VI: irl t el~-
,ser;}eS1~9r 

19~7Lr'lr75 
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ad 3) Stand der Untersu.chung 

Die einzelnen Teilprojekte weisen folgenden Stand eler 

Bea.rbeitung auf: 

Zur Soziallage verheirateter Studierender 
-r;.; e ""0"'': a~Le -I r:\!y(" a~ "'r S.J....",.."i"': e--'enr-en v..<... n z,.1.. . JC-... o • _v ...... _UJ.o.l. v. 

- postalische Befragen (Umfrage) 
- Konsumerhebul1g 
·;"lohnsitua-cion der Studierenden 
in österreich 
Sonderwohnformen. für Stud.ierende 
Die soziale Lage der Studierenden; 
I:n.haltsa..'1.alyse stud.entischer Eigen
publikation f3n 

abgeschlossen 

abgeschlossen 
abgeschlossen 
nicht abgeschloos(~n 
(Berichtslegung) 

abgeschlossen 

nicht abgeschlossen 
(Berichtslegung) 

ad Lt·) Die Fragebögen d.er Befragungen liegen bei. 

ad 5) Zuerst darf auf bereits seit längerer 

Zei'c veröffentliche Unte:1.'suchungsergebnisse hingEn'liesen 

we:r'den .. 

Die S't;uditl "Zur SoziaJ.lag(~ verheirate·ter Studierender:' 
wurde berei tsverr3ffentlicht: 

\{öSSNER, J., Zur Soziall~,ge verheirateter Studierender in: 

Soziologische Forschungen, Schriftenreihe des Instituts 
für Allgemein.e Soziologie und Sozialphilosophie an der 

Hochschule Linz, Hrsg.Prof. Dr. Jakobus WÖSBN:E:R, Linz '1974~ 

Aus der Studie "Die soziale Lage der Studierenden" vlurde 

eill Teil der Ergebnisse bereits veröffentlicht ~ Bmides
minis'terium für Wissensl~haft und Forschung, Vorstellungen 

vom Beruf,. Lernformen und Einstellung 'ZU.ID Studien'betri.eb, 
in: Die Hochschulen in Österreich,Arbeitsun-cerlage ·für 

die OEGD-1änderprüi'ung, hektographiert, November --1974, 
S .. '147 ff". 
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,"),;,,, E'r""e'bT1~ ~ ... ", i "t d' "8' 1 l' d '""t""" d ,H L.~ . b ll~gng (er D.U 1en: ~ OZ18 e lage er b UU1sren an t 

!1WOhl'lsi tuati.o,n der Studierenden in. ößtex'reich fl \'>lurden El;r";' 

gänzt Qurc}:, :Datem der amtlichen Stat:i.st:i.k _. die das 

reieh:Lsche f;te.tistische Zentralaffit zum Teil in l!~o:rm von. 

SOllderal;.S\'iErtUl1gen zur Ve:rfügung gestellt hB.t _. und unmittel.-· 
1 'j" 1" ß"' A :J ' "t ", .Jar nac~1. AOSG.:U.tL a.er USl'lertun~; «.:Leser b ,uG.J.en 

in. derbeil:!_og8nden Publikation veröffentlic.ht: 

( M," -1("'"/1::) .i~al. I) 1./. 

B1)J.J.desuünistt:Jrium für Wissenschaft u:'nd. J?orschung ~ 

l!Hateri8.1ü~n ~:;1J.:.(" sozialen La.ge de); Stu·d.entei.1 in Österreich \I , 

}ün Te il de.!.' 

"I:ilhalts?.J:lalYfie studentischer 1<~igenI)l1.;(üilcatiollen." werden 

in .folgender P·ü.blikation verö:ffellclicl1t: 

Bl,mdesmird.ste:eium für \.Jissenschaft und ]'orschung 

npolitisches Interesse und Engagement der Stu.denten in 

Öst'=.lrreieh". Di.ese Veröffentlichu.ng befindet sic.h bege:n

wärtig in Druck .. 

Über eine Ver·öfi'entlichtl.n.g der Studie IISonder.,!o'.tmi'ormen 

für Studie:ce.nde ll laufen gegenvlärtig Verhandlungen. z\·d:schen 

den Autoren. und einem Verlag. 

Der Anfragebeantwortung sind umfangreiche Beilagen angeschlossen, 

die in der Pa:r:lamentskanzlei zur Einsicht aufli.egen. 
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