
Kapitelll Stud ierenden-Sozialerhebung 2015 

Grafik 10: Studienmotive der Studienanfänger/innen 

Interesse am Fach 95% 

Eigene Begabung, Fähigkeiten 81 % 

Persönliche Weiterentwicklung 80% 

Vielfalt der beruflichen Mögl ichkeiten 67% 

Fester Berufswunsch 48% 

Gute Einkommensmöglichkei ten nach Abschl uss 47% 

Nachfrage/Bedarf am Arbeitsmarkt 46% 

Bessere Möglichkeiten im ausgeübten/erlernten Beruf 34% 

Hohes Ansehen na ch Absch luss 33% 

Soziales Umfeld (z.B. Freunde/Freund in nen, Familie) 30% 

Geografische Lage 28% 

Berufliche/Fachlic he Umorientierung 16% 

Studienberatung, Interessens-/Eignungstest _ 15% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Mehrfachnennungen möglich. 

Ausgewiese n sind die Antei le jener Studierenden, au f welche das jewei lige Item auf einer fünfstufigen Skala (l =" tri fft sehr zu" bis 5=" trifft gar 

nicht zu " ) sehr oder eher zutrifft (Kategorien 1 bis 2). 

Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015. 

Berufswunsch und persön liche Weite rentwi ck lung 
genannt. Im Unterschied dazu geben Stud ierende 
aus höherer Schicht deutlich häufiger an, es sei
en Aspekte wie das soziale Umfeld, das erwartete 
hohe Ansehen und die Vielfa lt an Berufsmöglich 
keiten bei der Studienaufnahme ausschlaggebend 
gewesen. Diese Untersch iede sind vor al lem darauf 
zurückzuführen , dass Studienanfänger/ innen aus 
niedriger sozia ler Schicht im Schnitt deut l ich älter 
sind und über wesentlich mehr berufliche Vorerfah
rungen verfügen. 

Für ältere Studienanfänger/ innen sind die beruf
liche bzw. fachliche Umor ientierung, bessere Mög
lichkeiten im ausgeübten/erlernten Beruf und die 
persönliche Weiterentwi cklung ausschlaggebende 
Mot ive für d ie Studienaufnahme, während jüngere 
Studienanfänger/innen auf das hohe Ansehen , den 
Bedarf am Arbeitsmarkt , die Einkommens- und Be
rufsmöglichkeiten Wert legen . Dieser Alterseffekt 
ste l lt sich umso deutlicher heraus, betrachtet man 
die Studienmotive danach, ob die Studierenden ihr 
Studium unmittelbar oder verzögert begonnen ha-
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ben (Studienanfänger/innen mit verzögertem Stu 
d ienbeginn sind im Schnitt 8 Jahre älter als jene 
mit unmittelbarem) . 

Die erhobenen Motive wurden zu vier Motivin
dizes zusammengefasst: " Intrinsische Motivation" 
(88%), "Arbeitsmarktorientierung" (34%), "Fach
liche/berufliche Umorientierung und Weiterb il
dung" (21 %) und "Extrinsische Faktoren" (13%). 
Während die intrinsischen und extrinsischen Fak
toren für die me isten Studienanfänger/innen gleich 
stark von Bedeutung sind, stehen die Arbeitsmarkt 
orientierung und d ie fachliche/berufliche Umorien
t ierung und Weiterb ildung stärker in Zusammen
hang mit diversen personen - und studienbezoge
nen Merkmalen , z.B. soziale Herkunft, Alter, Hoch
schulsektor und Stud iengruppen . 

Die Mot ivd imensionen "Arbeitsmarktorientie
rung" und " fachli che/berufli che Umorient ie rung 
und We iterbildung" werden häufiger von Studien
anfänger/inne/n genannt, di e vor ihrer erstma ligen 
Studienzulassung regulär oder im Rahmen einer 
beruflichen Ausbildung erwerbstät ig waren . An-
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fänger/innen, die vor Stud ienbeginn eine berufli
che Ausb ildung verfolgten, beginnen ihr Studium 
am häufigsten mit einem festen Berufswunsch und 
streben damit bessere Möglichkeiten im ausgeüb
ten/erlernten Beruf, aber auch beruf l iche Vie lfalt 
an . Im Unterschied dazu messen vor Studienbe
ginn regu lär Erwerbstätige der beruf lichen bzw. 
fachlichen Umori ent ierung eine deut li ch größere 
Bed eutung bei. Au ch bei ih rer Studienentschei 
dung sp ielte der Wun sc h nach besseren Möglich
kei ten im ausgeübten/erlern te n Beruf eine wi chtige 
Rolle. 

Bei einer Betrachtun g nach Hochschulsektor 
(siehe Grafik 11) zeichnen sich folgende Muster 
ab: Studienanfänger/innen in Vollzeit-FH -Studien
gängen nennen am häufigsten arbeitsmarkt- und 
einkommensorient ierte Motive, während ihre Kol 
leg/inn/en in berufsbeg leitenden FH -Studiengän
gen auch auf fachliche bzw. berufliche Umorien
tierung und Weiterentwicklung viel Wert legen. Die 
fachliche bzw. berufliche Umorient ierung steht 
verglei chsweise häufig im Vordergrund für Studi-

ena nfänger/ i n nen an Privatu n iversi täten und Pä
dagogischen Hoch schulen. Erstere möchten sich 
eher weiterbilden, um bessere Mögl ic hkeiten im 
ausgeübten/e rlernten Beruf zu haben, während 
si ch PH -Studienanfänger/innen mit der Studien
au fnahme beruf l ich bzw. fach li ch umorientieren . 
Die Motivstruktur von Studienanfänger/inne/n an 
öffent li chen Universitäten (63% all er Anfänger/ in 
nen) weist au f den ersten Blic k ke ine starken Un
tersch iede gegenüber der Gesamtverteilung auf. 

Eine differenz ierte Betrachtung der Un iversi

tätsstudierenden nach Studie ngruppen zeigt, dass 
d ie Motivlage "Arbeitsmarktorienti erung" sic h für 
Stud ienanfä nger/i n nen der Med izi n/Gesu nd heits
wissenschaften und Rechtswissenschaften als be
deutungsvo ll er darstellt als f ür ih re Kolleg/inn/en 
anderer Studiengruppen. Dabei haben Studienan
fän ger/innen der Medizin deutli ch häufiger einen 
festen Berufswunsch und betonen die berufliche 
Vielfalt und die Nachfrage am Arbe itsmarkt , wäh 
rend angehende Rechtsw issensc hafter/ innen ver
gleichsweise häufiger d ie guten Einkommensmög-

Grafik 11: Studienmotive der Studienanfänger/innen nach Hochschulsektor 
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Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015. 
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lichkeiten und das hohe Ansehen nach Absch luss 
nennen . Das hohe Ansehen wird ebenso von Anfän
ger/ i n nei n der sozial- und wi rtsc haftswissenschaft -
lichen sowie ingenieurwissenschaftlichen Studien 
(sowohl an Universitäten als auch an Fachhoch
schulen) als ausschlaggebend bewertet. Dieses 
Studienmotiv wird am seltensten von Lehramtsstu 
dierenden (an Universitäten, aber auch an Pädago
gischen Hochschulen) angeführt. In dieser Studie
rendengruppe wird das soziale Umfeld überdurch
schnittli ch häufig genannt. Schließlich messen 
Studienanfänger/innen der Geistes- und Kulturwi s
senschaften bei ihrer Studienentscheidung am sel
tensten arbeitsmarkt - und einkommensorient ierten 
Motiven Bedeutung bei (6%), bewerten aber auch 
be inahe alle andere Mot ive unterdurchschnittlich 
häufig als ausschlaggebend . Die persönliche Wei 
terentwicklung, fachliche/berufliche Umorientie
rung, sowie auch die berufl iche Vielfalt werden in 
dieser Gruppe mit dem Alter bedeutungsvo ll er. Da 
diese Studiengruppe eine Vielzahl an unterschied
l iehst ausgerichteten Fächern umfasst, kann ange
nommen werden, dass sich diese hinsichtlich ihrer 
Motivationsstruktur voneinander unterscheiden. 

Kapitel 11 Studierenden-Sozialerhebung 2015 

6. Informationen zum Studium 

6.1 Beratungsangebote vor Studienbeginn 

Insgesamt haben 82% der Studienanfänger/ innen 
im Zuge ihrer Studi enentscheidung zumindest ein 
Beratungsangebot in Anspru ch genommen. Rund 
63% nutzten dabei vor Studienbeginn mehr als ein 
Angebot. Durchschnittlich nahm jede/r Studienan 
fänger/ in 2,4 Beratungsangebote in Anspruch, um 
sich über das Studium im Vorfeld zu informieren. 
Dabei nutzten rund 88% der Studienanfängerin
nen ein solches Angebot, aber nur 75% der An 
fänger. 

Laut eigenen Angaben der Studienanfänger/in
nen besuchten fast zwei Drittel die Berufs- und 
Studieninformationsmesse (BeSt) bzw. regionale 
Bildungs- und Schulmessen (siehe Grafik 12). Na
hezu die Hälfte aller Studienanfänger/ innen nahm 
diverse Beratungsangebote an den Hochschulen 
wahr. 4% der Studienanfänger/i nnen nahmen die 
Psyc holog ische Studierendenberatung im Vorfeld 
ihres Studiums an den Hochschu len in Anspruch. 

Grafik 12: Nur Bildungsinländer/innen: Nutzung und Bewertung von Beratungsangeboten 
für Studienanfänger/innen 
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Quelle: Sl udierenden-Soziaierhebung 2015. 
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Die hilfreichsten Beratungsangebote waren laut 
Studienanfänger/ inne/n jene von den Hochschulen 
se lbst (74%), das Projekt "Studieren probieren" 
(73%) bzw. diverse Beratungsangebote durch die 
Österreic hische Hochsc hüler innenschaft (63% ). 
Für 42% der Nutzer/ innen der Bi ldungs-/Schü ler/ 
innenberatung (z .B. Studienchecker, 18plus), war 
dieses Angebot (sehr) hilfreich (bei einer Nutzung 
von 30%). All gemeine Eignungstests für die Be
rufs- und Studienwahl (38%) bzw. regiona le Bil
dungs- und Schulmessen (39% ), werd en als ähn 
l ich hilfreich beurtei lt. 

Der größte Unterschied zwischen Fra uen und 
Männern zeigt sich beim Besuch der Studien- und 
Berufsinformati onsmesse (BeSt): Währen d 58% 
der Studienanfängerinnen nach eigenen Angaben 
die BeSt nutzten, liegt dieser Anteil unter den Stu 
dienanfängern bei 38% . 

6.2 Informiertheit über das Studium vor 
Studienbeginn 

Insgesamt schätzt sich rund die Häl fte all er Studi
enanfänger/innen bezüglich studien- und arbeits
marktbezogenen Merkmalen vor Studienbeginn 
als (sehr) gut informiert ein. 64% der An fänger/ 
innen waren laut eigenen Angaben sehr gut über 
die fachlichen Voraussetzungen für das gewähl
te Studium informiert, 62% über die berufli chen 
Möglichkeiten nach Absch luss sowie 58% über die 
Studi eninhalte im Wun schstudium. Abgesehen von 
den fach li che n Voraussetzungen für das Studium , 
fühlten sich Frauen im Durchschnitt seltener gut 
informi ert als Männer. 

Von allen Anfänger/inne/n aus niedriger Schicht 
fühlten sich 40% nach eigenen Angaben vor Stu
dienbeginn im Bereich Studienförderungen und 
Sti pend ien i nform iert. Stud ienanfänger/ i nnen, die 
bereits konventionelle Studienbe ihilfe bzw. ein 
Selbsterhalter/innenstipendium beziehen, weisen 
einen höheren Informiertheitsgrad auf (42% bzw. 
78% ), als Studienanfänger/ innen ohne Förderun 
gen (14% ). 

54 

7. Familiäre Situation und 
Studierende mit Kindern 

60% der Studierenden leben in einer Partner
schaft , davon etwas mehr in einem geme insamen 
Hausha lt m it ihrem/ ihrer Partner/i n als in getrenn
ten Hausha lten. Studentinnen, insbesondere in 
jüngeren Jahren, leben häufiger in einer Partner
schaft als Studenten. Je älter d ie Studierenden 
sind, desto mehr leben in einer Bez iehung sow ie in 
einem gemeinsamen Haushalt mit dem/der Part
ner/in. Das Gesc hlec hterverhältni s gleicht sich mit 
zunehmendem Alter der Stud ierenden an. 

9% der Studierenden haben ein oder mehrere 
Kinder unter 25 Jahren - das sind geringfügig we
niger als 2011 (-O,4%-Punkte). Hoc hgerechnet 
sind das rund 25.000 Studierende in Österreich 
(exkl. Doktoratsstudierende). Studierende mit Kin
dern sind durchschnittlich um 12 Jahre älter als 
Studierende ohne Kinder (0 37,8J . vs. 25,5J.) , 
wobei Mütter im Schnitt um rund 2 Jahre jünger 
sind als Väter. Über die Hä lfte der studierenden 
Eltern haben Kinder, die noch nicht zur Schule 
gehen (58%). Je weitere 21 % haben Kinder im 
schulpflichtigen Alter (7 bis 14J.) oder Kind er zwi
schen 15 und 24 Jahren (bzw. Kinder, die nicht im 
gemeinsamen Haushalt leben). Studierende Väter 
haben etwas häufiger Kleinkinder (unter 3J.) als 
Mütter. Das Geschlechterverhäl tni s dreht sich je
doch mit steigendem Alter der Kind er bzw. gleicht 
sich in der obersten Altersgruppe der Kind er (15 
bis 24J. bzw. nicht im gemeinsamen Haushalt ) an. 

Rund 1% aller Studierenden sind alleinerzie
hend (siehe Tabelle 7). Das sind 14% der stu 
dierenden Eltern bzw. rund 3 .200 Studierende in 
Österreich (exkl. Doktoratsstudi erende). Frauen 
sind deutlich häufiger alleinerziehend als Männer 
(1,8% vs. 0,3% ). Sie sind besonders häufig mit je
nen Schwierigkeiten (u.a . finanziellen Problemen) 
konfrontiert, die in der Studierenden-Sozialerhe
bung untersucht werden. 

5% aller Studierenden bzw. 55% der studie
renden Eltern haben Kinder mit erhöhtem Betreu
ungsbedarf, worunter im Wesen t lic hen Kinder un
ter 7 Jahren zu verstehen sind. Unter alleinerzie
henden Studierenden haben 35% Kind er mit er
höhtem Betreuungsbedarf. Studierende, die sich 
um Kinder im betreuungsin tens iven Alter kü m
mern, betreiben ihr Studium nicht mit der gleichen 
Intensität, wie dies Studierende ohne Kinder tun. 
Wäh rend 9% der Studierenden ohne Kind er mit 
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Tabelle 7: Alter des jüngsten Kindes nach Geschlecht 

Kleinkind : <31. im gem. Haushalt 2,7% 

Vorschulkind : 3-61. im gem. Haushalt 2,2% 
Schulkind: 7-14J. im gem. Haushalt 2,0% 

Kind : 15-24J. bzw. nicht im gem. Haushalt 1,7% 
Summe (Kinder <25J .) 8,6% 

Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015. 

geringer Stud ienintensität (b is 10 Wochenstun
den) studie ren, trifft dies auf 29% der Studieren
den mit Kin dern im betre uungsi ntensiven Alter zu. 
Die Studien intensität von Eltern mit Kindern zeigt 
sich relat iv geschlechterunabhängig, mit der Aus
nahme, dass bei Kl einkindern (unter 3J.) Mütter 
häufiger eine geringe Stud ie nintensität aufweisen 
als Väter (38"10 vs. 32% ), Auch geben studieren 
de Mütter nahezu dreimal häufiger als studieren
de Väter an, dass sie ihr Studium aufgrund einer 
SchwangerschaftiK i nderbetreu u ngspfl ichten u n
terbrechen mussten (17% vs . 6%). 

I nsgesamt gehen Stud ierende mit Ki ndern, 
auch aufgrund des im Schnitt höheren Alters, häu
figer während des Semesters einer Erwerbstätig
ke it nach als Stud ierende ohne Kinder (62"10 zu 
46%). Wä hrend bei Studierenden ohne Kinder 
der geschlechtsspezifische Unterschied in der Er
werbsquote relat iv gering ist , beträgt dieser be i 
Studierenden mit Kindern mit erhöhtem Betreu
ungsbedarf 39%-Punkte: Run d 78% der Väter von 
Kindern mit erhöhtem Betreuungsbedarf gehen 
während des ganzen Semesters einer Erwerbstätig
keit nach, aber lediglich 38% der Mütter. Neben 
dem Anteil der erwerbstätigen Stud ierenden mit 
Kindern unterscheidet sich auch das Erwerbsaus
maß nach Geschlecht . Dagegen wenden studie
rende Mütter mehr Zeit für die Kinderbetreuung 
auf als st ud ierende Väter: Mütter mit Kind ern mit 
erhöhtem Betreuungsbedarf investieren durch
schn ittli ch 58 Stunden pro Woche in die Kinderbe
treuung, wäh rend d ies bei Vätern nahezu nur ha lb 
so lange ist (0 31h/Woche). Noch größer ist die 
Differenz bei Kindern unter 3 Jahren. Studierende 
Mütter widmen sich daher stärker der Kinderbe
treuung , wäh rend studierende Väter häufiger einer 
Erwerbstätigkeit nachgehen . Beides bedingt aber 
mitunter, dass dafür weniger Zeit für das Studium 
aufgewendet werden kann . 

Der Situation von Stud ierenden mit Ki nd ist ein 
eigener Zusatzberi cht gewidmet, in dem die Be-
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treuungssituation der Kinder und die Schwierigkei
ten Studium, Kind und ggf . auch Erwerbstät igkeit 
zu vereinbaren, analysiert werden. 

8. Wohnsituation 

Nahezu die Hälfte der Studierenden wohnt in ei
nem eigenständigen Haushalt (47 "10 , 29% davon 
mit Partner/ in), rund ein Viertel in einer Wohnge
meinschaft (24"10), 20% bei den Eltern oder ande
ren Verwandten und 9% in einem Studierenden
wohnheim (siehe Tabelle 8). Von 2006 bis 2015 
ist der Anteil der Elternwohner/innen sowie der 
Wohnheim bewohner/innen gesunken (-3 "10- bzw. 
-2%-Punkte), während Studierende häuf iger in 
Woh ngemei nsc haften und im Hausha lt mit Part
ner/i n leben (+3"10- bzw. +4%-Punkte). Dies hängt 
wesent li ch mi t stru kturell en Verä nderungen in der 
Studierendenpopulation zusammen, etwa dem Zu 
wachs an älteren Stud ierenden. 

Tabelle 8: Vergleich der Wohnform 2006, 2009, 
2011 und 2015 

Elternhaushalt ' 23% 20% 18% 20% 

Wohnheim1 11 % 10% 9% 9% 

Wohn gemeinschafP 22% 22% 24% 25% 

Einzelhaushalt' 19% 21 % 21% 18% 

Hausha lt mit Partner/in 25% 27% 28% 29% 

Summe 100% 100% 100% 100% 

1 Inkl. Hausha lt anderer Verwandter. 

2 Inkl. Studierende, die mit dem/der Partner/in im Wohnheim leben . 

3 Inkl. Studierende, die mit dem/der Partner/in in einer Wohngemein-

schaft leben. 

4 Inkl. Untermiete. 

5 Angaben von 2006 ohne Stud ierende an Pädagogischen Hochschu

len und Studienan fän ger/innen des jeweiligen Sommersemesters. 

6 Angaben von 2015 ohne Studierende an Pri va tuni vers itäten und 

Hochschulen , die an der Studierenden-Sozialerhebung 20 11 nicht 

teilgenommen haben . 

Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2006, 2009, 2011, 2015. 
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Jüngere Studierende leben häufiger in Elternhaus
halten und Woh nhe imen, während ältere Studieren
de häufiger in eigenständ igen Hausha lten (alleine 
oder mit Partner/in) leben . Bis zum Alter von 21 
Jahren stellt der Elternhaushalt die häufigste Wohn
form von Studierenden dar. Studierende zwischen 
21 und 25 Jahren leben am häufigsten in Wohnge
meinschaften. Ab einem Alter von 26 Jahren leben 
Studierende am häufigsten in einem gemeinsamen 
Haushalt mit Partner/ in . Nach Geschlecht zeigen 
sich dabei kaum Differenzen, al lerdings leben Frau
en etwas häufiger mit ihrem/ihrer Partner/ in zusam
men als Männer, diese dafür etwas häufiger al leine . 
Studierende aus niedriger Schicht wohnen über al 
le Altersgruppen hinweg häufiger in kostengünstige
ren Wohnformen (E ltern, Wohnheim), während Stu
dierende aus hoher Sc hic ht häufiger in Ei nze lhaus
halten und Wohngemeinschaften leben . 

Ei n Vierte l der Bi ldungsaus länder/ innen mit 
nicht-deu tscher Erstsprache lebt in Wohnheimen 
(24% ), das sind etwa dreimal so viele wie unter al 
len Studierenden . Rund jede/r zweite Studierende 
mit M igrationsh i ntergru nd der zweiten Generation 
wohnt im Elternhaushalt, das sind mehr als dop
pelt so viele wie unter allen Studierenden. Letzte
res lässt sich zum einen auf das durchschnittlich 
niedrigere Alter von Studierenden der zweiten Zu
wanderungsgeneration zurückführen, zum anderen 
weisen sie ein vergleichsweise geringes monatli 
ches Budget auf, weshalb teurere Wohnformen wie 
Einzelhausha lte sch wieriger leistbar sind. 

Während Stu dierende in kleinere n Hochschul 
standorten (30%), Linz (24%), Salzb urg und Kla
genfurt (je 23%) relat iv häufig bei ihren El tern woh
nen, wird diese Wohnform von Studierenden in Le
oben (l0% ), Graz und Innsbruck (l6% bzw. 18% ) 
se ltener genannt (siehe Tabelle 9). Studierende in 
Leoben und Salzburg leben überd urchsc hn ittl ich 
häufig in Wohnheimen (18% bzw. 17% ), während 
in Wien und Klagenfurt besonders wenige Studie
rende in solchen leben (je 8% ). Studierende in 
Klagenfu rt und Linz wohnen zudem überdurch
schnittlich häufig in Einzelhaushalten , dafür seI 
ten in Wohngemeinschaften (l2% bzw. 9% ). Im 
Vergleich dazu hat Innsbruck einen hohen Ante i l 
an St udierenden in Wohngemeinschaften, aber ein 
vergleichsweise geringer Tei l der Studierende n lebt 
in Einzelhausha lten. Im europä ischen Vergleich ist 
der Anteil der Wohnhe imbewohner/ innen in Öster
reich re lativ n iedrig.5 

5 Abfrage EUROSTU DEN T V Dalabase; Erhebungsphase je nach Land 

ZW. 20 13 und 20 14. 
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Im Durchschnitt brauchen die Stu d iere nden 
eine halbe Stunde von ihrem Wohnort zur Hoc h
schule . Stud ierende im elter l ichen Hausha lt haben 
die längste (0 50 Minuten), Studierende in Wohn
heimen oder Wohngemeinschaften die kürzeste 
Wegzeit (0 20 bzw. 22 Minuten). Studierende in 
kleineren Hoc hschulstandorten und Linz, die über
durchschnittli ch häufig bei ihren Eltern wohnen, 
haben den längsten Weg zur Hochschule zurückzu
legen. Studierende in Leoben (viele Wohnhe imbe
wohner/ innen) , Innsbruck und Graz (viele Studie
rende in Wohngemeinschaften) benötigen am we
nigsten Zeit vom Wohn- zum Stud ienort. Je länger 
die Wegzeit, desto höher sind auch die monatli 
chen Mobil itätskosten. 

8.1 Wohnkosten 

Die durchschnitt l ichen Kosten der St ud ierenden 
(exkl . Elternwohner/i nnen), die im Sommersemes
ter 2015 einen Wohnbeitrag le isteten, betragen 
monatli ch € 389 (siehe Tabelle 10). Studierende 
in Wohnhe imen haben mit durchschnittlich € 311 
die geringsten, Studierende in Einzelhaushalten 
mit 0 € 450 die höchsten Wohnkosten. Studie
rende in Wohngemeinschaften zahlen rund € 344 . 
Die durchschnittlich niedrigsten Wohnkosten wei 
sen Stud ierende an den Hochschulstandorten Le
oben, Graz und Klagenfurt auf (0 € 304, € 360 
bzw. € 3 6 3) . Stud ierende in kle ineren Hoch 
schulstandorten, Wien und Li nz weise n dagegen 
die höchste n Wohn kosten auf (0 € 4 10, € 401 
bzw. € 397). Werden in Li nz jene 17% der Stu d ie
renden, d ie ih r Studium als Fernst ud ium betrei
ben , nicht mitberücksichtigt, so l iegen die durch
schnittlichen Wohnkosten an diesem Standort um 

€ 22 niedriger. 
Die Wohnkosten sind von 2011 auf 2015 um 

9% bzw. real (um die Kaufkraft bereinigt) um 2% 
gestiegen . Am stärksten sind die Wohnkosten in 
Wohnheimen und Einzelhaushalten sowie darüber 
hinaus in kleineren Hochschulstandorten gestie
gen. Bei einer Betrachtung seit 2009 zeigt sich 
zudem ein stärkerer Anstieg der Wohn kosten für 
Stud ierende der beiden Standorte Sa lzburg und 
Li nz. In Klagenfu rt sind d ie Wohnkosten seit 2011 
hingegen real (um die Kaufkraft be reinigt) gesu n
ken. Es besteht ein Zusamme nhang zwisc hen der 
Wohnkostenste igerung und der Entwi ck lung der 
Studierenden- bzw. Studienanfänger/innenzahlen: 
Je höher der Anstieg der St ud ierenden- bzw. Stu 
dienanfänger/ innenzahlen, desto höher ist tenden-
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Kapitelll Stud ierenden-Sozi al erhebung 20 15 

Tabelle 9: Hochschulstandort nach Wohnform 

Elternhausha It 1 19% 16% 23% 24% 18% 23% 10% 30% 20% 
Wohnhe im1 8% 9% 17% 11 % 10% 8% 18% 10% 9% 

Wohngemeinschaftl 26% 30% 16% 9% 37% 12% 33% 14% 24% 
Einzelhausha It4 19% 18% 15% 18% 15% 22% 17% 17% 18% 

Hausha lt mit Partner/in 28% 27% 29% 38% 21 % 35% 21 % 30% 28% 
Summe 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1 Inkl. Haushalt anderer Verwandter. 

2 Ink l. Studierende, die mit dem/der Partner/ in im Wohnheim leben. 

3 Inkl. Stud ierende , die mit dem/der Partner/in in einer Wohngemei nsc haft leben. 

4 Inkl. Untermiete. 

Quelle: Studierenden-Sozfalerhebung 20 15. 

Tabelle 10: Wohnkosten (exkl. Elternwohner/innen) nach Wohnform und Hochschulstandort 

Wohnheim l € 327 € 290 € 310 € 299 € 308 € 284 € 275 € 309 €3ll 
WohngemeinschafF € 355 € 318 € 343 € 31 7 € 350 € 294 € 281 € 336 € 344 
Ei nzel ha usha Itl € 458 € 426 € 458 € 466 € 444 € 392 € 349 € 477 € 450 
Haushalt mit Partner/in € 429 € 384 € 406 € 414 € 402 € 390 € 333 € 441 € 416 

o Kosten 4 € 402 € 360 € 382 € 397 € 375 € 363 € 304 €411 € 389 

1 Inkl. Studierende, die mit dem/der Partner/in in ei nem Wohnhei m leben. 

2 Inkl. Studierende , die mit dem/der Partner/i n in einer Wohngemeinschaft leben . 

3 Inkl. Untermie te. 

4 Exkl. Studierende, die bei ihren Eltern oder anderen Verwa ndten wohnen. 

Quelle: Studierenden-Sozia/erhebung 2015. 

ziel I der Ansti eg der Wohnkosten an den einze lnen 
Hochschu Istandorten. 

Studierende geben im Schn itt 36% des zu r Ver
fügung stehenden monat li chen Budgets f ür Woh
nen aus, das ist doppelt so vie l wie im Du rchschnitt 
der österreich ischen Wohnbevölkerung. Studieren
de mit einem durchschnittlich geringeren monat
lichen Budget geben einen höheren Anteil ihrer 
Einnahmen f ür die Deckung laufender Woh nkos
te n aus, während sich dies bei Stud ierenden mit 
einem höheren Gesa mtbudget umgekeh rt verh ält. 

8.2 Wohnzufriedenheit 

Rund jede/r fünfte Studierende ist mit den Wohn
kosten unzufrieden . 14% der Studierenden sind 
mit der Größe und je 10% mit der Lage sowie dem 
Zustand der Wohnunterkunft unzufrieden. Mit den 
Wohnkosten (31 %), der Größe (3 2%) sowie dem 

Materialien zur sozialen Lage der Studierenden 2016 

Zustand (16%) si nd St ud ierende in Wohn heimen 
am wenigsten zufrieden. Nach Hochschulstand 
ort sind Studierende in Innsbruck und Sa lzburg 
am häufigsten unzuf rieden mit den Wohnkosten, 
die aber insgesamt unter dem Bundesdurchschnitt 
liegen. Jedoch geben Stud ierende an diesen bei 
den Standorten einen vergle ichsweise hohen Anteil 
ihres zur Verf ügu ng stehenden monat lichen Bud
gets für Wohnen aus, Studierende, die im elterli
chen Haushalt leben und d ie längste Wegzeit vom 
Wohn- zum St ud ienort benöt igen, sind mit der La
ge der Wohnunterkunft am unzuf riedensten. Aber 
auch Stud ierende in Leoben, die im Schn itt ei
ne vergleichsweise geringe Wegze it haben, zeigen 
sich überdurchschnittlich häufig unzufri eden mit 
der Lage ihrer Wohnunterkunft. Letzteres könnte in 
Zusammenhang mi t örtl ichen und infrastrukturel
len Gegebenheiten stehen . 
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Kapitel Studierenden-Sozialerhebung 2015 

Grafik 15: Durchschnittlicher zeitlicher Gesamtaufwand nach Stud iengruppen 
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• Lehrveranstaltungen • Sonstiger Studienaufwand • Erwerbstätigkeit 

Ausgewiesen si nd nur Studierende, die Zei tangaben für alle abgefragten Lebensbereiche (Studium und Erwerbstät igkeit) machten . 

Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 201 5. 

lich häufig von fehlender Studienmotivat ion (38% 
vs. 20%), Schwierigkeiten , das Studium selbst zu 
organisie ren (25% vs. 15%), sowie von Kontakt
schwierigkeiten und Problemen mit soz ialer Isola
tion (16% vs. 13%) berichtet. Au ch der Anteil an 
St udierenden mit betreuungsbedürftigen Kindern 
ist in dieser Gruppe sechs Ma l höher als unter Stu
dierenden mit hoher Studienintensität. Vor diesem 
Hintergrund wird deutlich, dass eine geringe Stud i
enintensität stark mit dem Lebensmittelpunkt der 
Studierenden und der Vielfa lt an Lebenssituatio
nen zusammenhängt. 

10. Erwerbstätigkeit 

10.1 Anteil, Stellenwert und Ausmaß 
studentischer Erwerbstätigkeit 

61 % der Studierenden sind im Sommersemester 
2015 du rchgehend oder gelegent l ich erwerbstätig_ 
65% der erwerbstäti gen Studierenden sehen sich 
in erste r Linie als Studierende, die nebenbei job
ben, 35% als Erwerbstäti ge, die nebenbei studi e-

60 

ren. Diese sind im Schn itt 34 Wochenstunden er
werbstätig, sie sind älter, häufiger verzögert an die 
Hochschul e gekommen und waren daher auch häu
fig bereits vor Studienbeginn erwerbstätig_ Zudem 
stammen sie hauptsächlich aus niedriger Sch icht. 

Umgerechnet auf all e Studierenden bedeutet 
d ies: 39% sind nicht während des Semesters er
werbstätig , 40% sind während des Semesters er
werbstät ig, sehen sich aber in erster Linie als Stu 
dierende und 2 1 % sind nach eigener Einschätzung 
Erwerbstätige, die nebenbei studieren . Dies sind 
hochgerechnet mehr als 60.000 Stud ierende, drei 
Vi ertel von ihnen (ca, 45,000) stud ieren an öffent 
li chen Universitä ten (davon gut 18 ,000 in einem 
Bache lorstud ium), 

Das Erwerbsausmaß der erwerbstäti gen Studie
renden liegt im Schnitt be i 19,9 Stunden pro Wo
che. Einer Vollzeitbeschäftigung gehen 18% der 
erwerbstätigen Studierenden nach, das entspricht 
11 % aller Studierenden. Student ische Erwerbstä 
tigkeit hängt stark mit dem Alter der Studi eren 
den zusammen : Jüngere Stud ierende sind häufi
ger in Ge legenhe itsjobs täti g, weshalb auch das Er
werbsausmaß im Vergleich zu älteren geringer ist. 
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Ebenso ist die Erwerbsquote jüngerer Studierender 
niedriger. 36% der Studierenden unter 2 1 Jahren, 
aber 76% der über 30-Jährige n si nd im Sommer
semester 20 15 erwerbstäti g. Di e Erwerbsq uote von 
Frauen ist zwar um 2%-Punkte höher, diese bez ieht 
sic h jedoch lediglich auf gelegent l iche Tät igkei ten. 
Daher l iegt auch das Erwerbsausmaß be i Studen
tinnen unter jenem der Studenten (0 18 ,2h vs. 
o 22h). Bis zu einem Alter von 28 Jahren sind 
Fra uen häuf iger erwerbstät ig als Män ner, mit zu
nehmendem Alter sind es aber Männer, d ie häu
fi ger erwerbstät ig sind. Die Erwerbsquote bei Stu 
di erenden aus niedri ger Schi cht verh ält sich im AI 
tersvergleich ähnl ich zu jener aus hoher Schicht. 
Beim Erwerbsausmaß zeigt sic h aber, dass Studi e
rend e aus niedriger Schicht bis 28 Jah re ein höhe
res Ausmaß aufweisen al s je ne aus ho her Schich t 
(sie he Graf ik 16 ). Ab d iesem Alter gleich t sic h das 
Erwerbsausmaß jedoc h an. Stud ierende, d ie ihr 
Stud ium verzögert au fgeno mme n haben, sind häu
fi ger erwerbstäti g als jene , die unmittelbar nach 
der Matura zu studi eren bego nnen haben. Das Er
werbsa usmaß von erwerbstät igen Stud ierenden mit 
einem unm ittelbaren Hoc hsch ulzugang li egt bei 

Kapitelll Studierenden-Sozialerhebung 2015 

18,4 Stunden pro Woche, während Studierende 
mit einem verzögerten Zugang ein Erwerbsausmaß 
von 26 Stu nden pro Woc he aufweisen . 

Im Zeitvergleich ze igt sich, dass das durch 
schnitt li che Erwerbsausmaß erwerbstäti ger Stud ie
render von 2006 bis 2009 einen größeren Ansti eg 
verzeichnete, seit 201 1 ist es jedoch konstan t ge
bli eben. Ebenso ist der größte Anstieg der Erwerbs
quote von 2006 bis 2009 zu finden, sei t 2011 ist 
d ie Erwerbsq uote dagegen um knap p 2%-Punkte 
gesunken. 

72% der Masterst ud ierenden sind im Sommer
se mester 20 15 erwerbstät ig, bei Bachelorstud ie
renden l iegt di e Erwerbsquote bei 56% und bei 
Di plomstudi erenden bei 63% . Währe nd Masterst u
d ierende ein durchschnittli ches Erwerbsa usmaß 
von 22,3 St unden pro Woc he aufweisen, ge hen 
Bachelorst ud ierende im Durchsc hn itt 18,8 Stun
den und Diplomstud ierende 19 Stu nden pro Wo
c he einer Erwerbstäti gke it nach. 

Studi erende an Fac hhoc hsc hu len in berufsbe
gleitenden Studi engängen weisen mit 90% die 
höchste Erwerbsquote und mit 34 ,1 Stunden das 
höchste Erwerbsa usmaß auf. An wi ssenschaft li-

Grafik 16: Nur erwerbstätige Studierende: Erwerbsquote und Erwerbsausmaß in Stunden pro Woche 
nach sozialer Herkunft und Alter 
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Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015. 

Materialien zur sozialen Lage der Studierenden 2016 61 

III-265 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument T2 (gescanntes Original) 9 von 48

www.parlament.gv.at



Kapitel Slud ierenden-Sozialerhebung 2015 

Grafik 17: Verteilung des Erwerbseinkommens erwerbstätiger Studierender, gesamt und nach Geschlecht 
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Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015. 

chen Universitäten gehen Stud iere nde der Medi
zin und der Veterinärm edizin am seltensten einer 
Erwerbstäti gkeit nach (47 % bzw. 48% ), sie weisen 
auch ein vergleichsweise geringes Erwerbsausmaß 
auf. Studierende rech tsw issenschaft li che r sowie 
ge istes- und kulturwi ssenschaftli cher Studien wei 
sen die höchste Erwerbsquote und ei n hohes Er
werbsausmaß au f. 

Erwerbseinkommen6 

Erwerbstätige Studierende verdienen im Schnitt 
€ 780 pro Monat (bei einem durchschnittlichen 
Erwerbsausmaß von 20 Wochenstunden). Das stu 
dent ische Erwerbse inkommen variiert zwischen 
weniger als € 100 bis hin zu über € 2 .000 netto 
pro Monat. Frauen sind häufiger in geringeren Ein 
kommensklassen vertreten als Männer. Di e Hälfte 
der Studenten verdient bis zu € 600 (Median) , die 
Hälfte der Studentinnen nur bis zu € 450 monat
li ch (s iehe Grafik 17) . 

6 Alle Finanzdaten wu rden einer eingehenden Bereinigung sowie ei

ner Re ihe von Plausibi litätsüberprü fungen unterzoge n. Stud ierende . 

die inkonsistente Angaben zu Fi nanzen machten. wu rden aus der Aus

wertung ausgeschlossen . 

62 

Umgerechnet auf alle Studierenden (a lso ink l. 
der Ni cht-Erwerbstätigen) betragen die durch 
schn itt li chen Erwerbseinnahmen € 470 pro Monat 
und machen damit gut 40% der gesamten Geld
einnahmen von Studierenden aus . Für 21 % der 
Studierenden ist das Erwerbse inkomme n die wich 
tigste Ei nnahmequelle. 

10.2 Erwerbsmotive 

Stud ierende mit einem ger ingen Erwerbsausmaß, 
jene die vor Studienbeg inn nicht erwerbstätig wa
ren oder Gelegenheitsjobs nachgegangen sind, jün
gere Studierende sowie Frauen sind während des 
Sem esters hauptsächli ch erwerbstätig, um sich 
mehr leisten zu können. Studierende , d ie unmittel
bar nach Abschluss ihrer Matura zu studieren be
gonnen haben und weiter fortgeschritten im Studi 
um sind, sind häufig erwerbstätig, um Berufserfah
rung zu sammeln. Für 75% der Studierenden ist 
die Erwerbstät igkeit unbedingt zur Bestreitung ih 
rer Lebenshaltungskosten notwendig. Ausschließ
li ch aus finanziellen Gründen sind 21 % erwerbs
tätig . Dies tr ifft vor all em auf ältere Studierende 
zu , die bereits vor Beginn ihres Studiums einer 
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Erwerbstätigke it nachgegangen sind . Die be i den 

Hauptgründe für finanziell notwendige Erwerbstä 

tigkeit sind "finanzielle Unabhängigkeit", welche 
für Studierende bis 29 Jahre dominierend ist, und 

"Verlust des Anspruchs auf staatliche Transferleis
tungen" , we lcher ab 23 Jahren stark zunimmt und 

ab 29 Jahren zum häufigsten genannten Grund 
wird. 

1 0.3 Vereinbarkeit von Stud ium und 
Erwerbstätigke it 

Für erwerbstätige Studierende kommt es durch die 

Doppelbelastung von Studium und Erwerbstätig
keit zu einem erhöhten Gesamtarbeitspensum: Ei 
ne Erwerbstätigkeit hat sowohl ze itli ch auf das Stu 

dium als auch auf die sonstige verfügbare Zeit ei 
nen negativen Einfluss. Ab einem Erwerbsausmaß 
von 6 Stunden pro Woche lässt si ch eine Verr inge

rung des Studienaufwands feststellen, ab 11 Er

werbsstunden wird der Studienaufwand deutlich 
reduzie rt. Rein rechnerisch verkü rzt jede Erwerbs

stunde die für das Studium aufgewendete Zeit um 
26 Minuten (siehe Grafik 18). Dieser Einf luss auf 
den Stud ienaufwand variiert aber deutlich zwi -

Kapitel" Studierenden-Sozialerhebung 2015 

schen den Hochschultypen (von 11 Minuten pro 

Erwerbsstunde unter berufsbegleitend St udieren 

den an Fachhochschulen bis hin zu 38 Minuten 
unter Studierenden an öffentlichen Kunstuniver

sitäten) . 
54% der erwerbstätigen Studierenden haben 

nach eigenen Angaben Probleme mit der Verein

barkeit von Erwerbstätigkeit und Studium . Je hö
her das Erwerbsausmaß, desto eher haben Stu

dierende Schwierigkeiten mit der Vereinbarkeit, 
dies betrifft insbesondere ältere Studierende . Bis 

zu einem Erwerbsausmaß von 30 Wochenstun

den sind es häufiger Frauen , die Vereinba rkeits
schwierigkeiten angeben, bei höherem Ausmaß 

hingegen Männer. Ebenso zeigt sich, dass Stu
dierende aus niedriger Schicht, bis zu einem Er
werbsausmaß von 30 Stunden , häufiger von Pro

blemen zwischen Studium und Beruf betroffen 

sind. Ab diesem Erwerbsausmaß sind es Studie
rende aus hoher Sch icht, deren Vereinbarkeit sich 

als schwierig darstellt. Neben dem Erwerbsaus
maß trägt auch eine steigende Gesamtbelast ung 

aus Studium und Erwerbstätigke it zu Verei nbar

keitsschwierigkeite n be i . 
Besonders häufig sind nach eigenen Angaben 

Grafik 18: Zusammenhang zwischen Studienaufwand und Erwerbstätigkeit 
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• Erwerbstätigkeit Anteil Studium an Gesamtaufwand 

• Antei l Erwerbstätigkeit an Gesamtaufwand 

Ausgewiesen sind nur Studierende, die Ze itangaben für Stud ium und Erwerbstatigkeit machten. 

Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015. 
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Kapitel I Studierenden-Sozialerhebung 2015 

Studierende an Kunstu ni versi täten von Vereinbar
keitsschwier igkeiten betroffen (60%), An wi ssen
schaftlichen Universitäten ste igen Vereinbarkei ts
schwierigke iten stark mit Höhe des Erwerbsausma
ßes an: Ab einem Ausmaß von 20 Wochenstunden 
sind Stud ierende an wissenschaftlichen Universi 
täten am häufigsten von diesen Problemen betrof
fen. Trotz einer Studienorganisation, die auf Er
werbstätigkeit ausgerichtet ist, geben Studieren
de in berufsbegle itenden Studiengängen an Fach
hochschulen häufiger eine sch lechte Vereinbarke it 
von Studium und Erwerbstätigkeit an als Studie
rende eines Vollzeit-Stud iums, weil sowohl das Er
werbsausmaß als auch die zeitliche Gesamtbelas
tung dieser Gruppe besonders hoch sind. 

1 DA Studienadäquatheit der Erwerbs
tätigkeit 

57 % der erwerbstätigen Stud ierenden gehen nach 
eigenen Angaben einer studienadäquaten Tätig
keit nach, das entspricht 35% aller Stud ierenden. 
Dies tr ifft insbesondere auf Studierende zu , die be
reits vor Beginn ihres Studiums erwerbstätig wa
ren. Ebenso üben Studierende mit einem verzöger
ten Hochschulzugang häufig studienadäquate Tä
tigkeiten aus. Je höher das Erwerbsausmaß von 
Studierenden ist, das mit dem Alter steigt, umso 
eher gehen sie einer studienadäquaten Erwerbs
tätigkeit nach. Männer sind häufiger in Beschäf
tigungen, die sie als studienadäquat einstufen , als 
Frauen . St ud ierende aus hoher Sch icht gehen bis 
zu einem Erwerbsausmaß von knapp 30 St unden 
häuf iger einer st udienadäquaten Tät igke it nach als 
Stud ierende aus nied ri ger Schicht. Studierende, 
die an einer Fachhochsch ule berufsbeglei tend stu 
dieren, ge hen am häuf igsten einer st ud ienadäqua
ten Tät igke it nach . Stud ierende m it einer studi 
enadäquaten Tät igkei t erzielen auch bei gleichem 
Erwerbsausmaß ein höheres monat l ic hes Einkom
men: Je höher das Erwerbsa usmaß ist , desto meh r 
geht die Schere auseinander. 

10.5 Erwerbstypen von Studierenden 

Die studentische Erwerbstät igkeit lässt sich in fol 
gende Typen zusammenfassen: 
• 39% der Studierenden sind im Sommersemes

ter 2015 nicht erwerbstätig, sie finanzieren ihr 
Studium daher aus anderen Quellen. 

64 

23% der St ud ierenden bezeichnen sich in ers
ter Linie als Studentlinn/en und sind maximal 

10 St un den pro Woc he erwerbstätig. Aufgrund 
des ger ingen Erwerbsausmaßes treten seltener 
Verei nbarkeitsschwierigkeiten zwischen Studi 
um und Erwerbstätigke it auf. Vorrangig sind es 
weibli che Studierende, j üngere Studierende und 
Stud ierende mit einem unmittelbaren Hoch
schulzugang, die sich d iesem Erwerbstypen zu 

ordnen lassen. 
17% der Studierenden sind mehr als 10 Wo
chenstunden erwerbstätig, aber betrachten si ch 
in erster Linie als Studentlinn/en . Für mehr als 
die Hälfte dieser Studierenden treten Verein
barkeitsschwierigkeiten zwischen Studium und 
Erwerbstätigkeit auf. Diese Studierenden sind 
vorrangig erwerbstätig, um sich ihre Lebenshal
tungskosten finanz ieren zu können und sind im 
Verglei ch zu den anderen Erwerbstypen am un
zufri edensten mit ihrer Erwerbstätigkeit. 
21 % betrachten si ch als in erster Linie erwerbs
tät ig und studieren nebenbe i : Studierende, die 
sich d iesem Erwerbstypen zuordnen lassen, ha
ben ein durchschnittli ches Erwerbsausmaß von 
34 Wochenstunden . Sie sind im Schnitt älter 
und häufiger in einem berufsbegleitenden Stu
dium zu f inden . 

Grafik 19: Typologie der Studierenden nach 
Erwerbstätigkeit 

• In erster Lin ie erwerbstätig 

In erster Lin ie Student/in und max. lOh erwerbstätig 

In erster Linie Student/in und mehr als lOh erwerbstätig 

• Nicht erwerbstätig 

Quelle: Studlerenden-Sozialerhebung 2015. 
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11. Praktika während des Studiums 

Im Sommersemester 2015 beri chten 44% al
ler Studierenden, dass sie im Laufe ihres bishe
rigen Studiums in Österreich bereits mindestens 
ein Praktikum absolviert haben. 25% haben Prak
tikumserfahrung im Rahmen eines im Stud ienplan 
vorgesehenen verpflichtenden Praktikums gesam
melt , 28% haben ein fre iwilliges Prakt ikum absol 
viert . Rund jede/r zehnte Stud ierende hat Erfah 
rungen mit beiden Arten , also sowohl Pflicht- als 
auch freiwilligen Praktika. Im Schnitt dauerte das 
zu letzt absolv ierte Praktikum rund drei Monate. 
12% aller Studierenden bzw. ein Viertel der Stu
dierenden mit absolvierten Praktika haben Prakti
kumserfahrung im Ausland gesamme lt. 

Der Anteil der Studierenden mit Praktikumser
fahrung ste igt mit zunehmender Studiendauer bis 
zum vierten Studien jahr stark an (von 13% auf 
52 %). Unter Studierenden ab dem fünften Studi 
enjahr liegt der Anteil der Studierenden mit Prakti 
kumserfah rung bei nahezu 60%. 

Studierende aus hoher Schicht weisen häufiger 
Praktikumserfahrung auf als Studierende aus nied
riger Schicht (51 % vs. 44%) . Dies zeigt sich (un 
abhängig von Alter und Studienfortschritt) beson 
ders deutlich für freiwillige Praktika: Während rund 
ein Drittel der Studierenden aus hoher Sch icht ein 
freiwilliges Prakt ikum absolviert hat , trifft dies auf 
knapp ein Viertel der Stud ierenden aus niedriger 
Schicht zu (35% vs . 23 % ). 

Nach Hochschultypen betrachtet zeigt sich, 
dass Studierende an Fachhochschulen (insbeson
dere in Vollzeitstud ien), Privatu n iversitäten und 
Pädagogischen Hochschulen deutlich häufiger 
als Studierende an öffentl ichen (Kunst-)Un iver
sitäten Pflichtpraktika absolv iert haben . Studie
rende an öffentlichen (Kunst-)Universitäten, aber 
auch an Privatuniversitäten, haben häufig Erfah 
rungen in freiwilligen Praktika gesammelt. An 
(öffentlichen und privaten) Universitäten weisen 
Studierende in (veterinär-)mediz inischen Studien 
den höchsten Antei l an Studierenden mit Prakti 
kumserfahrung auf (69% bzw. 78%). Studierende 
in rechtswissenschaftli chen oder künstlerischen 
Studien haben hingegen selten Praktika absol
viert (34% bzw. 33 %). In Vol lzeit-FH -Studien aus 
dem Bereich Sozialwissenschaften und Gesund
heit haben bereits rund drei Viertel der Studie
renden Erfahrung mit (Pflicht-)Praktika gesam
melt. Den geringsten Anteil der Studierenden mit 
Praktikumserfahrung in Vollzeit-Studiengängen 

Material ien zur sozialen Lage der Studierenden 2016 
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an Fachhochschulen weisen Studierende in tech
nischen Stud ien auf (37 %). 

11.1 Sozia lversicherung während des 
Praktikums 

Stud ierende sind im Rahmen von unbezahlten Prak
t ika oder Praktika mit einem Entge lt unter der Ge
ri ngfügigkeitsgrenze über die U nfallversicheru ng für 
Stud ierende unfa llversichert. Stud ierende, die für 
ihr Praktikum monatli ch mehr als € 405,98 erhal
ten , müssen hingegen vollständig soz ialversichert 
werden .7 Rund die Hälfte der Studierenden wurde 
im Rahmen ihres (zuletzt) abso lvierten Praktikums 
in Österreich sozialversichert, wobei dies bei Pflicht
prakti ka deutl ich seltener zutrifft als bei freiwi II igen 
Praktika (37% vs. 57% ). Wird das Fünftel der Stu
dierenden , die die Frage nach der Sozialversi che
rung mit "weiß nicht" beantwortet hat, mitberück
si chtigt, l iegt der Antei l der sozialversicherten Ab
solventlinn/en von Praktika insgesamt be i 39%, für 
Pflichtpraktika be i 28% und für fre iwi ll ige Prakti
ka be i 50%. Frauen wurden nach eigenen Angaben 
deutl ich seltener im Rahmen ihres letzten freiwil
ligen Praktikums (49% vs. 67%) bzw. des Pflicht
prakt ikums (28% vs. 50%) sozialversichert als Män
ner. Während rund ein Drittel der Bildungsauslän
der/ i nnen sozialversi chert wurd en, li egt dieser An 
teil unter Bildungsinländer/ inne/n be i knapp 50% . 

11.2 Bezahlung 

In rund der Hälfte der zuletzt absolvierten Praktika 
haben Stud ierende eine Bezahlung erhalten (55% ). 
Rund ein Zehntel aller Absolventlinn/en bewer
tet die Bezahlung während des zu letzt abso lvierten 
Praktikums als nicht angemessen , während rund ein 
Drittel aller Studierenden mit Praktikumserfahrung 
eine aus ihrer Sicht angemessene Bezahlung erhal 
ten haben. Pflichtpraktika werden insgesamt deut
lich seltener bezahlt als freiwillige Praktika (36% 
vs . 71 %), dementsprechend liegt auch der Anteil 
der Studierenden , die die Bezahlung als angemes
sen empfinden für Pfl ichtpraktika deutlich niedriger 
als für freiwillige Praktika (23% vs. 46%), 

Studierende an Fachhochschu len absolvieren 
besonders häufig bezahlte Pfli cht- und freiwillige 
Praktika (siehe Grafik 20) . Weiters wird d ie Bezah
lung in diesem Hochschulsektor besonders häu
fig als angemessen angesehen. An Pädagogischen 

7 Bu ndesministerium für Arbei t . Soziales und Konsu mentensch utz , 

20 15. 

65 

III-265 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument T2 (gescanntes Original) 13 von 48

www.parlament.gv.at



Kapitel Studierenden-Sozialerhebung 2015 

Hochschulen werd en Pfli ch tpraktika nahezu aus
schließlich (89% ) und an öffentlichen Kunstuni 
versitäten überwiegend (78% ) unbezahlt absol
viert. Auch frei willige Praktika werden von Studie
renden dieser beiden Hochschultypen überdurch
schnittl ich häufig unen tgeltlich absolviert (41 % 
bzw. 36% ). Der An teil der Stud ierenden , welche 

die Bezah lung des letzten freiwilligen Prakt ikums 
als angemessen bewerten , ist an öffentlichen 
Kun stuniversitäten seh r gering. Prakt ika in (Sozi
al- und) Wirtschaftswissenschaften sowie in I nge
nieurwissenschaften an Universitäten und Fach 
hochschulen werd en überdurchschn ittli ch häufig 
beza hlt, während dies in medizin ischen Studien 
und Lehram tsst udi en an Universitä ten sowie soz i
alwissenschaftli chen St udien an Fach hochsch ulen 
kaum bzw. deut l ich seltener der Fall ist. 

Frauen werden (insgesamt sowi e auch innerh alb 
der meisten Studiengruppen) se ltener für Prakt i
kum stät igke iten bezah lt als Männer und erha lten 
nach eige nen Angaben auch se ltener ein angemes
senes Entgelt für ih re Tätigkeiten. Bildungsaus-

länder/innen erha lten ebenfalls seltener eine (an
gemessene) Beza hlung während ihres Praktikums 
als Bil dungsinländer/ innen. Dies zeigt sich sowohl 
für frei will ige als auch f ür Pflichtpraktika innerhalb 
der Studiengruppen . 

11.3 Bewertung 

Rund 80% der Studierenden mit Praktikumserfah
rung konnten nach eigenen Angaben während des 
letzten Praktikums eigenstä ndig arbe iten. Rund 
die Hälfte konnte das im Studium erworbene Wis
sen anwenden, wobei dies auf Pfl ic htprakt ikant/ 
inn/en etwas häufiger zu tr ifft als auf Absolventlinn/ 
en von freiw il li gen Praktika (60% vs . 42% ). Umge
kehrt gibt rund ein Fünfte l bzw. ein Dr ittel an , dass 
dies (gar) nicht zutrifft. Jeweils rund ein Sechs
tel der Pfli chtp raktikum sabso lvent/inn/en und rund 
ein Fü nfte l der Absol ventl inn/en von freiwill igen 
Pra kt ika gibt überdies an, dass sie nichts Relevan 
tes dazu ge lernt haben bzw. nur Hilfstät igkeiten 
ausüben durften . Nach eige nen Angaben mussten 

Grafik 20: Bezahlung während des (letzten) Praktikums in Österreich nach Art der absolvierten Praktika 
und nach Hochschulsektor 
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12% der Studierenden mit Pf l ichtpraktikumserfah
rung und 19% der Studierenden mit Erfahrungen 
in f reiwi lli gen Pra kt ika häuf ig Überstunden leisten . 

Studierende an öffentlichen und privaten Uni
versitäten bewerten ihr zu letzt absolviertes Prak
tikum negat iver als Studierende an öffentlichen 
Kunstuniversitäten , Fachhochschulen und Päda
gogischen Hochschulen. Studierende in Human 
medizin bewerten, obwohl sie häufiger ledigli ch 
Hilfstätigkeiten ausüben dürfen und wenig eigen
ständig arbe iten , den Lerneffekt im Prakt ikum 
überdurchschn ittlich häufig pos itiv. In Naturwis
se nschaften und Soz ialwi ssenscha ften wird letz
terer im Rahmen von Pf lichtpraktika selten beob 
achtet . Insgesamt sind zwischen Frauen und Män
nern bzw. zwischen Bildungsin- und Bildungsaus
länder/ inne/n kaum Unterschiede hinsichtlich der 
Bewertung der Praktika feststellbar. Auf Ebene 
der Studiengruppen zeigen sich allerdings zwi 
schen den jeweil igen Gruppen tei lweise deutl iche 
Untersch iede. 

Kapitel JI Studierenden-Sozialerhebung 2015 

12. Krankenversicherung 

Di e häuf igste Versicherungsform von Studierenden 
ist d ie elte rl iche Mi tversicherung (40%) . Rund ein 
we iteres Dritte l ist im Rahmen einer Erwerbstä t ig
keit versichert (32%). 12% der Studierenden nut
zen die studentische Selbstvers icherung und 9% 
haben eine ausländ ische Versicherung, die auch 
in Österreich gilt. Die student ische sowie freiwilli
ge Versicherung wird insbesondere von Studieren
den zwischen 26 und 30 Jahren - me ist als Über
brückungsp hase nach dem Auslaufen der el terli 
chen Mitversicherung und einer Ve rsic heru ng im 
Rahmen einer Erwerbstät igkeit - in Anspruch ge
nommen. 

1,4% der Studierenden hatten zum Befragungs
zeitpunkt im Sommersemester 2015 keine Kran 
kenversi cherung (siehe Grafik 21). Zum Vergleich: 
Laut Hauptverband der Sozialversicherungsträger 
waren 2014 in Österreich etwa 0,5% der Bevö lke
rung nicht krankenversichert, d.h . f ür Stud ieren
de trifft d ies fast drei mal so sta rk zu. Unter St u-

Grafik 21: Anteil derzeit oder jemals nicht krankenversicherter Studierender nach Geschlecht und Alter 
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Kapitel Stud ierenden-Sozialerhebung 2015 

dierenden ohne Krankenversi che rung sind fast 
70% Bildungsausländer/i nnen (hauptsächlich aus 
Deutschland, Südti rol und osteuropäischen EU 
Staaten). Stud ierende mit 27 Jahren sind am häu
figsten ohne Kra nkenversicherung (2,8% ), 

13% der Stud ierenden geben an, wäh rend ihres 
Stud iums bereits ei nma l nicht kra nkenversic hert 
gewesen zu sei n. Di e du rchschnitt li che Dauer der 
versicherungsfreien Zeit beträgt ein ha lbes Jahr. 
St udenten waren bereits häufiger einmal für eine 
gewisse Zeit nicht krankenversichert als Studentin
nen (15% vs . 11 %) . Auch die durchschnittliche 
Dauer der versicherungsfreien Zeit li egt bei Män 
nern um gut einen Monat über der du rchschnittli
chen Dauer der Frauen . 

Als Grund f ür d ie Nich tvers icherung wird von 
über eine m Vierte l das Überschreiten der Al te rs
grenze f ür d ie elte rli che Mitversicherung genannt 
(2 7% ). Je run d ein Fünfte l konnte sich eine stu
dentische Selbstversicherung nicht leisten und/ 
oder wusste nicht, dass (nach Auslaufen einer Mit
versiche rung oder nach einer zeitweisen Beschäfti
gung) eine Selbstversicherung erforde rl ich ist (eher 
ältere Studierende). 16% haben den erforderlichen 

Leistungsnachweis (wie bei der Familienbeihilfe) 
für die studentische Selbstversicherung nicht zeit
gerecht beim Versicherungsträger eingereicht (eher 
jüngere Studierende). 

13. Gesundheit 

13.1 Studierende mit studiener
schwerenden gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen/Behinderungen 

Insgesamt geben knapp 12% aller St udierenden 
eine oder mehrere gesundheitliche Beein t rächti 
gungen, die sich einschränkend auf das Studiu m 
auswirkt, an, darun te r sind 0 ,7% d ie nac h eige
nen Angaben ein e Behinderung au fweise n (sie he 
Grafik 22) . Ordnet man Meh rfachbeeint rä cht igte n 
der sich am stärksten auswirkenden Bee int räch 
tigung zu, leiden demnach 3,9% aller Studieren
den an einer psychischen Erkrankung und 3,1 % 
haben eine chronisch-somatische Krankhei t. Wei
tere 3,2% der Studierende n haben eine stu diener
schwerende Sehbeeinträch t igung, Teille istu ngs-

Grafik 22: Studienerschwerende gesundheitliche Beeinträchtigung/Behinderung nach Alter, Geschlecht 
und Hochschulsektor 
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störung, Mob il itäts- ode r motorische Bee int räc hti 
gung, Hör-, Sprach- oder Sprechbeeinträchtigung, 
Allerg ie/Atemwegserkrankung oder sonst ige Be
ein t rächtigung mit Ausw irkunge n auf das Studi
um. 1,3% aller Studierenden haben mehrere stu
dienerschwere nde Beei nträchtigungen. 

Studentinnen berichten häufiger von studiener
schwerenden Beeinträchtigungen als St udenten 
(13% vs. 10%). Unter Frauen überwiegen im Ver
gleich zu Mä nnern Studierende mit psyc hischer 
oder chronisc h-somatischer Beein träc htigung. Bei 
Männern dagegen t reten u.a. Mob ilitäts-/motori
sc he Bee inträchti gung und Teill eistun gsstörunge n 

hä uf iger auf als bei Fraue n. Diese gesc hlec hterspe
zifischen Untersc hiede gleichen sich mit ste igen
dem Al ter etwas aus, dabei steigt der Gesa mtanteil 
an Studierenden mit Beeinträchtigungen an . 

Nach Hochschulsektoren betrachtet zeigt sich, 
dass an Kunstuniversi täten der Antei l Studieren
der mit studienerschwerender Beeinträchtigung 
mit 18% deutlich über dem Durchschni tt von 
12% liegt. An Fachhochschulen und Pädagogi
schen Hochschulen werden hi ngegen deut lich un
terd urchschnittliche Anteile verzeic hnet (jeweils 
8%) . An öffen tli chen wissenschaft lic hen Universi
täten habe n 12% und an Privatu nivers itä te n 10% 
aller Studierenden stu dienerschwerende Bee in
t rächt igungen. Die verschiedenen Formen von Be
einträchtigungen sind über die Hochschulsektoren 
im Großen und Ganzen ähn lich verte i lt. 

Eine besonders wichtige Rolle im St udiena lltag 
spie lt die Wah rnehmbarkeit der Beeinträcht igung 
durch Dri tte . Zwei Drittel geben an, ihre Beein
trächtigung sei nicht ohne weiteres von Anderen 
zu erkennen. Lediglich 6% gehen davon aus, dass 
sie auf Anhieb zu erkennen sei, weitere 29% ver
muten, dass sie wahrsche inlich nach ein iger Zei t 
wahrge nommen wird. Zu de n eher wah rn ehm bare n 
Bee in t räc htigunge n zä hle n Hör-/Sprach-/Sprec h
sowi e Sehbee int rächt igungen, wäh rend psych isc he 
Erkranku ngen, chro n isc h-somat ische Beei nträc ht i
gungen und Tei ll eist ungsstörungen vergleichsweise 
seltener wahrnehmbar sind. 

An den meisten österreichischen Universitä
ten und Hochschulen gibt es speziell Beauftragte 
bzw. entsprechende Ansprechpersonen, die chro
nisch kranke Studienanfänger/innen und Studie
rende bzw. solche mit einer Behinderung bera
ten und unterstü tzen. 8 Diese An laufstei len sind 

8 http ://wissenschaft .bmwfw.gv.atlb mwfw/s tu d i u m/stu d i ere n -i n -oe

sterreich /an lau fs tel len-fuer-beh i nderte-oder-chronisch-kranke-studie

rende/Zugriff am 29 .01. 201 6. 
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jedoc h, mi t Ausnahme der Studie renden mit ei
ner Behinderung, der Mehrhe it der Gesu ndheits
beeint räc ht igten unbekann t : Insgesamt ledig l ich 
16% der Studierenden mit ei ner stud ie nersc hwe
renden gesundheit l ichen Beeinträch t igung ken
nen die/den Behindertenbeauftragte/n bzw. die 
Ansprechperson für die Belange von Studieren 
den mit gesundheitlichen Beein t rächtigungen an 
ihrer Hochschule. 

Zur Sit uat ion von Stud ierenden mit einer Behin
derung/gesundhe it lichen Beeint räc htigung wird in 
den näc hsten Monaten ei n eigener Zusatzberich t 
mit Detai lanalyse n ersche inen. 

13.2 Stressfaktoren und psychische 
Beschwerden 

Im Sommersemester 2015 gaben 49% der Stu 
dierenden an (siehe Grafik 23), in ih rem bishe
rigen Studium du rch mindestens einen der fol
genden St ressfaktoren beeint rächt igt gewesen zu 
sein: Feh lende St udienmot ivat ion (25%), Arbeits
und Konzent rationssc hwierigkeiten (23%), stress
bedingte gesundheitliche Beschwerden (22%), 
Schwierigke iten bei Selbstorgan isat ion des St u
d iums (1 7%) . 42% ware n laut eigene n Angaben 
durc h mindestens eine der folgenden psych ischen 
Besc hwerden im St ud ium beeinträchtigt: Versa
gensängste/Prüfungsangst (24%), Existenzängste 
(20% ), mangelndes Selbstwertgefühl (1 7%), de
pressi ve Stimmu ngen (1 7%), Konta ktsc hwi erigkei
ten, sozia le Iso lation (13%). Fra uen geben insge
samt häuf iger als Männer an, aufgrund von psy
chischen Beschwerden (46% vs. 3 7%) sowie von 
Stressfaktoren (51 % vs. 47% ) im Studium beein
trächtigt zu sein. Die Altersvertei lung zeigt, dass 
Stud ierende zwisc hen 26 und 30 Jahren nach ei
genen Angaben am häuf igsten mit st ressbed ing
ten sowie psychi sc hen Besc hwerden konf rontie rt 
sind. Di ese Alterskohorten ze ichnen sich durch ei
nen besonders hohen Anteil von Stu di erende n mit 
Existenz- und Versagensängsten sowie depress iven 
Verstimmungen aus. Stud ierende über 30 Jah re 
sind hingegen von allen angeführten studienbeein
trächtigten Aspekten unterdurchschnittlich häufig 
betroffen. 

Psychische Beschwerden werden an Kunstuni
versitäten (49%) und an wissenschaft lichen Uni
versitä ten (45%) mi t Abstand am häuf igsten und 
an Pädagogischen Hochsc hul en (28%) am se ltens
ten angege ben. Jeweil s über ein Vi ertel der St u
d ierende n an Kunstun ivers itäten hat m it Existenz-
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Kapitel Stud ierenden-Sozia lerhebung 2015 

Grafik 23: Stressfaktoren und psych. Beschwerden nach Alter, Geschlecht und Hochschulsektor 
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den jewei ligen Aspekt beeinträchtigt gewesen zu se in (1.2). 

Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015. 

ängsten (30%) und/oder depressiven Verst immun
gen (28%) zu kämpfen . Jede/r vierte Studierende 
an einer wissenschaftlichen Universität gibt Be
sch werden durch Versage nsängste/Prüfungsangst 
an (26% ). 

Innerhalb der Universitäten fallen vor al lem an
gehende Veterinärmed izi ner/innen auf, da sie mit 
Abstand am häufigsten von Stressfaktoren (70% 
vs. 0 49%) und psychischen Beschwerden (59% 
vs. 0 42% ) berichten . Besonders häufig werden 
stressbedingte gesundheitliche Beschwerden, Ver
sagensä ngste/Prüfu ngsa ngst, Arbe its- und Kon 
zentrationsschwierigkeiten sowie depressive Stim 
mungen genannt. Jeder/m zweiten Studierenden 
der Künste bereiten psychische und/oder stress be
dingte gesund heit liche Beschwerden Schwierigkei
ten im Studium. Au ch angehende Juri stlinn/en ge
ben Stressfaktoren sowie psychische Besc hwerden 
überdurc hsc hnittl ic h häufig an (57% bzw. 52%) . 

70 

13.3 Kenntnis der Psychologischen 
Studierendenberalung 

Die Psyc hologische Stud ierendenberatu ng ist eine 
psychosoziale Serv ice-Einrichtung des Bundesmi 
nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Wi rt
schaft, die über sechs Standorte verfügt: Graz, 
Innsbruck , Klagenfurt , Li nz, Salzburg und Wie n. 
Die Beratungsstellen bieten Orientierungs- und 
Entscheidungshilfe, Unterstützung beim Studien
wahlprozess, bei der Au seinandersetzung mit per
sönlichen und studienbezogenen Problemen sowi e 
be i der Persönlichkeitsen tw icklung. 9 

Insgesamt kennen 42% aller Studierenden die 
Psycho logische Stud ierenden beratung, 6% nutzten 
bere its ihre Angebote im Zusammenhang mit psy
ch ischen Problemen und/oder im Rahmen einer Stu-

9 www.studierendenberatung.at. Zugri ff am 29.0 1.2016. 
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dienberatung. Den höchsten Nutzungsgrad der Psy
chologischen Studierendenberatung weisen Studie
rende mit einer studienerschwerenden gesundheit
lichen Beeinträchtigung/Behinderung (14%) sowie 
Studierende mit psychischen Beschwerden (9% ), 
insbesondere bei mangelndem Selbstwertgefühl, 
depressiven Verstimmungen, Kontaktschw ierigkei
ten und Existenzängsten , auf. Auch unter St udie
renden an Kunst un ivers itäten weisen die Beratu ngs
ste llen einen sehr hohen Bekanntheitsgrad und In
anspruchnahme auf, gefolgt von wissenschaftlichen 
Universi täten (60% bzw. 44%). 

14. Beihilfen 

14.1 Kenntnis unterschiedlicher Förder
mögl ichkeiten 

Die wichtigsten Beihilfen und Förderungen (siehe 
Abschnitt I) für Studierende kennen Bildungs inlän
der/ innen (a lso jene potenziell antragsberech t ig
ten Studierenden) mehrheitlich nach eigenem Be-

Kapitelll Studierenden-Sozialerhebung 2015 

kunden gut oder sehr gut. 77% geben (sehr) gute 
Kenntnisse bezüglich der konventionellen Studien
beihilfe (KSB), 63% in Bezug auf das Selbsterhal
ter/ innen-Stipendium (SES) und mehr als die Hälf
te über Stipendien der eigenen Hochschu le (z .B. 
Leistungsst ipendium) an. Der Kenntnisgrad ist seit 
der Studierenden-Sozialerhebung 2011 um 2- bis 
3%-Punkte gesunken, vor allem bei über 21-Jäh
rigen. Die Homepage der Stud ienbei hil febehörde 
kennen zwei Dri tte l aller Bildungsinländer/i nnen. 

14.2 Aktueller Bezug von Förderungen 10 

Gut die Hälfte der Bildungsinländer/innen erhielt 
im Sommersemester 2015 irgendeine Form von 
Beihilfen oder Stud ienförderung. Die Familien
be ihi lfe wurde zum Erhebungszeitpunkt (Mai/Ju 
ni 2015) von 43% der Bildungsinländer/innen be-

10 In der Studierenden·Sozialerhebung 2011 hat sich gezeigt , dass 

die umfragebasierte Förderquote geringfügig über der auf der amtli

chen Stati st ik basierenden liegt . Wenn auch keine dementsprechenden 

Daten für das SS 2015 vorli egen, so ist doch anzu nehmen , dass diese 

Tendenz auch 20 15 vorhanden ist (vgl. Unger et al. 20 12b: 418). 

Grafik 24: Bezugsquoten der jeweiligen Förderungen im SS 2015 
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darunter konventionelle Stud ien bei hil fel 
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1 Nur Bi ldungsin länderl innen . 

2 Nur Bi Idungsausländer/innen. 

Meh rfachnennungen möglich. 

Keine Förderung 

Quelle: Sfudierenden-Sozialerhebung 2015. 
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Grafik 25: Nur Bildungsinländer/innen: Bezug von Förderungen nach Alter 
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Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015. 

zogen und ist damit die mit Abstand am weites
ten verbreitete Form finanzieller Förderung für Stu
dierende (siehe Grafik 24). Durch die gesetzliche 
Verkürzung der Bezugsdauer ist der Antei l der Be
zieher/ innen der Famili enbeih ilfe seit 2011 all er
dings um rund lO%-Punkte zurückgegangen. Laut 
Studierenden-Sozialerhebung bezogen 20% al
ler Bild ungsi n länder/i n nen im Som mersemester 
2015 eine Form der Studienbeihilfe. Darunter fal
len 12% mit konventione ller Studienbeihilfe, 7% 
mit Selbsterhalter/innen-Stipend ium und 0,2% 
mit Studienabschluss-Stipendium. 

Daneben gibt es eine Reihe weiterer Fördermög
lichkeiten . Diese umfassen z. B. Le istungsstipen
dien (4% aller St ud ierenden) oder St ipendien der 
Gemeinde/des Bundeslandes (2,2% der Studie
renden) oder Bil dungskarenz bzw. Bi ldungsteilzeit 
(1,6% der Studierenden). Unter den Bildungsaus
länder/ inne/n bezogen immerh in 17% eine Förde
rung aus ihrem Herkunftsland (siehe Grafik 24). 

Im Verglei ch mit den Daten der Studierenden
Sozialerhebungen 2011 und 2009 fällt vor allem 
ein kontinuierli cher Rückgang in der Bezugsquo
te der konventionellen Studienbeihilfe auf. Im 
SS 2009 lag die Bezugsquote noch bei 18%, im 

72 

SS 2011 bei 15% und nun, i.e . im SS 2015, bei 
12% . Ei n Grund dafür ist, dass die Fördersätze 
und Grenzwerte der Studienförderung seit 2008 
nicht mehr angehoben wurden . Dadurch verrin
gert si c h der Kre is der potenzie II Bezugsberechtig
ten durch die "kalte Progression", d.h. durch Ge
haltserhöhungen überschreiten immer mehr Eltern 
den Grenzwert, zu dem noch ein Förderbezug für 
ihre studierenden Kinder möglich ist. Ein weiterer 
Grund ist die weitestgehende Abschaffung der Stu
d ienbeit räge an Universitäten. Die Gesetzesnovel 
len zur Studienförderung in diesem Zeitraum ziel 
ten vor allem auf Verbesserungen für spezifische 
Gruppen ab (siehe Abschnitt I). 

Das Alter der Stud ierenden steht in engem Zu
sam menhang mit den Bezugsquoten f ür versch ie
dene Förderungen (s iehe Grafik 25 ). Vor allem bei 
der Fam ilienbe ihilfe sp iege lt sich in den Daten die 
enge Koppe lung der Beihilfe an das Alter stark wi 
der. Ab dem 24 . Lebensjahr geht der Anteil der 
Bez ieher/innen einer Fam i lienbeihilfe von 80% 
auf 0,5% unter den 26-jäh rigen Bild ungsinländer/ 
inne/n zurück. Bei der Studienbeihilfe zeigen sich 
zwei gegenläufige Trends: Der Anteil der Bezieher/ 
innen einer konventionellen Studienbeihilfe verrin -
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gert sich mit jedem Altersjahr ausgehend von rund 
20% der unter 23-jährigen Bi ldu ngsinländer/ innen 
auf 1% be i den über 30-Jähri gen. Im Gegensatz 
dazu nimmt der Antei l der Bez ieher/innen eines 
Selbsterha lter/ innen-St ipendiums mit dem Alter 
zu, er steigt von 2% der 23-Jährigen auf 23% der 
30-Jährigen . Der Schn ittpunkt beider Förderungen 
liegt bei 26 Jah ren, ab diesem Alter erhält ein grö
ßerer Anteil der Bildungsinländer/i nnen ein Selbst
erhalter/ innen -Stipendium als eine konvent ionelle 
Stud ienbeihi Ife. 

Insgesamt beziehen 34% der Studierenden aus 
niedriger Schicht, 24% jener aus mittlerer, 15% je
ner aus gehobener und 7% jener aus hoher Schicht 
eine Studienbeihilfe. Am deutlichsten ausgeprägt 
ist der Charakter der Studienbeihilfe als "Sozial
stipendium" unter den 22-jährigen Studierenden, 
bei denen die Bezugsquote unter Studierenden 
aus niedriger Schicht (rund 50%) fast zehnmal so 
hoch ist, wie unter jenen aus hoher Schicht (5%) 
(siehe Grafik 26). Anders als bei der konventionel
len Studienbeihilfe spielt das Elterneinkommen 
und damit die soziale Herkunft be i der Vergabe 
des Selbsterhalter/ innen-Stipendiums (di rekt) kei 
ne Rolle . Aber Studierende aus niedriger Schicht 

Kapitelll Studierenden-Sozialerhebung 2015 

weisen oft einen anderen Bi ldungsweg auf als Stu
dierende aus höheren Sch ichten (z. B. mehr BHS
Matu ra, deut lich mehr Berufsreifep rüfungen). Da
du rch sind sie durchsc hn ittli ch deut lich älter und 
mehr von ihn en haben sich bereits über ei nen län
geren Zeitraum se lbst erhalten. Folgl ich erfül len 
sie die Voraussetzungen für ein Selbsterha lter/in 
nen-Stipendium öfter, so dass die soz iale Herkunft 
indirekt auch be i dieser Förderung stark zum Tra 
gen kommt. 

Betrachtet man den Bezug von Stud ienbei hilfe 
nach dem höchsten beruflichen Status der Eltern, 
so zeigen sich deut liche Unterschiede: 35% der 
studierenden Kinder von Land - bzw. Forstwirtlinn/ 
en bezogen im Sommersemester 2015 eine kon 
ventionelle Stud ien be i hilfe. Ü berd urchsch n ittl ich 
hoch ist die Bezugsquote auch bei studierenden 
"Arbeiter/ innenkindern" (25%) sowie den Kindern 
von Eltern , die nie erwerbstätig waren bzw. im Fa
milienbetrieb mithelfen (25%). Besonders niedrig 
sind die Bezugsquoten bei Kindern von Führungs
kräften mit 5% (Angestellte/r bzw. öffentlicher 
Dienst) und von Freiberuf ler/ inne/n (6%), Beim Be
zug eines Selbsterha lter/ innen-Stipendiums zeigen 
sich ähn liche Tendenzen. 

Grafik 26: Nur Bildungsinländerlinnen: Studienbeihilfenquote nach sozialer Herkunft und Alter 
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Quelle: Studlerenden-Sozialerhebung 2015. 
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Kapitel Studierenden-Sozialerhebung 2015 

Die Bezugsquote der Stud ienbeihilfe spiegelt 
auc h stark wider, ob die Studierenden in einer 
ländli chen oder (vor-)städtischen Umgebung auf
gewachsen sind : So beziehen erstere beinahe dop
pe lt so häuf ig eine konvent ione ll e Studienbeihil 
fe als auc h ein Selbsterhalter/ innen-St ipend ium. 
Dies liegt vor allem daran, dass die Studienbeihilfe 
für auswärtig Studierende grundsätz li ch um € 204 
pro Monat höher ist und, da d ie meisten österrei
ch ischen Hoc hschulen in und rund um Städte an 
gesiede lt sind, müssen Studierende aus ländli cher 
Umgebung häufiger am Studienort eine eigene Un 
terkunft suche n und können nicht mehr bei den 
El tern wohnen. Dadurch ist die Wahrschein li chkeit 
eine Studienbeihilfe zu beziehen für Studierende 
aus ländlicher Umgebung, bei gleichem Einkom
men der Eltern, höher. 

Bildungs inländer/ innen mit Migrationshinter
grund in der zwe iten Generation beziehen deutli ch 
häufiger als Bildungsinländer/ innen ohne Migrati
onshintergrund Fa milienbeihilfe und konventionel 
le Studienbeihilfe (Fam ilienbeihilfe (F BH ): 55% 
vs. 43%, Konventionelle Studienbeihilfe (KSB): 

23% vs. 12%), dafür bezi ehen sie aber etwas se l
tener ei n Se lbsterhal ter/ innen-Stipendium (4% 
vs. 7%) und Leistungsstipendie n der Hochschule 
(2 ,2% vs. 5%). Zum Teil erklärt sich diese Tatsa
che daraus, dass Bildungs inländer/ innen mit Mi 
grat ionshintergrund in der zweiten Generat ion im 
Schnitt um 1,5 Jahre jünger sind. 

14.3 Höhe der Studienförderung 

Die durchschnittliche Höhe der konventionellen 
Studienbeihilfe beträgt rund € 310 pro Monat. l1 

Knapp 30% der Bezieher/ innen einer konventio
nellen Studienbeihilfe erhalten weniger als € 200 
pro Monat an Studienförderung, rund 50% erhal 
ten maximal € 299 pro Monat und gut 10% erha l
ten € 500 oder mehr (siehe Grafik 27). Di e Höchst
studienbeihi lfe von € 679 erhalten im Rahm en der 

11 In der hier diskutierten HÖhe der Studien förderung si nd sä mtl iche 

gegebenenfalls bezogenen Zuschüsse, wie Fahrtkostenzusc huss, Kin

derbetreuungskostenzusch uss oder Zusc hläge für Studierende mit Be

hinderung Inkl udiert. 

Grafik 27: Verteilung der monatlichen Förderbeträge nach Beihilfenform 
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Quelle: Studterenden-Sozialerhebung 2015. 
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konventionellen Studienbeihilfe also nur wenige 
Studierende. Seit dem SS 2011 hat sich der Anteil 
der Studierenden, welche die Höchst be ihilfe bezie
hen, all erd ings verdrei facht. Dies li egt an der ver
kü rzten Bezugsda uer der Familienbei hilfe, welche 
von der Studienbeihilfe abgezogen wird und diese 
damit verringert. Es fällt auf, dass die durchschnitt
lichen Förderbeträge vom 23. auf das 24. Lebens
jahr und vom 24. auf das 25 . Lebensjahr deutlich 
ansteigen, was ebenfalls im Wegfall der Familien
beihilfe in diesen Altersjahrgängen begründet liegt. 
Doch auch abgese hen von diesen spru nghafte n An
st iege n lässt sich ein le ich ter posi t iver Trend in der 
durchschnittlichen Förderhöhe mit zunehmendem 
Alter der Bezieher/innen konstatieren . 

Unter Bezieher/inne/n eines Selbsterhalter/ 
innen-Stipendiums beträgt die durchschnittli 
che Förderhöhe rund € 680 pro Mona t und 54% 
der Bezieher/ innen erhalten zwischen € 600 und 
€ 699 pro Monat. Meh r als ein Drittel aller Bezie
her/ i n nen eines Se i bsterha Iter/ i n nen-St i pend i ums 
erhält Bet räge, d ie au fgrund von Zusc hüssen über 
der Höchststudienbeihil fe liegen. Die Höchstst u-

Kapitelll Studierenden-Sozialerhebung 2015 

dienbei hil f e des Stud ienabsch I uss-Sti pend i u ms 
liegt zwischen € 700 und € l.040 pro Monat und 
ist abhängig vom vorhergehe nden Erwerbsausmaß 
und Verdienst der Studierenden . Im Durchsc hnitt 
werden hierfü r rund € 820 pro Monat ausbeza hl t. 

14.4 Gründe für die Einstellung oder 
Ablehnung von Studienbeihilfe 

14% aller Bildungsin länder/ innen haben früher 
eine Form der Stud ienbe ihi lfe bezogen, beziehen 
derzeit aber keine mehr (s iehe Grafik 28). Bei rund 
einem Fünftel all er Bil dungs inlä nder/ inn en wur
de der Ant rag auf St udienförderu ng abge lehnt und 
46% aller Bi ldungsinländer/innen haben nie eine 
Studienbeihilfe bean tragt. 

Von allen abgefragten Gründen für die Ableh
nung eines Ant rages auf Stud ienbe ihilfe wurde die 
Einkommenssitua t ion der Eltern mit Abstand am 
häufigsten angegeben (82% ). St udierende, deren 
Studie nbeih il fe nbezug eingestellt wu rde, ne nnen 
hierfür breiter gest reute Begründu nge n: Bei 45% 
verursachte die zu lange Studiendauer die Einstel-

Grafik 28: Nur Bildungsinländerlinnen: "Typen" im Zusammenhang mit Antrag auf und Bezug von 
Studienbeihilfe 

Mind. 1 mal Studienbeihilfe beantragt 

I 
I 

stattgegeben 

I 
noch nicht entschieden 

+. • 
Alle Themen beziehen sich nur auf Bildungsinländerl innen. 

abgelehnt 

Stud ienbeih Ilfe umfasst konventionelle Studien bei hi Ife , Se lbsterha lter/innen-S tipendium oder Studienabsch luss·Stipend ium. 

Typ I.d : kein aktueller oder ehemal iger Bezug und aktueller Antrag noch nicht en tschieden . 

Quelle: Studierenden-Sozia/erhebung 2015. 
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lung der Studienbeihilfe, knapp ein Fünfte l nennt 
als Grund der Einstellung die geänderte Einkom
menssituation der Eltern, 14% verl oren die Stu 
dienförderung aufgrund ihres zu hohen Ein kom
mens aus eigener Erwerbstätigk eit, 11 % gaben ei
nen Studienwechsel als Grund an und 9% mei n
ten aufgrund mangelnden Stud ienerfolgs keine 
staatlichen Fördermittel mehr zu erhalten. Bei 1% 
der Bildungsinländer/ innen in Masterprogrammen 
wurde die Studienförderung eingestellt , weil sie 

mehr als 24 Monate nach dem Bachelor-Abschluss 
mit ihrem Master-Studiu m begonnen haben. Die 
se Quote ist auch desha lb so gering, weil fast all e 
Übertritte in ein Masterstu dium innerhalb von 2 
Jahren nach Abschluss des Bachelorstud iums er
folgen. Die relative Häufigkeit der genannten Grün 
de hat sich seit dem Sommersemester 2011 nur 
marginal geändert. 

14_5 Gründe warum kein Antrag auf 
Studienbeihilfe gestellt wurde 

Befragt nach den Gründen, warum sie niemals ei 
nen Antrag auf Studienbeihilfe gestellt haben, gibt 
über die Hälfte der Bildungsinländer/innen an, 
dass das Einkommen ihrer Eltern zu hoch für den 
Bezug einer Stud ienbeihi lfe se i . Etwa ein Drittel 
hat auf eine Antragsteilung verzichtet, nachdem 
ihnen d ie Stipendienrechner der AK bzw. der ÖH 
im Internet keinen Erfolg in Au ssicht stellten. 12 

15% der Bildungsin länder/ innen , die nie einen 
Antrag auf Studienförderung gestellt haben, ge
ben an , nicht lange genug erwerbstätig gewesen 
zu sein, um Anspru ch auf ein Selbsterhalter/i nnen
Stipendium zu haben. 11 % meinten, be i Studien
beginn bereits die Altersgrenzen der Stud ienbeihi l
fe überschri tten zu haben und ebenfa ll s 11 % wa
ren sich sicher, die Zuverdienstgrenze nicht einhal
ten zu können. 13 Dies gaben deutlich mehr Männer 
(13%) als Frauen (8% ) an und vor allem Studieren
de über 25 Jahre (rund 18%). Beinahe jede/r zehn 
te Nicht-Antragste ll er/ in befürchtete, die erforder
lichen Leistungsnachweise nicht erbr ingen zu kön
nen. Immerhin 7% (bzw. 12% der unter 2 1-Jäh 
rigen) wussten nach eigenen Angaben nic ht, dass 
Stud ienbeihilfe beantragt werden kann. Bildungs
in länder/ i n nen mit M igrationsh i ntergru nd nan nten 
diesen Grund doppelt so häufig. 

12 Il r • 

13 Derzeit € 10 .000 pro Jahr, allerd ings ist diese in den letzten Jahren 

sukzessive angehoben worden . 
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14_6 Finanzielle Situation von 
Bezieher/inne/n einer konventio
nellen Studienbeihilfe bzw. eines 
Se I bsterha Iter/i nnen-Sti pend i ums 

Bezie her/ innen einer konven t ionellen Studienbei 
hilfe sehen sich deutlich häufiger mit finanziel 
len Problemen konfrontiert als Gleichaltrige , weI 
che keine Beihilfe beziehen . Beinahe drei Viertel 
al ler betroffenen KSB-Bezieher/ innen nennen als 
Ursache dafür, dass ihre Famil ien nicht in der Lage 
sind, sie stärker zu unterstützen. Eine mangelnde 
Erwerbstätigkeit wird von 6-7% der KSB -Bez ieher/ 
innen als Grund f ür aktuelle f inanzielle Notlagen 
genannt. Rund ein Drittel der KSB-Bezieher/innen 
gibt an, in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten, 
falls unerwartete Au sgaben in einer Höhe von mehr 
als € 450 auf sie zukämen . Bei diesem betroffenen 
Drittel der KSB-Bezieher/i nnen wäre auch ke ine fi 
nanzielle Unterstützung be i Bedarf, z.B . von den 
Eltern , Verwandten oder Partner/ inne/n gegeben. 

Die Familienbe ihilfe wird , wie oben bereits er

wähnt , von der auszubezah lenden Studienförde
rung abgezogen. Es zeigt sich aber, dass rund ein 
Vi ertel der Bez ieher/i nnen einer KSB , we lche Fa 
mil ienbeih il fe beziehen, diese nicht oder lediglich 
in Teilen von ihren Eltern wei tergereic ht bekom
men . 

Bez ieher/ innen einer KSB haben in der Rege l 
einen höheren Zeitaufwand für ihr Studium als 
Gleichaltrige, welche keine Beihilfe beziehen . 
Pr inzipiell sol lte die Studienbeihilfe ein VoIlzeit 
studium ermög lichen - in der Studierenden-Sozi
alerhebung wurde wiederholt gezeigt, dass etwa 
ab einem Erwerbsausmaß von 10 Woche nstun
den die Studien intensitä t bereits deut li ch leidet. 
Im SS 20 15 waren rund ei n Drittel der Bezieher/ 
innen einer KSB in einem so hohen Ausmaß er
werbstätig. 

Studierende , die ein Selbsterhalter/innen-Sti
pendium beziehen, geben mit 33% überdu rch 
schnittlich häufig (alle Studierenden: 26%) an, mit 
f ina nziellen Schwi eri gke iten konf rontiert zu sein. 
Kontrolliert man aber zusätzlich für das Alter der 
Studierenden, so wird deutlich, dass Studierende, 
wel che ein Selbsterhalter/innen-Stipendium bezie
hen, zwar häufig finanzielle Schwierigkeiten haben, 
dass diese Problematik aber in vielen Fällen mit 
den Altersgenossen getei lt wird , welche (derzeit) 
keine Beihilfe beziehen . Erst bei über 30-J ährigen 
zeigen sich klar unterschied l iche Tendenzen zwi
schen den Selbsterhalter/innen-Stipendium-Bezie-
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her/inne/n und jenen, we lche keine Beihilfe bezie
hen: Erstere geben um rund lO%-Punkte häufiger 
(37% vs. 26%) an, f inanziel le Prob leme zu haben. 

Die Alte rsgrenzen, welche entscheiden, ob ein 
Selbste rhalter/i nnen-St ipendium bezogen werden 
ka nn, sind für viele Studierende, die verzögert an 
die Universität kommen , der Grund warum sie ke i
nen Anspru ch auf diese Form der staatlichen Un
terstützung haben. Generell werden diese Alters
grenzen von den Studierenden häufig thematisiert: 
Sie werden vielfach als diskriminierend für jene 
empfunden, welche ihr Studium verzögert begin
nen und dadurch insgesamt für einen kürzeren 
Zeitraum Beihi lfen beziehen können als Studieren
de , wel che direkt nach der Schule an die Hoch
schule kommen. 

15. Einnahmen und Ausgaben 

15.1 Einnahmen im Überbl ick 

Im Durchschnitt beliefen sich die Geldeinahmen 
der Studierenden im Sommersemester 2011 auf 
etwa € 990 pro Monat. Dieser Wert inkludiert unre
gelmäßige Einkünfte und einmalige Zahlungen , die 
jeweils pro Monat umgerechnet wurden. Zusätzli ch 
erhielten die Studierenden Naturalleistungen, also 
unbare Zahlungen von Dritten, in Höhe von durch
schnittlich € 140 pro Monat. Summiert ergibt dies 
ein mittleres Gesamtbudget von rund € l.130 mo
nat li ch. 

Dies sind al le rdings nur bedingt aussagekräf
tige Durchschn ittswerte, da die Einnahmensi t u
ation von Stud ierenden stark variiert (siehe Gra
fik 29) : So finanziert ein Viertel der Studieren 
den Leben und Studium mit weniger als € 730 
pro Monat, der Hälfte der Studierenden steht ein 
monatliches Budget von € 730 bis € 1.400 zur 
Verfügung . Das "oberste" Viertel der österreichi
schen Studierenden hat ein Budget von mehr als 
€ 1.400 pro Monat. 

Die Einnahmen der Studierenden setzen sich 
aus vielen unterschiedlichen Quellen zusammen. 
Die bedeutendsten sind Unterstützungen der EI 
tern, Einnahmen aus eigener Erwerbstätigkeit so
wie staat l iche Studienförderungen. Rund 73% al
ler Studierenden erhalten von ihren Eltern, Partner/ 
inne/n oder Verwandten Geld und/oder Natural leis
tungen. Allerdings ist hier auch die Familienbei 
hilfe, die an die Eltern ausgezahlt wird , entha lten . 
In Summe machen die Zuwendungen von der Fa-
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milie rund € 380 bzw. 33% des Gesamtbudgets 
aus. Von ebenso großer Relevanz sind Einnahmen 
aus eigener Erwerbstätigke it: 61 % aller Stud ieren
den sind während des Semesters erwerbstätig und 
haben ein du rchschn ittl iches Erwerbsei nkommen 
von € 780 - umgerechnet auf alle Studierenden 
trägt dies € 470 zum mittleren Gesamtbudget be i. 
Somit stellen Einnahmen aus Erwerbstätigkeit im 
Schnitt den größten Einnahmeposten von Stud ie
renden dar, und zwar 42% des Gesamtbudgets. 
Ein knappes Fünftel aller Studierenden bezieht 
eine staatliche Studienförderung (Studienbeihil
fe, Selbsterhalter/ innen-Stipendium, Studienab
sch luss-Stipendium , Studienzuschuss, Kinderbe
treungskostenzuschuss) - aus dieser Quelle stehen 
diesen Studierenden im Schnitt rund € 420 zur 
Verfügung (das sind 0 € 76 über alle Studierenden 
bzw. 7% des m ittle ren Gesamtbudgets). Daneben 
existie ren noch andere Einnahmequellen, die zwar 
im Aggregat über alle St udierenden keine so große 
Rolle spielen , aber dennoch in Einzelfä l len den Le
bensunterhalt sichern: So erha lten rund 18% der 
Studierenden finanzie l le Unterstützung aus staat
lichen Quellen, die nicht speziell auf Studierende 
zugeschnitten sind. Darunter fallen etwa Arbeitslo
senge ld , Waisenpension, Wohnbeihilfe, Kinderbe
treuungsgeld, Familienbeihilfe für eigene Kinder, 
Bildungskarenz-/-teilzeitgeld (aber nicht Studien
beihilfe und Fami lienbeihilfe für sich selbst). Diese 
Einnahmen tragen rund € 80 bzw. 7% zum monat
l ichen Gesamtbudget des/der Du rchschnittsstudie
renden bei. Weitere € 110 bzw. 10% des durch
schnittlichen monatli chen Budgets stammen aus 
Geldeinnahmen aus Leist ungsstipendien der Hoch
schule oder anderen Stipend ien der Hochschule, 
Förderungen einer österreichischen Gemeinde oder 
eines österreichischen Bundeslandes, Förderungen 
aus dem Heimatland/Ausland, Förderungen durch 
ein privates Unternehmen, sonstigen Förderungen 
aus Österreich (z.B. Fonds, Kammern, ÖH), regel
mäßigen Einnahmen aus Unterhaltszahlungen , Ali
menten, Einkünften aus Vermietung , Einkommen 
aus Ferialjobs und sonstigen unregelmäßigen Quel 
len (sofern diese für den monatlichen Lebensun
terhalt verwendet werden) . 

11 % aller Studierenden verfügen ausschließ
li ch über Unterstützungsleistungen ihrer Eltern, 
12% best reiten ihren Lebensunterhalt zu r Gänze 
mit Einnahmen aus eigener Erwerbstätigkeit und 
für knapp 1% aller Studierenden sind staatliche 
Stipend ien die einzige Einnahmequelle. Dies ver
deutlicht, dass die Mehrheit der Studierenden ihre 
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Grafik 29: Verte ilung des monatl ichen Gesamtbudgets (inkl. Naturalleistungen) 
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Naturalleistungen von El tern, Partner/inne/n und Verwandten werden monetär bewertet in s Gesamtbudget miteinbezogen , siehe dazu auch die me

thodischen Hinweise im Kernberi cht (Band 2). 

Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015. 

Lebens- und Stud ienkosten aus unterschiedlichen 
Quellen finanziert. 

15.2 Einnahmen im Zeitvergleich 

Insgesamt ist das Budget (inkl . Naturalleistungen) 
der Studierenden in Österreich se it 2011 kauf
kraftbereinigt um rund 5% gestiegen. Der An stieg 
ist hau ptSächlich auf gestiegene Ei nnahmen aus 
Erwerbstätigkeit während des Semesters zurück
zuführen, Es zeigen sich leichte Strukturverände
runge n bzw, ein Wechsel in der Einnahmenh ierar
chie: machten 201 1 die fami l iären Zuwendungen 
38% aus, so liegt dieser Anteil 20 15 bei nur mehr 
33% (bar wie unbar)' Zum Teil liegt dies an ei
ner Verkürzung der gesetzlichen Bezugsdauer der 
Familienbeih il fe , welche in der finanz iellen Un
terstützu ng durch die Eltern eine bedeutende Rol
le einnimmt. Insgesamt sind die Einnahmen aus 
der eigenen Erwerbstätigkeit für immer mehr Stu 
dierende von großer Bedeutung zur Finanzierung 
des eigenen Lebensun terhalts , während glei chzei-
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t ig die Famil ie in dieser Hinsicht an Gewicht ver
liert (siehe Grafik 30). 

Der An te il der Studienbeihilfenbezieher/innen 
(inkl. Selbsterhalter/ innen- und Studienabschluss
St ipendium ) ist seit 2011 gefallen, wobei den Be
zieher/inne/n im Schnitt ein höherer Betrag aus 
Studienförderung (+ € 24) zur Verfügung steht . 
Das Gesamtbudget der Stud ie n bei hilfen bezieher/ 
innen ist seit 2011 nominal um rund 16% ange
stiegen, wäh rend das Budget jener, we lche keine 
Beihilfe erhalten , led iglich um 11% angest iegen 
ist. Dieser Anst ieg in der durchschn ittl ichen För
derhöhe ist hauptsächli ch auf die Verkürzung der 
Bezugsdauer der Fami l ienbe i hil fe zurückzufüh 
ren: So eine solche bezoge n wird, wird diese von 
der Studienbeihilfe abgezogen. Die Studienbeihil
fenbezieher/ innen , die nun ab einem Alter von 24 
bzw. 25 Jahren keine Famil ienbe ih ilfe mehr bezie
hen, erhalten denselben Betrag also durch die Stu
dienbeihilfe, weshalb die durchschnittliche Studi 
enbeihilfe höher ausfällt als 2011. 
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Grafik 30: Finanzierungstypen im Zeitvergleich 
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Eine Person wird einem Finanzierungstyp zugeordnet, wen n mind. 75% des Budgets aus genannter Quelle stammen. 

Angaben von 2015 ohne Studierende an Privatun iversitäten und Hochschulen, die an der Studierenden-Sozialerhebung 20 11 nicht tei lgenom

men haben. 

Quelle: Studierenden-Sozlalerhebung 2015. 

15.3 Einnahmen nach Geschlecht und 
Alter 

Die Einnahmen der Studierenden sind in Höhe und 
Struktur stark altersabhängig. Mit zune hm endem 
Alter ste igt das durchschnitt l iche Gesamtbudget 
von etwa € 800 be i den unter 2 1-Jährigen auf rund 
€ 1.700 in der Gruppe der über 30-Jährigen an 
(siehe Grafik 31). Mit zunehmendem Alter verl ie
ren Zuwend ungen der Fam ilie und Einnahmen aus 
Studienbe ihilfen an Bedeutung, während Einnah
men aus Erwerbstätigkei t zentral werden . Bis zum 
Alter von 24 Jahren ist die Familie die wichtigste 
Einnahmequelle von Studierenden, ab 25 Jahren 
ist es die eigene Erwerbstätigkeit. Entsprechend 
dem hohen Anteil der Bez ieher/ innen eines Selbst
erhalter/ innen-Stipendiums unter den älteren Stu
dierenden erreicht die Studienförderung bei 25-
bis 30-jährigen Stud ierenden mit rund 10% des 
Gesamtbudgets die größte Bedeutung als Einnah
mequelle . 

Hinsi chtli ch des Geschlechts zeigt sich , dass 
das Gesamtbudget der Männer leicht über jenem 
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der Frauen liegt (€ 1.190 vs . € 1.ll0). Dieser 
Unterschied ist vor allem auf das höhere Erwerbs
ei nkommen von Männ ern zurückzuführen (€ 560 
vs. € 430), welches 47% an ihrem Gesamtbudget 
abdeckt. Frauen dagegen decken du rch Erwerbs
tätigkeit 39% ihres Ei nkommens ab, von größerer 
Bedeutung als für Männer sind für sie Unterstüt
zungsle istungen der Familie (insbesondere Natu
rall eistungen) . Hierbei ist anzumerken , dass Män
ner im Schnitt 1,3 Jahre älter sind als ihre Kol 
leginnen und sich die geschlechtsspezifischen 
Einnahmenunterschiede vor all em bei über 25-jäh
ri gen Studierenden zeigen. 

15.4 Einnahmen nach sozialer Herkunft, 
Alter und Migrationshintergrund 

Da Studierende aus niedriger Schicht im Schnitt 
deutlich älter sind als Studierende anderer Her
kunftsschi chten , wird auch die Einnahmensituati
on nach sozialer Herkunft gemeinsam mit dem Al
ter betrachtet (siehe Grafik 32), Dabei zeigt sich, 
dass Studierende aus niedriger Schicht be i den un-
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Grafik 31: Höhe und Zusammensetzung des monatlichen Gesamtbudgets nach Alter in Euro 
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Quelle: Studlerenden-Sozia/erhebung 2015. 

ter 25-Jährigen die geringsten Einkommen aufwe i
sen, bei den 25- bis 30-Jährigen ist das Budget 
der Studierenden all er Schichten in etwa gleich 
hoch, und bei den über 30-Jährigen verfügen je
ne aus niedriger Schicht über das höchste Gesamt
budget. Den größten Unterschied zwischen den 
Schichten machen Geld - und Naturalle istungen 
von Seiten der Familie aus, welche bei Studieren
den aus niedrigeren Schichten geringer sind. Die
se Unterschiede können von der Studienförderung 
teilweise, aber nich t zur Gänze ausgegl ichen wer
den: Unterscheidet sich die Summe aus familiä
ren Zuwendungen und Studienförderung zw ischen 
hoher und niedriger Schicht bei unter 25-Jähr igen 
noch um 25%, beträgt die Differenz bei 25- bis 
30-Jährigen schon 32% . 

Bildungsinländer/ innen ohne Migrationshinter
grund haben im Vergleich zu Bildungsinländer/ 
inne/n mit Migrationshintergrund in der 2. Gene
ration im Durchschnitt ein etwas höheres Budget 
zur Verfügung. Bei den unter 21-Jährigen beträgt 
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die Differenz durchschnittlich € 79, bei bis un
ter 25-Jähr igen € 97, danach gleichen sich die 
Budgets an . Unter 30-Jährige mit Migrationshin
tergrund bekommen im Schnitt weniger finanziel
le Unterstützung von Familie und Partner/inne/n 
als Bildungsinländer/innen ohne Migrationshinter
grund - diese Differenz wird auch dadurch nicht 
ausgeglichen, dass die Studienförderung einen hö
heren Anteil des Budgets von Bildungsin länder/ 
inne/n mit Migrationshintergrund ausmacht. Im 
Gegenzug sind unter 30-Jährige mit Migrat ionsh in
tergrund im Schnitt in höherem Ausm aß während 
des Semesters erwerbstäti g, weswegen die Einnah
men aus Erwerbstäti gke it für sie einen absolut und 
relativ größeren Antei l im Budget ausmachen. 

Bildungsinländer/innen mit Migrationshinter
grund in der l. Generat ion unterscheiden sich 
bezüglich der Höhe des Gesamtbudgets als auch 
dessen Struktur kaum von Bildungsinländer/inne/n 
oh ne M igrationsh intergrund . 
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Grafik 32: Höhe und Zusammensetzung des monatlichen Gesamtbudgets nach sozialer Herkunft 
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Über 30J. 

• Familie (Geld) • Naturalleistungen Studienförderung Erwerbstä tigkeit • Sozialtransfers • Sonstiges 

Familie (Geld) : Barleistungen von Eltern, Partner/ inne/n und anderen Verwandten , inkl. Familienbeihilfe . 

Der Schichtindex bezieht sich nur auf Angaben von Studierenden, deren Eltern in Osterreich geboren wurden . 

Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015. 

15.5 Einnahmen im europä ischen 
Vergleich 14 

Verglei ch t man die Zusammensetzung des Budgets 
der/des durchschnittlichen Studierenden in Öster
rei ch mit der Struktur des Budgets von Studieren 
den in anderen Ländern des EHR (Europä ischer 
Hochschulraum) 15, so zeigt sich, dass Studieren 
de in Österre ich zu einem verglei chswe ise gerin 
gen Te il von ihrer Fam ilie finanziert werden (33%), 
während die Einnahmen aus eigener Erwerbstätig
keit relativ bedeutend sind (45%). Dies liegt auch 
daran, dass der Anteil von älteren Studierenden in 
Österrei ch sehr hoch ist. Bezügli ch des Anteils von 
öffentlichen Mitteln am Budget befindet sich Ös
terrei ch mit 14% in der betrachteten Gruppe von 
Ländern im Mitte lfeld. 

14 Aus Gründen der Konsistenz wurden Elternwohner/ innen für den eu

ropäischen Vergleich aus der Grundgesamtheit ausgesch lossen . 

15 Abfrage EUROSTUDENT V Database; Erhebungsphase je nach Land 

zw. 20 13 und 2014 . 
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15.6 leb.~nshaltungs- und Studienkosten 
im Uberblick 

Die Gesamtkosten der Studierenden setzen sich 
aus eigenen Ausgaben und Kosten , die Dritte für 
sie übernehmen (sogenannte Naturalleistungen), 

zusammen. Da einmalige Ausgaben wie Urlaubs
kosten oder größere Anschaffungen nicht erho
ben wurden, liegen die monatlichen Ausgaben im 
Schnitt unter den Einnahmen. Au s diesem Grund 
ist auch die Berechnung einer Bi lanz nicht mög
lich, da sich das Gesamtbudget auf alle Ein nah
men bezieht, der Fokus der Ausgaben aber auf den 
laufenden Ausgaben liegt. Unregelmäßige, plötz
lich auftretende Kosten , wie etwa für Reparaturen, 
sind folglich nicht in den Kosten enthalten. 

Die durchschnittli chen Gesamtkosten der Stu
dierenden in Österreich be laufen sich im Sommer
semester 2015 auf rund € 930 pro Monat. Davon 
werden € 870 für Lebenshaltungskosten aufge
wendet, € 60 entfallen auf Studienkosten. Von den 
Gesamtkosten tragen d ie Studierenden mit € 790 
gut vier Fünftel der Kosten selbst, die Naturalleis-
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Kapitell! Studierenden-Sozialerhebung 2015 

Grafik 33: Höhe und Zusammensetzung der durchschnittl ichen Kosten nach Alter 
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• Wohnen • Ernährung Mobilität Freize it • Studium • Sonstiges 

Sonst iges: Kosten für Kleid ung, Sc huhe, Kommuni kat ion, Medien, Gesundheit, Kred itrückzah lungen, Haushalt, Sparen, 

Unterhal tszahlunge n/Al imente, Rauchen etc .. 

Quelle: Studierenden-Soziaferhebung 2015 

tungen betragen durchschnittl ich € 140 pro Mo
nat. 

Wie auch in den früheren Studierenden-Sozi 
alerhebungen ist Wohnen mit durchschnittli ch 
€ 330 der größte Kostenpunkt. Rund 88% der 
Studierenden haben Wohnkosten, 66% zahlen di e
se zumindest te ilweise se lbst. 12% haben fo lgl ich 
keine Wohnkosten , vornehm lich, we il sie unent
geltlich be i den El tern wohnen. Auf die Gesamt
kosten des/der "virtue ll en Durchschnittsstudieren
den" gerechnet, machen Wohnkosten im Schnitt 
36 % aus. Kosten für Ernährung fallen bei allen 
Stud ierenden an, im Schnitt betrage n sie € 200 -
rund 21 % der Gesamtkosten. Kosten für Kl eidung 
(83% all er Stud ierenden, 0 € 56) , Mob i lität (90% , 
o € 79) und Kommunikat ion (97 % , 0 € 29) fa l
len bei fast allen Studierenden an, für Gesundheit 
haben dagegen 56% monat li che Aufwendungen in 
der Höhe von durchschn ittlich € 33. Die nächs
ten relevanten Kostenpunkte entfa ll en auf Fre izeit 
(93%, 0 € 92) und sonst ige Ausgaben . 8% der 
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Studierenden zahlen Kredite zurück (0 € 270), 
wobei es sich hier vor all em um Kred ite f ür Eigen
heime von älteren Studierenden handelt . 

Bei den Studienkosten , du rchschn ittlich € 61 
pro Monat, sind Studienbeiträge mit € 20 der 
höchste Kostenpunkt . 24% der Studierenden (an 
Universitäten u.a . bei Überschreiten der Toleranz
studiendauer) zah len Studienbe iträge in Höhe von 
umgerechnet € 83 pro Monat. Dam it ist se it 2011 
der Anteil jener, die Stud ienbe iträge zahlen, sowie 
die Höhe dieser um 2 Prozentpunkte oder € 22 ge
stiegen, wobei all erd ings € 18 des Anst iegs der Tat 
sache gesc hu ldet sind, dass an der Stud ierenden
Sozialerhebung 2015 erstma ls Privatuniversitäten 
teilgenomme n haben. Der An tei l jener, we lche Bei 
t räge bezah len, li egt 2015 aber auch bei den öf 
fent l ichen Universitäten und Fachhochschu len bei 
24%, ist demnach auch all ein in d ieser Gruppe 
se it 2011 um 2%-Punkte angestiegen . 
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15.7 Kosten im Zeitvergleich 

Die durchschnittlichen Kosten der Studierenden 
sind im Sommersemester 2015 inflationsberei
nigt etwas geri nger als im Sommersemester 20 1l. 
Dies gilt sowoh l insgesamt als auch für all e ein
zelnen Kostenposten, mit Ausnahme der Wohnkos
ten . Diese sind inflationsbereini gt gering gest ie
gen (+2%) . Die Kosten für Ernährung gingen mit 
-5% am geringsten zurück, die Kosten für Mobi 
lität , Freizeit und Sonstiges 16 sind real um rund 
10% gesunken. 

15.8 Kosten nach Alter, sozialer Herkunft 
und Wohnform 

Die Gesamtkosten nehmen mit ste igendem Alter zu 
(siehe Grafik 33). So haben Studierende, die jünger 
als 20 Jahre sind, im Schnitt Kosten von € 650 pro 
Monat, 25-Jährige wend en im Schnitt € 880 auf 
und Studierende über 30 Jahre € l.400. Vor all em 
in den Bereic hen Wohnen, Ernäh rung, Mobi li tät, 
Freizeit und Sonstiges zeigen sich mit steigendem 
Alter deutliche Zunahmen . So geben 30-Jährige im 
Schnitt um € 150 mehr pro Monat für Wohnen aus 
als 20-Jährige (€ 394 vs. € 240), Die Kosten für 
Ernährung steigen zwischen 20- und 30-Jährigen 
um € 90 (€ 144 vs. € 229). Die Mobilitätskos
ten steigen zwischen 20- und 30-Jährigen um rund 
€ 30, wobei der größte Anstieg zwischen 25 und 
26 Jahren erfolgt, da hier viele Vergünstigungen im 
öffentl ichen Verkehr wegfallen. 

Interessant ist, dass die Struktur der Kosten für 
alle bis 30-Jährigen nahezu konstant bleibt. So 
machen z.B . in allen Altersgruppen die Wohnungs
kosten ein gutes Drittel der Gesamtkosten aus und 
es werden gut 20% für Ernährung aufgewendet. 
Led iglich die sonstigen Kosten nehmen einen zu 
nehmend größeren Anteil an den Gesamtkosten 
ein, sie steigen von 16% bei 20-Jährigen auf 21 % 
bei 30-Jährigen. Dies liegt auch daran, dass Kos
ten für Kinderbetreuung hierin enthalten sind . 

Das Alter der Studierenden korrelie rt stark mit 
der Wohnform. So haben Studierende , die bei den 
Eltern oder in einem Wohnheim leben, mit € 620 
bzw. € 740 deut li ch niedrigere durchschnittliche 
Gesamtkosten als Studierende, die in einem ei
genen Haushalt allein oder mit Partner/i n wohnen 
(€ l.130). Studierende in Wohnheimen liegen im 

16 Sonstiges: Kosten für Kleidung. Schuhe, Kommun ikation , Medien , 

Gesundheit , Kreditrückzahlungen, Haushalt , Sparen, Unterhaltszah

lungen/Alimen te, Kinderbetreuung, Rauchen etc .. 
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Kapitelll Studierenden-Sozialerhebung 2015 

Alter zwi schen di esen beiden Gruppen, ihre Kosten 
belaufen sic h im Schnitt auf € 820 pro Monat. 

Die durchschnittlichen Gesamtkosten sind be i 
Studierenden aus niedr iger Schicht am höc hsten 
(etwa € 1.020) und sinken bis zur hohen Schicht 
auf € 910. All erdi ngs sind Studierende aus ni ed
riger Schicht deutlich älter, wodurch sic h diese 
Untersch iede erklären lasse n. In der Struktu r der 
Gesamtkosten sind auch hier kaum große Unter
sch iede zu erkennen. Di e soziale Herkunft hat ins
gesamt beinahe keine Auswirkungen auf Höhe und 
Stru ktur der Lebensha ltungs- und Studi en kosten. 

16. Finanzielle Schwierigkeiten 

16.1 Betroffenheit von finanziellen 
Schwierigkeiten 

9% der Studierenden geben an, derzeit sehr stark 
von finanziellen Schwierigkeiten betroffen zu sein, 
weitere 17% sind sta rk betroffen, und 24% zum in
dest te ilweise. Insgesamt geben also rund 26% der 
öste rreichischen Studierenden an , von finanziel
len Schwierigkei ten stark bzw. sehr sta rk betrof
fen zu sein. Im Verglei ch mit anderen EHR-Staaten 
liegt der Anteil von Studierenden mit finanziellen 
Schwierigkeiten in Österrei ch im Mittelfeld. Ver
glichen mit 20 11 ist der Ante il der Studierenden 
mit finanziellen Schwierigkeiten im Schnitt um 
2%-Punkte zurückgegangen, wobei dieser Rü ck
gang vor allem bei den unter 26-Jährigen zu beob
achten ist (siehe Grafik 34). 

Es zeigt sich ein stetiger Anstieg des Anteils 
von Studierenden mit finanziellen Schwierigkeiten 
nach Alter bis zur Gruppe der 28-Jährigen (38% 
von diesen geben finanzielle Schwierigkeiten an) 
- danach geht der Anteil mit fi nanziel len Schwie
rigkeiten aber wieder zurück. Bei über 26-Jähr igen 
liegt der Anteil mit finanziellen Schwieri gkei ten in 
jeder Alterskategorie aber bei mindestens 30%. 

Auch die sozia le Herkunft hat einen großen 
Einfluss auf die Wahrscheinlichke it , ob sich ein/e 
Studierende/r mit finanz iellen Schwierigkeiten kon 
frontiert sieht. So ist im Mittel die Betroffenheit von 
finanziellen Schwierigkeiten unter jenen aus nied
riger Sch icht beinahe doppelt so hoch wie bei Stu 
dierenden aus hoher Schicht (29% vs . 16% sind 
(sehr) stark von finanziellen Problemen betroffen). 
Der Einfluss der sozialen Herkunft auf die Bet rof
fenheit von finanziellen Schwierigkeiten ist unter 
jüngeren Studierenden deutli ch stärker ausgeprägt 
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Kapitel 11 Studierenden-Sozialerhebung 2015 

Grafik 34: Anteil mit finanziellen Schwierigkeiten im Zeitvergleich 2011-2015 
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-+- Finanzielle Schwierigkeiten 2015 ..... Finanzielle Schwierigkeiten 2011 

Angaben von 2015 ohne Stud ierende an Privatuniversitäten und Hochsc hulen , die an der Stud ierenden-Sozialerhebung 20 11 

nicht teilgenommen haben . 

Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015. 

als unter älteren (siehe Grafik 35). Dies erklärt sich 
daraus, dass für jüngere Stud ierende die U nterstüt
zung der Familie die wichtigste Finanzierungsque l
le darstellt, wogegen für die Älteren die eigene Er
werbstätigkeit diese Rolle einnimmt. Familien aus 
niedriger sozia ler Schi cht können ihre studieren
den Kinder oft nicht in demselben Ausmaß unter
stü tzen wie Famili en aus hoher Schicht, und auch 
die konventionelle Studienbe ihil fe kann diese Un
terschiede nicht vollständig ausgleichen. Hinsicht
lich des Geschlechts zeigen sich keine strukturellen 
Unterschiede bei der Betroffenheit von finanziellen 
Schwierigkeiten. So Unterschiede auftreten, sind 
diese beinahe ausschließ li ch auf andere Faktoren, 
wie etwa das Alter, zurückzuführen. 

16.2 Ursachen für finanzielle 
Schwierigkeiten 

Studierende mit finanziellen Schwierigkeiten wur
den in der Folge nac h den Gründen für ihre finan 
zielle Lage gefragt. Die häufigste Antwort lautete 
hierbei, dass die Eltern sie nicht stärker unterstüt-
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zen können (52% der Studierenden mit finanziel 
len Schwierigkeiten nennen dies als Ursache, das 
sind umgerechnet 13% aller Studierenden). Diese 
Antwort ist zu unterscheiden von jener, dass die EI 
tern ihre studierenden Kinder nicht im Rahmen ih 
rer Mögli chkeiten unterstützen - dies wurde von le
digli ch 14% derjenigen mit finanziellen Schwierig
keiten angegeben bzw. von 3,6% aller Studieren 
den. Ein Drittel der Studierenden mit (sehr) starken 
finanziellen Schwierigkeiten geriet durch eine man
gelnde oder ni cht ausreichend lukrative Erwerbs

tätigkeit in diese Situation, ein weiteres knappes 
Drittel führt seine finanziellen Schwierigkeiten auf 
ungeplante hohe Ausgaben, und ebenso knapp ei n 
Drittel auf das Au slaufen der Familienbeihilfe zu
rü ck. In sgesamt setzen rund 36% der Studieren
den mit finanziellen Prob lemen (bzw. 9% aller Stu 
dierenden) ihre Schwierigkeiten zum Wegfall staat
li cher Transferleistungen in Bezug. Für mehr als ein 
Vierte l der Stud ierenden mit finanziellen Schwie
rigkeiten resultieren diese Probleme außerdem aus 
hohen Kosten für das Studium . Weitere Faktoren 
sind gesundheitliche Gründe 03% der Studieren-
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Grafik 35: Betroffenheit von finanziellen Schwierigkeiten nach sozialer Herkunft und Alter 
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Der Schichtindex bezieht sich nur auf Angaben von Studierenden, deren Eltern in Osterre ich geboren wurden. 

Quelle: Studlerenden-Sozialerhebung 2015. 

den mit f inanziellen Schwierigke iten bzw. 3,4% al 
ler St udierenden), hohe Ausgaben fü r ein Auslands
semester (5% bzw. 1,3%) sowie feh lende oder nich t 
erh altene Al imentat ionszah lungen f ür die eige ne 
Person oder Ki nder (2%, bzw. 0 ,5% aller St udie
renden) . Für einen Teil der Bildungsausländer/i n
nen, die auf eine Arbe itserlaubnis angewiesen sind, 
ist der Entfa ll bzw. die Begrenzung der Erwerbstä
tigkeit während des St udiums aufgrund der man
gelnden Arbeitserlaubnis ebenfalls eine Quelle f i
nanzieller Prob leme: 22% aller Bildungsausländer/ 
innen mit finanziellen Problemen geben an, deswe
gen finanzie l le Schwierigkeiten zu haben . 

Bei drei Viertel der Studierenden ist mehr als ei 
ner der oben genannten Gründe ausschlaggebend 
dafür, dass sie sich in finanzie llen Schwierigkeiten 
befinden. Besonders häufig tritt dabei der Wegfall 
der Familienbeihilfe mit dem der Studienbe ihil 
fe und dem Wegfall anderer staatlicher Transfer
leistungen in Kombinat ion auf . D.h. die Probleme 
entstehen oft dadurch, dass in kurzer Zeit mehrere 
staat liche Transferle ist ungen gleichzeitig wegfa l
le n. Dies trifft dann jene besonders stark, die von 
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ihren Eltern nicht stä rker unterst ützt werden (kön
nen). Di eser gleic hzeit ige Verl ust von mehreren 
Beihilfen, in den meisten Fäll en durch das Über
sc hreiten einer Al tersgre nze, wurde au ch in den 
offe nen Anmerkungen am Ende des Frageboge ns 
besonders hä uf ig von den St ud ierenden als prob le
matisch t hematis iert. 

Im Vergleic h mi t den Angaben der Studierenden 
in der St udierenden-Sozialerhebung 20 11 wer
den f inanzie ll e Schwierigkeiten aufgrund mangeln
der oder zu wen ig lukrati ver Erwerbstät igkeit um 
+2%-Punkte häufiger genann t (insgesamt 33% al
ler Studierenden mit finanziellen Schwieri gkei ten) 
(siehe Grafik 36) . Auch Bildungsausländer/ innen 
geben um 4%-Punkte häufiger an, wegen man
gelnder Arbeitserlaubnis in finanziel len Schwierig
keiten zu sein (insgesamt nun 22% je ner mit f i
nanziellen Schwierigkeiten). Auch das Aus laufen/ 
die Einstellung der Familienbeihilfe und der Studi
enbeihilfe wurde häufiger als 2011 als Ursache der 
Schwierigke iten genannt (+4%-Punkte auf 31 % 
bzw. +2%-Punkte auf 17% unter Studierenden m it 
finanz ie llen Schwierigkeiten). Seltener als Grund 
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f ür f inanzielle Schwi erigkeiten wurde die Aussa
ge genann t , dass die Eltern nicht in der Lage sei 
en, stärker zu unterst ützen (-5%- Pu nkte au f 52% ). 
Di es liegt zum Teil daran, dass weniger Studieren 
de sich überhaupt über die eigene Famil ie f inan
zie ren. Mit Abstan d am deut li chsten ist seit 20 1 1 
aber das Phänomen " Über-Den-Eigenen-Verhält
nissen-Leben" als Grund von Problemen zu rückge
ga ngen, und zwar um 7%-Punkte auf nun 14% der 
Stud ierenden mit finanziellen Schwi erigke iten. 

16.3 Chara kteristika von Studierenden 
mit finanziellen Schwierigkeiten 

Studierende mit finanziellen Sch wier igkeiten ha
ben im Schn itt einen höheren zeitlichen Studien
aufwand (siehe Grafik 37), aber ein im Mittel ge
ringeres Gesamtbudget als Studierende ohne fi
nanzielle Schwierigke iten. Die Differenz wird mit 
zunehmendem Alter immer größer, so beträgt sie 
bei den 22-Jährigen rund € 140 oder 14%, und 
unter den 29-Jährigen bereits € 500 (32%). Bis 

zu den 22-Jährigen weisen jene mit f inanzielle n 
Schwieri gkeiten noch ei n höheres durchsc hn ittl i
ches Erwerbsa usmaß auf, unter all en Älteren da
gegen sind sie in ger ingerem Au smaß erwerbstä
tig als jene ohne f inanzielle Schwierigke iten. Die 
beiden Gruppen d ivergieren m it zunehmendem Al 
ter in Bezug auf das Erwerbsausmaß immer weiter 
ausei nander. Jene mit finanziellen Schwierigkeiten 
sind tendenziell häufiger in schlech ter bezahlten 
Positionen oder Sektoren tä t ig (besonders häufig 
als Kelln er/innen, Verkäufer/innen, Promotionm it
arbeiter/innen - demnach handelt es sich en gros 
um nicht studienadäquate Täti gkeiten). 

Insgesamt wird deutlich, dass das Nicht-Vor
handensein bzw. das mangelnde Ausmaß einer Er
werbstätigkeit ab einem Alter von etwa 25 Jahren 
sehr stark damit korreliert, ob jemand sich mit fi 
nanziellen Schwierigkei ten konfrontiert sieht. Un
ter den jüngeren Studierenden dagegen scheint die 
Fähigkeit der eigenen Familie zu direkter finanziel 
ler Unterstützung zu großen Teilen zu bestimmen , 
ob die/der Stud ierende sich in ei ner fi nanziel len 

Grafik 36: Gründe für finanzielle Schwierigkeiten im Zeitvergleich 2011 - 2015 
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Angaben beziehen sich nur auf Studierende. welche laut eigenen Angaben im SS 2015 bzw. SS 20 11 von finanziellen Schwierigkeiten betroffen 

waren. 

Angaben von 2015 ohne Stud ierende an Privatun iversi täten und Hochschulen, die an der Studierenden-Sozia lerhebung 201 1 nicht teilgenom

men haben . 

Quelle: Studierenden-Sozlalerhebung 2015. 
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Grafik 37: Studienaufwand (in hlWoche) von Studierenden mit und ohne finanzielle Schwierigkeiten 
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Studierende ohne finanzielle Schwierigkei ten bewerteten ihre Betroffenheit von finanziel len Schwierigkeiten mit den Items 1 und 2 (,,(gar) nicht") . 

ET: Erwerbstät igkeit während des Semesters. 

Quelle: Studlerenden-Soz;alerhebung 2015. 

Schieflage befindet. Dementsprechend geht eine 
niedrige soziale Herkunft gerade bei unter 23-Jäh
rigen häufig mit f in anziellen Schwierigkeiten ein
her, aber dieser Zusammenhang wird mit zuneh
mendem Alter schwächer bzw. verschwindet ganz. 
Vor allem unter älteren Studierenden zei chnet sich 
ab , dass ein höheres Ausmaß von Erwerbstätig
ke it während des Semesters zwar vor finanziellen 
Schwierigkeiten schützt, aber dafür mit einem we
niger intensiv betriebenen Studium einhergeht . 

16.4 Betroffenheit von finanzieller 
Deprivation 

In der Studierenden-Sozialerhebung 2015 wur
de erstmals auch erfasst , inwiefern Studierende in 
Österrei ch von finanzieller Deprivation (finanzielle 
Einschränkung bei individuellen (Grund-)Bedürf 
nissen) betroffen sind. Die Definition von finan 
zieller Deprivation folgt dem European Survey on 
Income and Living Conditions (EU -SI LC) bzw. der 
nationalen Definition , die sich daraus ableitet (vgl. 
Statistik Au stria 20 13) . 

Materialien zur sozialen lage der Studierenden 2016 

Es ze igt si ch, dass unerwartet hohe Au sgaben 
in Höhe von € 450 (z.B. fü r Reparaturen) für rund 
ein Drittel aller Studierenden laut eigenen Anga
ben nicht leistbar sind, und dass auch niemand 
anderer diese für die Studierenden bei Bedarf 
übernehmen würde (siehe Grafik 38) . Dieser Anteil 
ste igt bis zum Alter von 30 Jahren an, um danach 
leicht zurückzugehen - obwohl mit steigendem Al 
ter auch das durchschnittliche Gesamtbudget der 
Studierenden sta rk zunimmt . Rund ein Fünftel gibt 
an, finanziell nicht in der Lage zu se in bzw. nicht 
bei Bedarf auf die Unterstützung Dritter zurück
greifen zu können , um einmal im Monat Freunde/ 
Freundinnen oder Verwandte zu sic h nach Hause 
einzuladen. We itere 13% können es sich laut ei 
genen Angaben selbst bzw. durch Dritte f inanziert 
nicht leisten, bei Bedarf Kleidung oder Schuhe zu 
kaufen . 13% waren in den letzten zwölf Monaten 
finanziell nicht in der Lage, regelmäßige Zahlun 
gen rechtzeitig zu begleichen. Jeden zweiten Tag 
Fleisch, Fi sc h oder eine vergleichbare vegetarische 
Speise zu essen stellt für 7% aller Studierenden 
aus finanziellen Gründen ein Prob lem dar, und 
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Kapitelll Stud ierenden-Soz ialerhebung 2015 

Grafik 38: Faktoren der finanziellen Deprivation nach Alterskategorien 
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Jeden zweiten Neue Kleidung zu Die Wohnung Freunde oder Unerwartete Regelmäßige 

Tag Fleisch/ Fisch kaufen angem essen Verwandte einmal Ausgaben bis zu Zahlungen 
oder warm zu halten im Monat zum € 450 zu rechtzei tig 

entsprechende Essen einzu laden finanzieren begleichenl 

vegeta rische 
Speise essen 

• Ja , kann ich mi r leisten An dere zah len bei Beda rf • Nein, kann ich mir nicht leisten 

1 Dieses Item war anders als alle anderen ntcht au f die Gegenwart bezogen , sondern auf die letzten 12 Monate , d.h. ob Studierende tatsächlich 

mindestens einmal in den letzten 12 Monaten mit regelmäßigen Zahlungen im Rückstand waren. Insofern war die Antwortmöglichkei t "Andere 

zahlen bei Bedarf" bei dieser Frage nicht gegeben - es kann angenommen werden. dass, wenn die Möglichkeit dazu bestanden hätte, die 

Stud ierenden dann nicht mit den regelmäßigen Zahlungen im Rückstand gewesen wären . 

Quelle: Studierenden-SoZlalerhebung 2015. 

rund 6% aller Stud ierenden können es sic h nicht 
leisten, ihre Wohnung angemessen warm zu ha l
ten. Rund 1% der Studierenden war außerdem in 
den letzten 12 Monaten aus f inanzie llen Gründen 
nicht in der Lage eine notwendige medizinische 
Untersuchung in Anspruch zu nehmen. 

Eine Person gilt als finanziell depri viert, wenn 
sie sich mindestens zwei der oben genannten As
pekte aus finanziellen Gründen nicht leisten kann , 
und - im Fall der Stu dierenden-Soz ialerh ebung -
auch ni emand anders dies be i Bedarf übern ehmen 
würde . Demnach ist ein Viertel der Studierenden in 
Österreich, analog zur nationalen Definit ion, finan 
ziell depri viert. 

16.5 Besonders stark von finanziellen 
Schwierigkeiten betroffene Gruppen 

Es gibt spezi elle Subgruppen unter den Studie
rende n in Österreich, welc he angeben, besonders 
stark von fin anziell en Sc hwieri gkei ten betroffen zu 
se in. Diese sind: 
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• Internat iona le Stud ierende, deren Erstspra
che nich t Deutsch ist (48% haben f inanzi ell e 
Schwierigkei ten) 
Bildungsinländer/ innen mit Migrationshinter
grund (1. Gen .: 36%, 2. Gen .: 37 %) 
Studierende mit Kindern, welche erhöhten Be
treuungsbedarf haben, J7 sowie Alleinerzi ehende 
(32% bzw. 47%) 

• Studierende mit gesundheitlichen Beei nt räch
t igungen, welche sich studie nerschwerend aus
wirken (4 1 %) 

Bezieher/ i nnen ei nes Se I bsterha Iter/i n nen- oder 
Studienabschluss-Stipend iums (33% bzw. 38%) 

• Studierende an Kunstuni versitäten (4 1 % ) 
Studierende, welche bei Erstzulassung zwischen 
26 und 30 Jahre alt waren, das sind vor all em 
jene mit verzögertem Übertritt (39% ) 

• Studierende, die in Studierendenheimen leben 
(29%) 

17 Unter 7-jäh rige Kinder, die nicht in der Schu le sind, während der 

studie rende Elternteil an der Hochschule ist. 
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17. Mit eigenen Worten: 
Anmerkungen der Studierenden 
in offener Form 

Im Zuge der Studierenden-Sozialerhebung 2015 
hatten die befragten Studierenden die Möglichke it, 
offene Anmerkungen zu ihrer individuellen Situat i
on zu machen. In Summe machten ca. 8 .1 00 der 
Befragten von dieser Gelegenheit Gebrauch. Dabei 
äußerten sie sich zu den im Vorfeld abgefragten 
Themenb löcken der Umfrage und ergänzten diese 
durch ihre persönlichen Erfahrungen, d ie sie in Zu 
samme nhang mit dem Stud ienal ltag gemacht ha
ben . 

Studierende, die sehr oder eher stark von finan
ziellen Schwierigkeiten betroffen sind, äußerten 
si ch besonders häufig zu ihrer individuellen Situ 
ation. Dies trifft ebenfalls auf Studierende, die re 
gelmäßig oder ge legent li ch während des Semesters 
erwerbstäti g waren, zu. Di eses Bild spiegelt sich 
auch be i den angesprochenen Themen von Seiten 
der Studierenden wider: Eine wesent li che Roll e bei 
den offenen Anmerkun gen sp ielt die Erwerbstät ig
keit , insbesondere Erfahrungen mit der Vere inbar
keit von Studium und Erwerbstätigkeit, (Pflicht-) 
Praktika sowie Einsc hätzungen über die Arbe its
marktchancen nach dem Studium - 17% der Be
fragten, die Angaben zu ihrer individuellen Situa
tion machen, äußerten sich zu diesem Thema. Ein 
weiteres zentrales Thema (738 Anm erkungen, ca. 
10%) ist die finanzielle Situation der Studieren 
den, etwa die Kürzun g der Bezugsdauer der Fa
milienbeih ilfe, die Kosten für das Stud ium sowi e 
Wohnen und dam it zusammenhängenden finanzi 
el le n Schwierigke iten. Vermehrt themat isie rt wur
de auch der Bezug von Bei hil fe n und Stipend ien 
(1 .003 Studierende, ca. 13% ), insbesondere die 
Altershöc hstgre nzen und die Berü cksicht igung des 
elte rl iche n Einkommens bei der Beihilfenvergabe. 
Ein weiteres rel evantes Thema (insgesa mt 597 An 
merkunge n, ca . 8%) stell en Bewertungen über den 
Schwier igkei tsgrad des Stud iums und Erfahrungen 
mit damit einherge henden Belastungen (etwa Stu 
dienze itverzögerunge n) dar. 
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Kapitel 11 Studierenden-Sozialerhebung 2015 

18. Im Hochschulsystem unter
repräsentierte Gruppen und 
Gruppen mit spezifischen 
Anforderungen 

Im Rahmen des Bologna-Prozesses werden die 
M itgl iedsstaaten seit längerem dazu aufgefordert, 
Gruppen, die in ihrem Hochschul system unterre
präsentiert sind, zu identifizieren und Maßnah
men zum Ab bau dieser Unterrepräsen tanz zu tref
fen (siehe Govern ment Offices of Sweden 2007) . 
Au f der Bologna-Minister/innenkonferenz 20 15 in 
Jerewan verabschiedeten d ie Mitgliedsstaaten eine 
Strateg ie zu r Verbesserung der soz ia len Dimensi 
on im Hochschulberei ch, die ebenfal ls d ie Ident i
fikation unterrepräsen t ierter Gruppen im Vergleich 
zur Diversi tät der Bevölkerung und d ie Entwi cklung 
von Maßnahmen zum Abbau dieser Unterrepräsen 
tanz vorsieht (Bologna Prozess 20 15). Österreich 
hat 20 16 ei nen solc hen Prozess zur Entwi ck lung 
ei ner nationa len Strategie zur soz ia len Dimension 
in der Hochsc hulb ild ung gestartet. Durch die lan 
ge Tradi t ion von Studierenden-Sozia lerhebungen 
und spezifisc he Daten der Hochsc hul stat istik be
steht hierzu eine sehr gu te Inform at ionsgrund lage 
und ein Verständ nis darü ber, dass Studierende ei 
ne sehr heterogene Gruppe sind bzw. es den/die 
Studierende/n nicht gibt. 

Mit den Ergebni ssen der Studierenden -Sozialer
hebung 20 15 kön nen Studierendengruppen iden
tifiziert werden , die im Österreichi sc hen Hoch
sc hu lsystem unterreprä se nti ert sind. Di e soziale 
Dimension bez ieht sic h allerdings nicht nu r auf 
den Zugang zu Hoc hschulbildu ng sondern auch 
auf d ie Teil habe an einem Studium und einen er
folgreichen Studienabschluss: 

.. We share the societal aspiration that the stu
dent body entering, participating in and comple
ting higher education at al/levels shou ld reflect the 
diversity of our populations. We rea ffirm the impor
tance of students being able to complete their stu
dies without obstac les related to their social and 
economic background. We therefore con tinue our 
efforts to provide adequate student services, crea
te more flexible learning pathways into and within 
higher education, and to widen participation at al/ 
levels on the basis of equal opportunity." (London 
Communique 2007) . 

Daher werd en in diesem Kap itel kursori sc h jene 
Gruppen zusammenfassend dargestellt, d ie im 
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Hochschu lzugang unterrepräsentiert sind und de
ren Studien fortschritt und -absch luss nicht zu letzt 
auch von soziale n Gründen abhängig ist. 

18.1 Unterrepräsentierte Gruppen beim 
Zugang zu Hochschulbildung 

Studi erende aus bildungsfernen Sch ichte n si nd im 
Hochschulsystem immer noch unterrepräse nti ert, 
auch we nn inzwischen 40% der Studienanfän 
ger/ innen aus Hausha lten kommen, in denen we
der Vater noch Mutter über eine Matura verfügen. 
Die Wahrsche inlich keit ein Studium aufzunehmen , 
hängt weiterh in stark von der Elternb ildung ab -
dies gilt für Universitätsstudien noch mehr als für 
Fachhochsc hu lstud ien . Allerd ings zeigt sich hier 
erstmals seit vielen Ja hren eine kleine Trendwende 
zum Pos itiven (sie he Band 1 der Sozialerhebung 
20 15, insbesondere Kap itel 1. 5). 

Die St udienwahl und die Wahl des Hochschu l
typs hängen zum Te il deutlich vom sozia len Hi n
tergrund der Stud ierenden ab. Daten hierzu l ie
fert die Hochschulstati st ik, ein Erh ebungsb latt, 
welches alle Erst immatriku l ierenden für die Sta 
t istik Aust ria ausfüllen müssen (UStat 1) und der 
Schichtindex der Sozialerhebung. 

Vere infach t gesagt gilt, je strukturierter (und 
dam it auch planbarer), kürzer sowie je berufsbe
zogener (oder arbeitsmarktnäher) ein Stud ium ist 
und je leichter es mit einer studienbegle itenden 
Erwerbstät igkeit zu vereinbaren ist, desto attrakt i
ver ist das Studium für Studierende aus bildungs
ferneren Elternhäusern . Deshalb sind etwa Fach 
hochschulen f ür Studierend e aus bildungsfernen 
Schich ten attraktiver als Universitä ten. In man
chen Studienrichtungen , wie Med iz in, einem sehr 
langen Studium, das nur wenig Zeit für Erwerbstä 
tigkeit neben dem Studium lässt , sind Stud iere n
de aus höheren Schichten deutlich überrepräsen 
t iert. Es bestehen auch Abwei ch ungen von diesem 
Grundmuster. So ist an Universitäten der Antei l 
von Stud ierenden aus niedriger Schicht in einigen 
(kleineren) geisteswissenschaftlichen oder natur
wissenschaftlichen Studien, die dem skizzierten 
Bild nicht entsprechen, besonders hoch (z.B. Ori 
enta list ik, Vo lkskunde , Mo leku lare Biologie) . 

Besonders viele Stud ieren de aus bildungsfer
nen Schich ten nehmen ihr Studi um verzögert (also 
mehr als zwei Jahre nach Verlassen des Schul
systems) auf. Sie haben häufiger eine BHS oder 
ei ne Berufsreifeprüfung absolvi ert und beginnen 
ihr Studium besonders häufig an Fachhochschu-
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len und Pädagogischen Hoc hsc hulen. Dies bedeu
tet auch, dass unter Studierenden, die ihr Studi 
um unmittelbar nach dem Schulabschluss (i .d.R . 
Matura) au fn ehm en, Studierende aus höheren Bil 
dungsschichten noch deut li ch stä rker überreprä
sent iert sind als im Gesa mtsystem. Wei l in Öster
reich vergleichsweise vi ele Stud ierende ihr St ud i
um verzögert begi nnen (25% der Bi ldungsinländerl 
innen) und diese überdurchsc hnittl ich häufig aus 
niedrigeren Bildungsschich ten stammen, ist die 
sozia le Zusammensetzung der Bevö lkerung im ös
terre ich ischen Hochsc hulsystem insgesamt im eu
ropä ischen Vergl eich relat iv gut repräsentiert. Da 
her gilt es bei Reformen im Hochschu lsystem auch 
besonders darauf zu achten, wie diese sich auf 
Stud ierende mit verzögertem Übertritt auswirken. 

Di e Hoc hschul konferenz hat kürzl ich Em pfeh
lungen zur Förderung nicht-traditioneller Zugänge 
im Hoc hsc hu lsektor abgegeben, die auch die em
pirischen Befunde der Studierenden-Sozialerhe
bung aufgre ifen .18 

Nach Geschlecht bet rachtet si nd Männer im ös
te rrei chischen Hochsc hul system leic ht unterreprä
sentiert. 19 Frauen stellen inzwi schen die Mehrheit 
der Studierenden in fast allen Hochschulsektoren, 
(noch) nicht jedoch in berufsbegleitenden FH-Stu 
dien (44% ). An einzelnen Universitäten wie der 
Montanuniversität Leoben oder der Veterinärm ed i
zinischen Universität ist mit rund 80% Männern 
bzw. Frauen das Geschlechterverhältnis besonders 
unausgewogen . Hohe Frauenantei le gibt es in päd
agogischen, gesund hei ts- und sozialwissenschaft
li chen Studien, geringere Ante i le in technischen 
Studien . Je nachdem auf wel che r Ebene also das 
Hochschulsystem betrachtet wird , zeigen sich un
terschiedliche Über- oder Unterrepräsentanzen von 
Männern und Frauen . In diesem Zusam menhang 
ist auch auf die nach Geschlecht unterschiedli
chen Übertrittsraten hinzuweisen, nach dem Ba
chelorabschluss ein Masterstudium bzw. nach dem 
Master ein Doktoratsstudiu m zu beginnen. 

Unterschiede beim Zugang zu Hochschulb ildung 
zeigen sich in Österreich auch nach regionaler Her
kunft. Während in Wien und im Burgen land mehr 
als 50% und in Niederösterreich und Kärnten fast 
50% eines (inländischen) Altersjahrganges "im 

18 Empfeh lungen der Hoc hschulkonferenz zur Förderung nicht-tradi t i

oneller Zugänge im Hochschulsektor, Dezember 20 15. 

19 Im Berufsbildungssystem si nd dagegen Männer deut lich überreprä

sen t iert. Sie stel len zu m Beispie l 65% der Lehrlinge an Berufsschulen 

(S tatistik Austr ia 20 15a). 
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Laufe ihres Lebens" ein Stud ium aufnehmen, sind 
es in Vorarlberg nur 36% , in Tirol 41 % und in der 
Steiermark 42%. Auffällig ist auch, dass Studie
rende aus der Steiermark, Kärnten und Wien häu
figer an Universitäten studieren, Studierende aus 
dem Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich 
und Salzburg besuchen dagegen überdurchschnitt
lich häufig Fachhochschulen. Dies ist auch ein In
diz dafür, dass die Studienwahl vom regionalen An
gebot beeinflusst wird, da die Studierendenmobili 
tät - außer nach Wien - nicht besonders stark aus
geprägt ist. Starke Unterschiede zeigen sich auch 
nach Geschlecht und He imatbundesland: Während 
in Wien, im Burgenland und in Kärnten die Hoch
schulzugangsquote von Frauen mindestens 60% 
beträgt , sind es in Vorarlberg und Oberösterreich 
nur knapp 30% der Männer, die "im Laufe ihres 
Lebens" ein Studium aufnehmen. 

Im österreich ischen Hochschulsystem sind auch 
Bi Idungsi nländer/ innen mit M igrationshi ntergrund 
unterrepräsent iert. Ihre Hochsch u Izuga ngsq uoten 
liegen bei 45% (2. Generation) bzw. 60% (1. Ge
neration) der Quote für Bildungsinländer/innen 
ohne Migrationshintergrund, d.h. sie sind etwa um 
den Faktor 2 geringer repräsentiert als Bildungs
inländer/ innen. Vor allem die Zugangsquote von 
Studierenden der zweiten Zuwanderungsgenerat i
on hat sich allerdings in den letzten Jahren stark 
erhöht. 

Auch Studierende mit einer Behinderung sind 
im Hochschulsystem unterrepräsentiert, obwohl 
dies mit den vorliegenden Daten nicht quan t ifi
zierbar ist. In der Studierenden-Sozialerhebung 
geben 0,7 % der Studierenden an, eine Behinde
rung aufzuweisen (Selbste instufung). Indizien für 

eine deutliche Unterrepräsentanz dieser Gruppe 
im Hochschulsystem sind, dass für rund 3,4% der 
Bevölkerung unter 25 Jahren eine erhöhte Fami 
lienbeihilfe aufgrund einer Behinderung bezogen 
wird und etwa 2,6% aller Schüler/ innen sonderpä
dagogischen Förderbedarf aufwe isen. Darüber hin
aus geben allerdings rund 12% der Studierenden 
an , eine Behinderung oder gesundheitliche Beein
trächtigung zu haben, die sie auch im Studium be
einträchtigt. Darunter sind besonders viele mit psy
chischen und chron ischen Erkrankungen sowie m it 
mehrfachen Beeinträchtigungen und damit oft Be
einträchtigungen, die nicht ohne Weiteres für Drit
te wahrnehmbar sind. 

Materialien zur sozialen Lage der Studierenden 2016 
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18.2 Gruppen mit spezifischen 
Anforderungen 

Für viele Studierende stellt die Vereinbarkeit von 
Studium und Erwerbstät igke it bzw. die Balance zw i
schen den Ressourcen Zeit und Geld ein Problem 
im Studium dar. Je nach finanzieller Unterstützung 
durch die Familie und die öffentliche Hand sind 
Studierende auch auf eigenes Erwerbseinkommen 
angewiesen und können daher weniger Zeit für das 
Studium aufwenden. Eine Folge sind längere Stu
diendauern und unter Umständen ein Überschrei
ten der Altersgrenzen bei Beihilfen oder Vergünsti 
gungen, was den Finanzbedarf weiter erhöht. Laut 
Studierenden-Sozialerhebung sinkt ab 10 Stunden 
Erwerbstätigkeit die für das Studium aufgewende
te Zeit merklich , wobei sich diese Grenze seit ein i
gen Jahren etwas nach unten verschiebt und nun
mehr bereits ab einem Erwerbsausmaß von 6 Wo
chenstunden (geringe) Auswirkungen auf das Stu
dium feststel lbar sind. 38% aller Studierenden 
sind während des Semesters mehr als 10 Stunden 
pro Woche erwerbstätig und mehr als die Hälfte der 
61 % erwerbstätigen Studierenden empfinden Stu
dium und Erwerbstätigkeit als (eher) schlecht ver
einbar. Insgesamt betreiben knapp 40% aller Stu
dierenden de facto ein Teilzeitstudium « 25h Stu
dienaufwand pro Woche). 

Die Vereinbarkeit von Studium und Erwerbstä
tigkeit hängt allerdings auch vom Hochschultyp 
und zum Teil auch von einze lnen Stu dienricht un
gen ab. Zudem muss differenziert werden, ob Stu 
dierende unmittelbar nach der Matura zu studie
ren begonnen haben und ihre Erwerbstätigkeit im 
Laufe des Studiums ausweiten (studienbegleiten
de Erwerbstätigkeit), oder ob Stud ierende aus ei
ner Erwerbstätigkeit heraus (i .d.R . mit verzögertem 
Übertritt) ein Studium aufnehmen und von Studi 
enbeginn an in hohem Ausmaß erwerbstätig sind 
(berufsbegleitendes Studieren): 21 % aller Studie
renden bezeichnen sich als in erster Li nie Erwerbs
tätige, die nebenbei studieren. 

Auch für Studierende mit Kind , vor allem klei
neren Kindern mit höherem Betreuungsbedarf, ist 
Zeit ein entscheidender Faktor, sowohl weil neben 
Stud ium und Erwerbstä ti gke it auch Kinderbet reu
ung zur zeitlichen Gesamtbelastung beiträgt und 
andererseits weil die Kosten steigen und daher die 
Erwerbstätigkeit ausgeweitet wird. Hierbei zeigen 
sich deutliche Unterschiede nach Geschlecht der 
Eltern (studie rende Mütter mit Dre ifac hbelastung 
aus Ki nderbetreu u ng, (Te i Izeit) Erwerbstätigkeit 
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Kapitel Studierenden-Sozialerhebung 2015 

und Studium, studierende Väter zumeist Vollzeit 
erwerbstätigkeit plus Studium und in geringerem 
Ausmaß Kinderbetreuung). Studierende mit Kind 
und hier insbesondere Alleinerziehende gehören 
auch zu den Gruppen mit den höchsten Anteilen 
an finanziel len Schwierigkeiten. 

Studierende mit einer Behinderung oder ge
sundheitlichen Beeinträchtigung kommen auf
grund ihrer Behinderung/Erkrankung oftmals lang
samer im Studium voran. Dem trägt die Stud ien 
förderung mit einer Ver längerung der Bezugsdau
er Rechnung. Zur eigentlichen Beeinträchtigung 
kommen häufig noch finanzielle Probleme hinzu. 
Auch werden psychische Beschwerden oder Er
krankungen häufig zusammen mit körper li chen 
Beeinträchtigungen genannt, sie sind also oftmals 
auch die Folge von anderen Beeinträchtigungen. 
Neben Erkrankungen berichten Studierende auch 
von Stressfaktoren und psychischen Beschwerden, 
die ebenfalls zu einer Verlä ngerung der Studien 
dauer führen können. 

Studierende aus Drittstaaten haben zum Teil 
Schwierigkeiten mit der deutschen (Fach)Sprache 
und berichten von finanziellen Schwierigkeiten, 
Vi sa-Prob leme n und Schwieri gkei ten wegen einer 
fehlenden oder zu geringen Arbeitser laubnis. Au ch 
soziale Isolation und mangelnder Kontakt zu öster
reichischen Studierenden werden öfter angemerkt. 

Zur spez if ischen Situation von Studierenden mit 
Kind, Studierenden mit einer Behinderung/Erkran
kung und von internationalen Studierenden wer
den in den kommenden Monaten Zusatzberichte 
zur Sozialerhebung vorgelegt. 

92 

Zahlreiche der in der Sozialerhebung analys ier
ten Problembereiche kulminieren bei Studierenden 
zwischen 2 5 und 30 Jahren. Studierende dieser 
Altersgruppen berich ten zum Beispiel häufig von 
f inanziellen Schwier igkeiten, sind oftma ls in einem 
Ausmaß erwerbstätig, das zu Vereinbarungsschwie
rigkeiten mit dem Studium führt und berichten öf
ter von psychischen Beschwerden. Dabei handelt 
es sich allerdings um zwei unterschiedliche Grup
pen: Jene, die unmittelbar nach der Schule zu stu
dieren begonnen haben und sich nunmehr in der 
Endphase ihres Studiums befinden und jene, die 
ihr Studium verzögert begonnen haben und nach 
einigen Jahren außerhalb des formalen Bildungs
systems ihr Studium im Schn itt mit Ende 20 be
ginnen. 

Die aktuelle Novelle des Studienförderungs
gesetzes, die jüngste Novelle des Universitäts
gesetzes 2002 (8GBI. I Nr. 131/2015) sow ie 
etwa der gesamtösterre ich isc he Un iversitätsen t
wicklungsplan nehmen auf Studierendengrup
pen mit spezifischen Anforderungen Bezug. Die 
2016 zu erarbeitende Nationale Strategie zur so
zialen Dimension in der Hochschulbi ld ung wird 
hochschu l(po l it isch)e Maßna hmen bü ndeln, um 
für unterrepräsentierte Studierendengruppen und 
Gruppen mit spezifischen Anforderungen Verbes
serungen zu erzielen. Die Informationsgrundlage 
zur Heterogenität der Stud ierenden ist aufgrund 
der Studierenden-Sozialerheb ung se hr gut und 
kommende Erhebungen übernehmen auc h die 
wichtige Aufgabe des Monitorings künft iger Ent
wicklungen. 
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20. Überblick über die Studierendenpopulation im SS 2015 

Tabelle 11: Studierendenpopulation nach Hochschulsektor (Spaltenprozent) 

Wiss. Univ. Kunstuniv. Privatuniv. 
Verteilung (Zeilen prozent) 

Gesamt 
Geschlecht 

Frauen 
Männer 
Alter 

Unter 21J . 

21 bis 25J. 

26 bis 30J . 
Über 30J. 
Soziale Herkunft (nur inländ. Eltern) 

Niedrige Schicht 
Mittlere Schicht 

Gehobene Schicht 
Hohe Schicht 

Bildungsin-/a uslä nder/i n nen 

Bi Id un gs i n lä nder/i n nen 
Bi Id un gsa u slä nder/i n nen 
Erstsprache 

Deutsch 

Andere Erstsprache 
Bi I du ngs in-laus lä n der l in ne n 

Bildungsin l. ohne Migrationshintergrund 
Bildungsinl. 2. Generation 

Bildungsin l. 1. Generation 

Bi ldungsausl. mit Erstsprache Deutsch 
Bildungsausl. mit and. Erstsprache 
Kinder 

Keine Kinder «25 J.) 

Kinder (inkl. Partn erl innenkinder im Haushalt) 
Kinder ohne Altersangabe 
Betreuungsbedart von Kindern 

Keine Kinder « 25 J.) 
Kinder mit Betreuungsbedarf 

Kinder mit geri ngem oder keinem Betreuungsbedarf 

Kinder, ohne Angabe von Betreuungsbedarf 
Alleinerz iehend (Kinder unter 25J.) 

Kein Kind «25 J.) oder Partnerlinnenkinder 
Alleinerziehend 

Nicht alleinerziehend 
Kinder ohne Altersangabe 
Gesundheitliche Beeinträchtigung mit Auswirkungen im Studium 

Ja 
Nein 
Unterstufe (nur Bildungsinl.l 

Hauptschule/NMS/KMS 
AHS-Unterstufe 

Sonstige Schule (z.B . "Alternativschule", Schule mit ausl. 
Leh rplan) 

76.1 % 
100% 

55% 
45% 

13% 
48% 

23% 
16% 

16% 
29% 

35% 

20% 

78% 

22% 

90% 
10% 

71 % 

2,7% 

4% 

13% 

9% 

92% 

8% 
0,6% 

92% 
4% 

3% 
0,7% 

92% 
1,0% 

6% 
0,5% 

12% 

88% 

34% 

64% 

2,6% 

2,3% 
100% 

58% 
42% 

7% 
40% 

37% 
16% 

12% 
24% 

43% 

21% 

51 % 
49% 

69% 
31 % 

46% 

0,7% 

4% 

20% 

29% 

93% 

7% 
0% 

93% 
2,7% 

4% 

0,3% 

93% 
0,8% 

6% 
0% 

18% 
82% 

34% 
58% 

8% 

2,4% 

100% 

64% 

36% 

14% 

47% 

19% 
20% 

14% 

28% 
33% 
24% 

68% 

32% 

83% 
17% 

61 % 
1,4% 

7% 

19% 

13% 

89% 

10% 
1,1% 

89% 
5% 

5% 
1,1% 

89% 
1,1% 

8% 
1,1% 

10% 

90% 

36% 
56% 

8% 

FH-VZ 

8,6% 
100% 

51% 
49% 

17% 

62% 
16% 

6% 

18% 
34% 

35% 
13% 

87% 

13% 

95% 
5% 

83% 
2,1% 

2,9% 

9% 

3% 

97% 

3% 
0,1% 

97% 

2,0% 

1,3% 

0,1% 

97% 

0,6% 
2,6% 
0,1% 

9% 
91% 

46% 
52% 

2,0% 

FH-BB 

5,5% 

100% 

44% 

56% 

1,5% 

33% 

32% 
33% 

25% 
35% 
30% 

10% 

90% 

10% 

95% 
5% 

83% 
2,8% 

4% 

7% 

3% 

83% 
17% 

0,3% 

83% 
9% 

8% 

0,6% 

83% 
1,9% 

14% 
0,3% 

7% 

93% 

50% 
48% 

2,2% 

PH Gesamt 

5.1% 
100% 

78% 
22% 

14% 

42% 

16% 
27% 

23% 
34% 

33% 

10% 

98% 
2,4% 

98% 
1,9% 

93% 
2,4% 

2,7% 

1,8% 

0,5% 

78% 

21% 
0,2% 

78% 

10% 

11% 
0,6% 

79% 
3% 

18% 
0,2% 

8% 
92% 

54% 
45% 

1,0% 

100% 
100% 

55% 
45% 

13% 

48% 

23% 
17% 

17% 
30% 
34% 

18% 

79% 

21% 

90% 

10% 

73% 

2,5% 
4% 

12% 

8% 

91% 

9% 
0,5% 

91% 

5% 
4% 

0,6% 

91% 
1,1% 

7% 
0,5% 

12% 

88% 

37% 

60% 

2,6% 

94 Materialien zur sozialen Lage der Studierenden 2016 

III-265 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument T2 (gescanntes Original)42 von 48

www.parlament.gv.at



Kapitel 11 Studierenden-Sozialerhebung 2015 

Wiss. Univ. Kunstuniv. Privatuniv. FH-VZ FH-BB PH Gesamt 
Verteilung (Zeilenprozentl 76,1% 2,3% 2,4% 8,6% 5,5% 5,1% 100% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Studien berechtigung 
AHS-Matu ra 44% 34% 41% 34% 24% 41% 41% 

HAK-Matura 9% 1,2% 4% 13% 15% 13% 10% 
HTL-Matura 10% 5% 4% 14% 21% 4% 11% 

Sonstige BHS-Matura 9% 6% 10% 18% 14% 27% 11% 
Stud ien berecht igu n gs prü tu ng 1,4% 0,6% 1,3% 1,5% 4% 5% 1,7% 
Berufs reifeprüfung (in kl. Lehre und Matura) 2,6% 0,6% 5% 4% 7% 6% 3% 

Sonstige österr. Studienberechtigung 1,9% 7% 4% 2,4% 5% 2,1% 2,3% 

Schu le oder Ausbildung oder Stud ium im Ausland 22% 45% 30% 12% 10% 2,2% 20% 

Alter bei Erstzulassung 
Unter 2IJ. 71% 55% 61% 65% 38% 61% 68% 

21 bis 25J. 20% 32% 22% 26% 33% 20% 22% 

26 bis 30J. 5% 10% 7% 6% 14% 8% 6% 
Über 30J . 3% 2,3% 10% 2,4% 15% 12% 5% 
Studienanfängerlinnen (Stj. 2014115) 

Keine Studienanfängerlinnen 87% 93% 86% 77% 85% 82% 86% 

Stud i enanfä nger/i n nen 13% 7% 14% 23% 15% 18% 14% 

Studientyp 
Bachelor 49% 32% 59% 82% 54% 100% 54% 

Master 25% 21 % 30% 18% 46% 0% 24% 

Diplom 26% 47% 12% 0% 0% 0% 21 % 

Hochschulstandort 

Wien 58% 61% 46% 21% 38% 36% 53% 

Graz 16% 18% 0% 13% 8% 14% 15% 

Salzburg 5% 11% 10% 5% 5% 4% 5% 

Linz 7% 10% 13% 18% 10% 21% 9% 

Innsbruck 10% 0% 0% 9% 4% 8% 9% 

Klagenturt 3% 0% 0% 4% 2,8% 4% 3% 

Leoben 1,2% 0% 0% 0% 0% 0% 1,0% 

Kleinere HS-Standorte 0% 0% 31% 30% 33% 15% 6% 

Studiengruppen je Sektor 

UNI-GEWI 22% 1,4% 17% 

UNI-Technik 22% 6% 17% 

UNI-Kunst 0% 73% 1,6% 

UNI-Lehramt 8% 18% 7% 

UNI-Medizin/Gesundheitswiss. 4% 0% 3% 

UNI-NAWI 14% 0% 11% 

UNI-JUS 13% 0% 10% 

UNI-SOWI 15% 0% 12% 

UNI-VETMED 0,5% 0% 0,4% 

UNI-Theologie 0,5% 0% 0,4% 

UNI -Individ. 0,3% 1,0% 0,2% 

FH-Kunst 3% 0,2% 0,2% 

FH-Technik 39% 37% 5% 

FH-Sozialwiss. 7% 8% 1,0% 

FH-Wirtschaft 31 % 52% 5% 

FH-NAWI 2,3% 0,6% 0,2% 

FH-Gesundheit 18% 1,4% 1,5% 

PH-Volkssch. 45% 2,1% 

PH-NMS 30% 1,4% 

PH-Sondersch. 8% 0,4% 

PH-Berufssch. 13% 0,6% 

PH-Religion 4% 0,2% 
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Wiss. Univ. Kunstuniv. 
Verteilung (Zeilenprozent) 

Gesamt 
76,1% 2,3% 
100% 100% 

PU -G EWI 
PU-Technik 

PU-Kunst 
PU-Gesundheit 

PU-Lehramt 
PU-Med izin 
PU-NAWI 

PU -SOWI 

PU-Theologie 
Beihilfen-/Stipendienbezug (nur Bildungsini.) 

Kein Bezug 
Konventionelle Studienbeihilfe 

Sei bsterha Iter/i nnen- Sti pendiu m 
Studiena bsch I uss-Sti pendi u m 
Erwerbstätigkeit SS 2015 

Während des ganzen Semesters 
Gelegentlich während des Semesters 

81% 
12% 

6% 
0,2% 

48% 

14% 
Nicht erwerbstätig 38% 
Erwerbstätigkeit in Stunden/Woche (nur im SS 2015 erwerbstätige Studierende) 

>O-lOh 39% 

>10-20h 
>20- 35h 

>35h 
Stellenwert von Studium und Erwe rbstätigkeit 
In erster Linie Student/in und nebenbei erwerbstätig 

In erster Linie erwerbstätig und studiere nebenbei 
Nicht erwerbstätig 

Aufgewachsen in städt. oder ländl. Umgebung 
(Vor-)städtische Umgebung 

Ländliche Umgebung 
Herkunftsbundesland (nur Bildungsinl.) 

Burgenland 
Kärnten 

Niederästerreich 
Oberästerreich 

Salzburg 
Steierma rk 

lirol 
Vorarlberg 

Wien 

Ausland 
Wohnform 
Eigenständ iger Hausha lt 

Wohngemeinschaft 
Elternhausha lt 
Studierendenwohnhei m 

Haushalt anderer Verwandter 

Derzeit von finanziellen Schwierigke iten betroffen 
(Sehr) stark 

Teils/teil s 
(Gar) nich t 

96 

29% 
17% 

15% 

42% 

20% 

39% 

48% 

52% 

3% 
8% 

19% 
19% 

6% 
15% 

8% 
4% 

17% 
1,5% 

45% 

26% 
16% 

10% 
2,1% 

26% 
25% 
49% 

83% 
12% 

5% 
0,4% 

42% 

21% 
37% 

46% 

32% 
17% 

6% 

46% 

17% 

38% 

54% 

46% 

1,8% 
3% 

17% 
23% 

8% 
17% 

5% 
2,6% 

16% 

6% 

47% 

35% 
6% 

9% 
2,3% 

41% 

25% 
34% 

Privatuniv. 

2,4% 

100% 
1,7% 
2,3% 

23% 

30% 
0,4% 

10% 
14% 

16% 
2, 5% 

85% 

8% 
8% 

0% 

41% 

16% 

43% 

32% 

24% 
24% 

20% 

31% 

25% 
44% 

53% 
47% 

3% 
1,9% 

19% 
23% 

10% 
5% 

10% 
2,8% 

18% 

6% 

53% 
16% 

16% 
13% 

2,3% 

27% 
24% 

48% 

FH-VZ 

8,6% 

100% 

67% 

19% 
15% 

0% 

24% 

16% 

60% 

61% 

25% 

9% 
5% 

37% 

3% 
60% 

38% 
62% 

3% 

6% 

25% 
21% 

6% 
12% 

8% 
5% 

12% 
1,2% 

32% 
24% 

28% 
14% 

1,7% 

24% 

25% 

51% 

FH-BB 

5,5% 

100% 

88% 

3% 

9% 
0,1% 

86% 
4% 

10% 

5% 

12% 

28% 
54% 

19% 
71 % 

10% 

43% 

57% 

5% 
5% 

27% 

14% 

6% 
13% 

6% 
5% 

18% 

1,0% 

77% 

7% 

13% 
1,5% 

1,5% 

20% 
21% 

59% 

PH Gesamt 

5,1 % 100% 

100% 100% 

74% 

12% 
13% 

0,2% 

40% 

16% 
44% 

48% 

23% 
17% 

12% 

39% 

16% 
45% 

34% 

66% 

7% 

5% 
22% 
21% 

5% 
14% 

8% 
5% 

15% 
0,5% 

54% 

12% 

28% 
4% 

2,0% 

29% 

26% 
45% 

0% 
0,1% 

0,6% 
0,8% 

0% 
0,3% 

0,4% 

0,4% 

0,1% 

80% 
12% 

7% 
0,2% 

47% 

14% 

39% 

37% 
27% 

18% 

18% 

40% 

21% 
39% 

47% 

53% 

3% 
7% 

20% 

19% 
6% 

14% 

7% 
4% 

17% 

1,5% 

47% 

24% 

18% 
9% 

2, 1% 

26% 
24% 
49% 
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Wiss. Univ. Kunstuniv. Privatuniv. FH-VZ FH-BB 
Verteilung (Zeilenprozentl 76,1 % 2,3% 2,4% 8,6% 5,5% 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 
Studien intensität 
kein Studi enaufwand: Oh 4% 2,5% 3% 1,9% 0,7% 
geri ng: >0 bis lOh 9% 3% 5% 1,6% 3% 
mi ttel: > 10 bis 30h 43% 28% 38% 19% 64% 
hoch: >30h 44% 66% 54% 78% 32% 
Sludienbeginn 
Unmittel bar 82% 71% 70% 76% 46% 
Verzögert 18% 29% 30% 24% 54% 

Diese Tabe lle basiert auf Angaben von 44.619 Personen . 

Exklusive Doktora tsstudierende. 

Quelle: Studierenden-Sozialerhebung 2015; Hochschulstatistik (Verteilung der Hochschulsektoren; BMWFW. Statistik Austria). 

Unter 

http://www.sozialerhebung.at 

fi nden Si e: 

• All e Berichte der Stud ierenden-Sozialerhebungen sei t 1999 

• Den Fragenkatal og der Studi erenden-Sozialerhebung 20 15 als Ablaufdiagramm 

PH Gesamt 
5,1 % 100% 
100% 100% 

2,3% 3% 

3% 7% 

29% 42% 

66% 47% 

66% 78% 

34% 22% 

• Bd. 1 bis 3 der Studi erenden-Soz ialerhebu ng 20 15 (Hochschulzugang und Studienanfängerlinnen , Studierende, 

Tabellenband ) 

• Die Zusatzber ichte zur Studierend en-Sozialerhebung 20 15 (soba ld sie ersch ienen sind) : 

- Materialien zur Soz ialen Lage der Studierenden 20 16 

(Ber icht des BMWFW und Zusammenfassung der Studierenden -Sozialerhebung 20 15) 

- Stud ienver lauf und Studienzufriedenheit 20 15 

- Studierende mit gesu ndheitl ichen Beei nträch tigu ngen 20 15 

- Zur Si tuati on von Stud ierenden mi t Kindern 20 15 

- Zur Situati on von internationalen Stud ierenden in Österreich 20 15 

- Zur Situati on von Doktorand/ inn/en 2015 

- Internationa le Mobil ität der Stud ierenden 20 15 

- Zur Situation von Studentinnen 20 15 

- Eurostud ent VI (Sozia le Lage der Studierenden in ca . 28 Ländern , ersche int 20 18) 

Follow us on Twitter: https:lltwitter. com/sozialerhebung 

Materia lien zur sozialen Lage der Studierenden 2016 97 

III-265 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument T2 (gescanntes Original) 45 von 48

www.parlament.gv.at



Kapitel Studierenden-Sozialerhebung 2015 

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis 

I Soziale Förderung von Studierenden 
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