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sich ein stUdiUm leisten –  

finAnzielle hürden im hochschUlbereich

stefAn tAchA

Der Begriff der Bildung ist sowohl im wissenschaftlichen Diskurs als auch 
in der tagespolitischen Diskussion ein ebenso häufig gebrauchter wie auch 
umstrittener. als Ziele eines Bildungsprozesses werden beispielsweise das 
Übernehmen gesellschaftlicher abläufe, das erlernen berufsrelevanter Fer-
tigkeiten oder die entfaltung der eigenen Persönlichkeit definiert. im Zuge 
der aktuellen Bildungsdiskussion werden die unterschiedlichen Positionen 
auf den Widerstreit zwischen Bildung und ausbildung zugespitzt. Diese 
Zweiteilung lässt sich natürlich nicht über die mediale Kommunikation 
hinweg aufrechterhalten, sondern steht hier lediglich stellvertretend für 
zwei explizite Ziele: auf der einen Seite die Hochschule als Ausbildungsort 
für die am arbeitsmarkt benötigten Humanressourcen mit den benötigten 
Fähigkeiten in der benötigten Stückzahl und auf der anderen Seite eine 
Hochschule, die den individuellen interessen und Fähigkeiten dient, hin zu 
einem kritischen Teil der gesellschaft. 

gerade aus linker Sicht ist es wichtig mit der Forderung »Bildung statt 
ausbildung« einen gegenpol zum momentan vorherrschenden Verständ-
nis und einfluss der Bildungsökonomie zu setzen. ebenso wichtig ist es, in 
einer differenzierteren Betrachtung die sozialen realitäten der Studieren-
den zu beachten. Mein spezielles augenmerk liegt hier natürlich auf der 
Situation von Menschen aus den sogenannten bildungsfernen Schichten, 
also Familien mit niedriger institutioneller Bildung und geringem einkom-
men. Sie stellen die größte Herausforderung an ein Bildungssystem dar, 
das letztendlich emanzipation unterstützen soll. um unterschiedliche aus-
gangssituationen besser analysieren zu können, unterscheidet Pierre Bour-
dieu zwischen kulturellem, ökonomischem, sozialem und symbolischem 
Kapital. in diesem Beitrag werde ich mich mit der ökonomischen Situation 
der Studierenden auseinander setzen. ich werde versuchen den gesamten 
zeitlichen ablauf – von der entscheidung ein Studium zu beginnen bis zu 
einem möglichen abschluss – abzudecken und dabei speziell auf die lage 
von Studierenden aus finanziell schlechter gestellten Haushalten eingehen. 
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w A s  n i c h t s  k O s t e t  i s t  A u c h  n i c h t s  w e r t

Was nichts kostet, ist nichts wert – diese und ähnliche aussagen finden 
sich in den letzten Jahren häufig in der Medienöffentlichkeit. War dies 
früher noch eine populistische Verkürzung einer bestimmten politischen 
Denkrichtung, wird es mittlerweile immer mehr zum allgemein akzep-
tierten Selbstläufer. Doch gerade im Bildungsbereich und beim Studium 
wird natürlich eine rein ökonomische Sichtweise nicht ausreichen. aber 
betrachten wir diese redewendung trotzdem einmal im lichte der gän-
gigen Marktlogik. Von wessen Kosten und welchem Wert für wen reden 
wir hier? 

Kaum überraschend wird dieser ausspruch häufig strapaziert, wenn es 
um das Thema Studiengebühren geht. Merkwürdig jedoch, dass diese ein-
stellung bei den entscheidungsträgerinnen weniger stark ausgeprägt ist, 
wenn es um die staatliche Finanzierung des Bildungssystems geht. Schließ-
lich könnte es sich Österreich als eines der reichsten länder der Welt 
durchaus leisten, mehr geld in Bildung zu investieren und der volkswirt-
schaftliche gewinn steht außer Frage. Die Zahlen variieren zwar je nach 
Studie stark doch keiner der Forscherinnen und Forscher geht davon aus, 
dass Bildungsinvestitionen zu Verlusten führen könnten. Zwei Beispiele 
seien hier kurz angeführt:

– in anlehnung an die seit einigen Jahren laufende Vergleichsstu-
die PiSa hat die OeCD eine Studie über die finanziellen auswirkungen 
höherer leistungsniveaus bei den abgefragten Kompetenzen erstellen las-
sen. Diese kam zu dem Schluss, dass bei einer erhöhung der Kompetenzen 
auf das finnische leistungsniveau das österreichische BiP bis 2090 auf 
425 Prozent seines sonstigen Wertes steigen würde (vgl. Hanushek 2010, 
Tabelle 2).

– Das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie hat sich 
2004 in einer Studie mit der rendite von tertiärer Bildung beschäftigt. Sie 
beziffern darin für Deutschland die soziale rendite von Bildung – d.h. die 
gegenüberstellung von Bildungsausgaben (Hochschulkosten, Stipendien, 
entgangene Steuern während des Studiums etc.) mit den Mehreinnahmen 
(höhere Steuern nach abschluss des Studiums, geringere arbeitslosenlei-
stungen, Wirtschaftswachstum etc.) – mit 6,5 Prozent bei Männern und 
6,9 Prozent bei Frauen (vgl. ammermüller/Dohmen 2004, 52).

Doch zurück zu denen, die eigentlich gemeint waren, als es hieß: Bil-
dung, die nichts kostet sei auch nichts wert – nämlich die Studierenden. 
Zwar gilt statistisch gesehen auch hier, dass ein Studium eine ordentliche 
rendite abwirft, doch für den/die einzelnen würde ich den Besuch einer 
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Hochschule am ehesten mit einer Börsenspekulation vergleichen. Die 
notwendigen investitionskosten müssen erst einmal aufgebracht werden 
können und ein positiver abschluss ist ungewiss. gerade Familien ohne 
akademikerinnen fällt eine solche Kalkulation schwer, da sie kaum über 
erfahrungswerte verfügen. es ist daher anzunehmen, dass dieses risiko 
die entscheidung für oder gegen ein Studium tendenziell negativ beein-
flusst. 

 
im Folgenden wollen wir versuchen, zumindest die finanzielle Belastung 
genauer unter die lupe zu nehmen. Dabei werden verschiedene unter-
suchungen herangezogen, in denen die Studierenden nach ihrer sozialen 
Herkunft in gruppen von »niedrig«, »mittel«, »gehoben« und »hoch« 
eingeteilt werden. »Die wichtigsten soziodemographischen Merkmale, um 
die soziale Herkunft zu erfassen, sind Schulbildung und Beruf der eltern 
sowie deren einkommen« (Wroblewski/unger 2003, 41).

s t u d i e r e n  O d e r  d O c h  A r b e i t e n ?

ein häufig unterschätzter Kostenfaktor, der vor allem Familien mit nied-
rigem einkommen betrifft, ist der einkommensausfall des Kindes wäh-
rend eines Studiums an der universität oder Fachhochschule. Die finan-
zielle Belastung der vergangenen 18 oder 19 Jahre wird damit um minde-
stens vier Jahre verlängert und beeinflusst somit die lebensqualität. laut 
Wirtschaftsforschungsinstitut müsste eine Familie mit zwei erwachsenen 
bereits mit nur einem Kind im alter zwischen 11 und 26 ein um 22,4 
Prozent höheres einkommen haben als eine Familie ohne Kinder, um 
einen gleichwertigen lebensstil führen zu können (vgl. guger/Buchegger/
Mayrhuber 2003, 44). noch problematischer ist es bei allein erziehenden 
elternteilen mit einem Kind im alter bis 26 Jahre. in diesen Familien sind 
die anfallenden Kosten um 6,7 Prozent höher als das einkommen, welches 
ihnen zur Verfügung steht (vgl. ebd., 30). am Beispiel von arbeiterinnen, 
die mit einem Medianjahresnettoeinkommen von € 9.653 (vgl. ebd., 121) 
auskommen müssen, zeigt sich, wie schnell hier das Studium des Kindes 
zur existenzgefährdung führen kann. Diese Zahlen spiegeln sich auch im 
empfinden der Betroffenen wider. 22,7 Prozent der Haushalte mit zwei 
erwachsenen und einem Kind im alter bis 26 Jahre und 41,3 Prozent 
solcher Haushalte mit nur einem erwachsenen geben an, nur schwer mit 
ihrem einkommen auszukommen. Bei zwei Kindern sind es bereits 27 Pro-
zent der Haushalte mit zwei erwachsenen und 47,6 Prozent bei alleiner-
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zieherinnen (vgl. ebd., 68). Über ein eigenes einkommen zu verfügen oder 
nicht spielt auch für die Betroffenen eine rolle. Studierende aus bildungs-
fernen Schichten sind ohnehin gefährdet in ihren bisherigen Bezugsgrup-
pen – nicht studierenden Freundeskreisen – aufgrund unterschiedlicher 
entwicklungen zu außenseiterinnen zu werden. Dazu kommt, dass sie 
sich, aufgrund fehlender finanzieller Mittel, an vielen Freizeitaktivitäten 
(urlaub, auto, etc.) nicht mehr beteiligen können. Maturantinnen können 
heute mit einem einstiegsgehalt von durchschnittlich € 1.470 (nach aHS-
Matura; vgl. Davidovits 2004) bis € 1.580 (nach HTl-Matura, vgl. ebd.) 
brutto rechnen. Dieses einkommen können Studierende mit ihren neben-
erwerbsjobs bei weitem nicht erreichen. Die Differenz zwischen dem ver-
fügbaren geld im Studium oder im arbeitsleben kann sich daher, gerade 
bei finanziell schlechter gestellten Studierenden, auf die Studienabbruchs-
neigung auswirken.

Die 2001 in Österreich eingeführten Studiengebühren (€ 726,72  jähr-
lich; für Studierende aus nicht-eu-ländern € 1.453,44) wirken sich vor 
allem für Familien mit niedrigem einkommen abschreckend und belastend 
aus. im Jahr der einführung drehten diese Studiengebühren das jährliche 
Plus an erstsemestrigen an den universitäten von 6,5 Prozent in ein Minus 
an Studienanfängerinnen von 14,5 Prozent um (vgl. Wroblewski/unger 
2003, 5). Die als flankierende Maßnahme gedachte anhebung der Ver-
dienstgrenzen bei der Studienbeihilfe kam dabei letztlich nur den oberen 
Bevölkerungsschichten zugute. So stieg der anteil der Studienbeihilfenbe-
zieherinnen aus der »gehobenen« Schicht um 12,4 Prozent, während sich 
der anteil aus der »niedrigen« Schicht lediglich um 1 Prozent erhöhte (vgl. 
ebd., 192 f.).

k A u m  i m  s t u d i u m  d r i n n e n  . . .

Zu Beginn eines Studiums gibt es viel zu organisieren: neue Wohnung, 
neue Menschen und ein eigener Stundenplan. Wer das Studium jedoch 
nicht mit einem Minus auf dem Konto beenden will, sollte sich auch um 
einen guten Finanzplan kümmern, denn Studieren ist teuer.

 
Damit die Hochschulbildung kein Privileg der oberen Bevölkerungs-
schichten bleibt, wurde das öffentliche Studienbeihilfensystem eingeführt. 
Ziel war es, jenen Teil der Studienkosten zu übernehmen, der nicht von 
den eltern getragen werden könnte. Seit 1999 wurde der Förderbetrag 
allerdings nur mehr bedingt angehoben, wodurch es zu einer unterfinan-
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zierung finanziell bedürftiger Studentinnen gekommen ist. So würde eine 
Studentin, deren eltern keine ausreichend finanzielle unterstützung lei-
sten können, maximal einen Betrag zwischen € 606 und € 678 an Studi-
enbeihilfe erhalten. Zum Vergleich: Die armutsgefährdungsschwelle liegt 
in Österreich 2009 bei € 951  (Österreichische armutskonferenz 2009) 
monatlich. natürlich kann die armutsgefährdungsschwelle nicht eins zu 
eins auf Studierende umgelegt werden, da diesen einerseits einige Vergün-
stigungen (z.B. ermäßigte Tickets für Kino, Theater, etc.) zur Verfügung 
stehen und sie in naher Zukunft auf ein vernünftiges einkommen hoffen 
können. Trotzdem haben viele Studierende so wenig finanzielle Mittel 
zur Verfügung, dass es, wie wir gleich sehen werden, schnell zu einer Ver-
schuldung kommen kann, die, sollte ein positiver abschluss ausbleiben, 
durchaus in reale und längerfristige armut umschlagen kann. 

Den aufgezählten einnahmen stehen lebenshaltungskosten gegenüber, 
die zwar nicht so einfach abzuschätzen sind, aber um einiges höher liegen. 
Die niedrigste Schätzung kommt vom Österreichischen austauschdienst 
(ÖaD). Dieser gibt die durchschnittlichen ausgaben von Studierenden 
mit € 800 (Schätzung der lebenshaltungskosten in Österreich; Quelle: 
ÖaD 2009) an. Dabei wird allerdings vorausgesetzt, dass die/der Studen-
tin einen der momentan zu wenigen Plätze in einem Studierendenheim 
bekommen hat. auch sonst erscheint die angabe als eher zu niedrig. Die 
letzte erhebung des instituts für höhere Studien zur sozialen lage von Stu-
dentinnen ergab demgegenüber einen Medianwert bei den Studien- und 
lebenserhaltungskosten von € 973 (vgl. Wroblewski/unger 2006, 221) 
pro Monat.

Werden die beiden Seiten der einnahmen-ausgaben-rechnung zwi-
schen Stipendienhöhe und Kosten gegenübergestellt, ergibt dies für den/
die Studierende/n ein Defizit von mindestens € 1.464 pro Jahr. noch gra-
vierender sind Fälle, in denen die eltern den gesetzlich vorgeschriebenen 
unterhalt nicht leisten können oder wollen. in diesem Fall müssten die 
Kinder den fehlenden unterhalt vor gericht einklagen.

Zu geringe unterhaltsleistungen sind ein Problem, das vorwiegend Stu-
dentinnen aus den unteren sozialen Schichten trifft. Die Bereitschaft oder 
die Möglichkeit, das Studium der Kinder finanziell zu unterstützen, steigt 
mit dem Bildungsabschluss und dem einkommen der eltern. So erhalten 
nur 51 Prozent der Studierenden aus Familien der als »niedrig« definierten 
Schicht geld oder naturalleistungen von ihren eltern, während es bei 
Familien der »hohen« Schicht 84,6 Prozent sind (vgl. Wroblewski/unger 
2003, 145).
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unter anderem aus diesen gründen sind mittlerweile 87 Prozent aller 
Studentinnen neben ihrem Studium in den Ferien oder während des Seme-
sters berufstätig, um ihren lebensunterhalt finanzieren zu können (vgl. 
ebd., 114 und 120). Die Situation hat sich seit der einführung der Studien-
gebühren noch verschlechtert. Von 1998 bis 2002 hat sich die anzahl der 
Studierenden, die während des Semesters arbeiten, um 35 Prozent erhöht 
(vgl. ebd., 120). ein großer Teil arbeitet in prekären arbeitsverhältnissen, 
in denen für die arbeitgeberinnen kaum lohnnebenkosten entstehen. Sol-
che Jobs sind oft geringfügig und unregelmäßig, wodurch es für die betrof-
fenen Studierenden stets unsicher ist, ob sie auch den lebensunterhalt des 
nächsten Semesters sicherstellen können. 

»ein indiz für die Prekarität der Beschäftigungen von Studentinnen 
und Studenten ist die anzahl der gleichzeitig ausgeübten Jobs. Fast ein 
Drittel aller berufstätigen Studierenden nennt zwei Formen der erwerbstä-
tigkeit, 11 Prozent geben drei oder mehr verschiedene Jobs an« (ebd., 96). 
Mit einführung der Studiengebühren gab es eine deutliche Verschiebung 
von kontinuierlicher hin zu unregelmäßiger arbeit (vgl. ebd.). Durch die 
flexiblen arbeitszeiten ist ein schnelleres Studieren zwar einfacher, die Stu-
dierenden müssen dafür jedoch auf eine finanzielle und soziale absiche-
rung verzichten. So entfallen für freie Dienstnehmerinnen im gegensatz zu 
arbeitnehmerinnen mit arbeitsverträgen arbeitsrechtliche Schutzmaßnah-
men wie kollektivvertraglicher Mindestlohn, lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall oder Kündigungsschutz. Vor derselben prekären Situation stehen 
auch Werkvertragsnehmerinnen.

. . .  s c h m A l s p u r s t u d i e r e n  . . .

Wenn ich hier von finanziellen Problemen spreche, so muss das auch unter 
dem speziellen Blickwinkel eines Studiums betrachtet werden. Dieser kurze 
exkurs mag zwar manchen im Zeitalter der universitären Fließbandarbeit 
nicht zweckmäßig erscheinen, doch ich halte diesen Punkt für wichtig in 
Hinblick auf die emanzipatorische Funktion von Bildung. Wenn ich also 
von finanziellen Problemen spreche, bedeutet das für die meisten Studie-
renden nicht, dass sie am Hungertuch nagen, zumindest vorerst. Für ein 
fundiertes und kritisches wissenschaftliches Verständnis sind intensive 
Diskussionen mit den Kommilitoninnen notwendig. Für gute Berufsaus-
sichten braucht es nach wie vor häufig ein funktionierendes soziales netz-
werk. Beide Punkte sind wechselseitig eng mit dem akademischen Habitus 
verknüpft und bedingen regelmäßige kleine und nicht so kleine ausgaben: 
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€ 3 für den Verlängerten bei der Seminararbeitsgruppe im Cafe, € 17 für 
zwei weiße Spritzer und zwei gin-Tonic am Juristinnen-Clubbing am Frei-
tag und € 150 für die Fachtagung nächstes Monat in München; schnell 
summieren sich die Kosten, die notwendig sind, um ein wenig mehr dabei 
zu sein. Diese kleinen Zusatzkosten sind schnell nicht mehr leistbar und 
durch die Doppelbelastung Studieren und arbeiten (sofern nicht auch 
noch ein Kind zu betreuen ist) bleibt sowieso nicht mehr viel Zeit dafür. 
Schnell verkommt das Studium zum bloßen Scheine sammeln. 

. . .  s c h O n  w i e d e r  d r A u s s e n

aber wieder zurück zum eigentlichen Thema. Besonders für jene, die auf 
Studien- und Familienbeihilfe angewiesen sind, birgt das Jobben neben 
dem Studium eine mittelfristige gefahr. Denn beide Beihilfen bekommt 
man nur während der gesetzlichen Mindeststudiendauer, zusätzlich eines 
Toleranzsemesters pro Studienabschnitt. Die Mindeststudiendauer orien-
tiert sich allerdings an Studierenden, die sich ohne ablenkungen wie arbei-
ten oder Kinder voll auf ihr Studium konzentrieren können: so genannte 
Vollzeitstudierende. auf grund der schlechten Verhältnisse an den uni-
versitäten wäre die Mindeststudiendauer jedoch selbst für sie kaum noch 
einzuhalten. Studien zeigen, dass der Typus des/der Vollzeitstudierenden in 
der realität nicht mehr existiert. So gaben in der Studierenden-Sozialerhe-
bung aus dem Jahr 2002 lediglich 7,6 Prozent der Studentinnen an, durch 
ihren Beruf nicht im Studium eingeschränkt zu sein (vgl. ebd., 107).

Zusätzlich benachteiligt durch die begrenzte anspruchsdauer sind Stu-
dierende mit Kind(ern). Sie erhalten zwar für ein Kind bis zum 3. lebens-
jahr zwei Semester länger Studienbeihilfe, was dem zusätzlichen aufwand 
neben dem Studium allerdings nicht annähernd gerecht wird. eltern von 
Kindern im alter von 0 bis 3 Jahren verbringen durchschnittlich 50 Stun-
den pro Woche mit der Pflege ihres Kindes, wodurch sie 32 Prozent weni-
ger Zeit in ihr Studium investieren als Studierende ohne Kind (vgl. ebd., 
411 und 417). auch nach der im Studienförderungsgesetz angegebenen 
grenze von 3 Jahren sinkt die Betreuungszeit für Kinder im alter von 3 bis 
6 Jahren nur unwesentlich von 50 auf 47,8 Stunden. um einen fairen aus-
gleich zu schaffen, müsste den eltern insgesamt die Hälfte der anspruchs-
dauer (anstelle der bisherigen 2 Semester) als Toleranz gewährt werden. 

Bedenkt man den »regulären« anspruchsverlust für die Studien- und 
die Familienbeihilfe in den meisten zum erhebungszeitpunkt noch lau-
fenden Diplom-Studienrichtungen nach fünf Jahren bzw. den Verlust für 
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studierende eltern nach sechs Jahren, erklärt das, warum ab dem 5. Stu-
dienjahr die anzahl jener steigt, die über einen Studienabbruch nachden-
ken (vgl. ebd., 244). Wer keine Studienbeihilfe mehr erhält, bezahlt ein 
Jahr später die Studiengebühren; so gut wie alle Vergünstigungen bei den 
lokalen Verkehrsbetrieben sind an die Familienbeihilfe gekoppelt; und die 
Mitversicherung bei den eltern orientiert sich an ähnlichen regeln wie die 
Familienbeihilfe. Besonders betroffen sind somit abermals Studierende aus 
der »niedrigen« Bildungsschicht, aus der 60 Prozent der abbrecherinnen 
und 50 Prozent der abbrecher kommen (vgl. Kolland 2002, 78). Die Kin-
der von eltern mit niedrigem oder mittlerem Bildungsniveau sind es auch, 
die hauptsächlich aus finanziellen gründen ihr Studium vorzeitig beenden 
Die drei wichtigsten abbruchsgründe von Studentinnen aus Familien mit 
niedrigem oder mittlerem Bildungsniveau sind die unvereinbarkeit von 
Studium und erwerbstätigkeit (42 Prozent), die generelle ablehnung des 
Studienbeitrages (36 Prozent) und dessen unleistbarkeit (30 Prozent) (vgl. 
ebd., 70).

s O Z i A l  t r e f f s i c h e r ?

Das Stipendiensystem ist also dazu da, Kindern aus ökonomisch schlech-
ter gestellten Familien ein Studium finanziell zu ermöglichen. auch im 
Zusammenhang mit Studiengebühren war oft zu hören, dass sie nur von 
jenen bezahlt werden müssen, die es sich auch leisten können, alle anderen 
müssen durch das Stipendiensystem keine bezahlen. in Österreich wird 
nämlich gezielt gefördert, wo es notwendig ist, und nicht nach dem gieß-
kannenprinzip! Zumindest in der Theorie. in der Praxis hingegen sieht es 
so aus, dass nicht einmal jeder dritte Studierende aus der schwächsten 
sozialen Schicht staatliche Studienbeihilfe erhält, während 7,4 Prozent der 
Studierenden aus der höchsten sozialen Schicht staatliche Studienbeihilfe 
erhalten. insgesamt erhalten lediglich 18,5 Prozent der Studierenden Stu-
dienbeihilfe (vgl. unger/Wroblewski 2006, 173). ein funktionierendes Sti-
pendiensystem wäre ein wichtiges instrument, um einen fairen Zugang zu 
Bildung zu ermöglichen. in Österreich sind weitere Schritte in diese rich-
tung aufgrund der nach wie vor hohen sozialen Selektion im Bildungsver-
lauf dringend nötig. immer noch ist die Chance ein universitätsstudium 
zu beginnen für Menschen, deren Väter zumindest Matura haben, dreimal 
so hoch wie für jene, deren Väter keine Matura haben. Für den Bereich 
der Fachhochschulen sind die Chancen bei Vätern mit Matura doppelt so 
groß. 



127

Das aktuelle Stipendiensystem ist ohnedies veraltet und muss nicht 
zuletzt aufgrund der umstellungen auf die Bologna Studienarchitektur 
dringend neu gestaltet werden. Hier besteht die Möglichkeit, das System 
von grund auf neu zu gestalten und die Politik ist aufgefordert, diese 
Chance zu nutzen. es braucht eine Studienbeihilfe in ausreichender Höhe 
mit automatischer inflationsanpassung, um die Zeitressourcen nicht zwi-
schen Studium und arbeit aufteilen zu müssen. es braucht eine anspruchs-
dauer, die den realen Studienverläufen angepasst ist, um nicht einen großen 
Teil der Studierenden gegen ende ihres Studiums von den Hochschulen 
in die Berufstätigkeit zu drängen. aufgrund der für Studierende schwie-
rigen rechtlichen Situation beim Thema unterhalt und der ohnehin kaum 
vorhandenen sozialen Treffsicherheit würde ich sogar dafür plädieren, die 
unterhaltsverpflichtung während des Studiums gänzlich in die Hände des 
Staates zu legen, also Studienbeihilfe für alle. Das reißt natürlich auf den 
ersten Blick ein recht großes loch (ca. € 2,5 Mrd.) in das Staatsbudget. 
aber auch in diesem Fall sollte mit Hilfe einer Studie geklärt werden, ob 
sich die Sozialrendite nicht lohnen würde. Denn durch ein funktionie-
rendes Stipendiensystem könnten beispielsweise eine kürzere Studiendauer 
und dadurch längere Steuerleistungen bei der einkommenssteuer, weniger 
Studienabbrüche, vor allem nach langer Verweildauer im Bildungssystem, 
und weniger arbeitslose, da weniger Jobs von Studierenden »belegt« sind, 
erreicht werden. Vor allem ist ein funktionierendes Stipendiensystem aber 
notwendig, um faire Chancen im Bildungssystem zu fördern. 

v O m  s t u d i u m  i n s  b e r u f s l e b e n

als letztes möchte ich mich noch kurz über die Hochschulen hinaus 
mit dem Thema Berufseinstieg beschäftigen. Wer dachte, im Wunschberuf 
angekommen wartet nun endlich ein angemessenes gehalt, wird mittler-
weile immer häufiger enttäuscht. Die Wirtschaft hat die generation Prak-
tikum ins leben gerufen. Manche unternehmen nutzen hier rechtliche 
grauzonen und die unsicherheit der Betroffenen aus, um reguläre arbeits-
plätze durch Praktikantinnen zu ersetzen. Diese verdienen wenig bis nichts 
und haben keine soziale absicherung. Häufig haben die ausgeübten Tätig-
keiten keinen ausbildungscharakter, sondern sind stumpfe Hilfstätigkeiten 
wie das berühmte Kaffee kochen. Trotz dieser schlechten Bedingungen 
sorgen verpflichtende Praktika in Studienplänen sowie die Hoffnung auf 
eine spätere anstellung für ausreichend nachschub an Studierenden und 
absolventinnen. Die Politik ist hier gefordert im Berufsausbildungsgesetz 
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klare Qualitätsrichtlinien für Praktika sowie deren Kontrolle festzulegen 
und Praktikantinnen einem arbeitnehmerinnentypus in den Kollektivver-
trägen zuzuordnen, damit Praktikantinnen in Zukunft der volle arbeits-
rechtliche Schutz sowie eine angemessene Bezahlung zusteht.

Z u s A m m e n f A s s u n g

emanzipatorische Hochschulbildung sollte immer als beides begriffen wer-
den: Sowohl als Verbesserung der Berufschancen mit einer damit verbun-
denen finanziellen absicherung und der Verbreiterung der Möglichkeiten, 
am gesellschaftlichen leben teilzuhaben, als auch eine breite Persönlich-
keitsbildung, damit die Menschen die Möglichkeit, am kulturellen und 
politischen alltag teilzuhaben auch sinnvoll nutzen können. Finanzielle 
absicherung des Studiums ist nie alleine entscheidend für gelingen oder 
Misslingen einer erfolgreichen Bildungslaufbahn, aber sie bildet die mate-
rielle grundlage dafür, dass alle Menschen unabhängig ihrer Herkunft die 
Chance auf höhere Bildung haben. Zudem kann die fehlende öffentliche 
Finanzierung der Studienkosten als einer der Hauptgründe für Studien-
verzögerungen und sogar -abbrüche bestimmt werden. Das ist weder von 
Seiten der Studierenden noch von Seiten des Staates wünschenswert. Hier 
müssen ausgleichsmöglichkeiten gefunden werden, die der realität ange-
messen sind. 
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