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Von Selbstgefälligkeiten und falschen  
Mythen in der Bildungsdebatte 
In Österreich wird die Bildungsdebatte unter anderem von sehr negativ besetz-
ten Begrifflichkeiten beherrscht – dazu zählen die Studiengebühren sowie das 
Modell einer Studienplatzbewirtschaftung. Der TIP-Policybrief versucht, die Im-
plikationen dieser beiden Begriffe eine wenig näher zu beleuchten und hinter-
fragt nebenbei das Hochhalten alter Bildungsideale.  
 

 

Vorbemerkung 
Dass auch Nobelpreisträger für Physik humorvolle 

Menschen sein können, hat der Laureat 2010 Andre Geim 
schon vor zehn Jahre bewiesen. Damals wurde ihm der 
sogenannte Ignobel-Preis verliehen, eine Art Anti-
Nobelpreis für skurrile Forschung, deren Sinn sich nicht 
gerade auf den ersten Blick erschließen lässt. Was bei 
anderen Geehrten vielleicht auf empörende Ignoranz 
stößt, gereichte Andre Geim damals zur großen  Freude. 
Den Physiknobelpreis hat er gemeinsam mit seinem Kol-
legen Konstantin Nowoselov für die Entdeckung des Gra-
phen verliehen bekommen. Diese völlig neue Stoffklasse 
ist aufgrund ihrer zweidimensionalen Struktur bahnbre-
chend und das damit verbundene technologische und 
ökonomische Potential immens, wenngleich zum jetzigen 
Zeitpunkt nur erahnbar. Ein ernster und ehrfürchtiger 
Preisträger würde eine dinner speech anlässlich der 
Preisverleihung vielleicht dazu nutzen, in nicht gerade 
uneitlen Worten auf eben dieses Potential seiner For-
schungsarbeit zu verweisen. Nicht so Andre Geim. Dieser 
nutzte das Bankett, um unaufgeregt und uneitel auf die 
subtilen Mechanismen der politischen Rahmenbedingun-
gen von Forschung zu verweisen, welche schließlich 
immer tiefer in die - politisch korrekte - Mittelmäßigkeit 
führen.1 

 „… Human progress has always been driven by a 
sense of adventure and unconventional thinking. But 
amidst calls for "bread and circuses", these virtues are 
often forgotten for the sake of cautiousness and political 
correctness that now rule the world. And we sink deeper 
and deeper from democracy into a state of mediocrity and 
even idiocracy. If you need an example, look no further 
than at research funding by the European Commission …“ 

                                                                    
1 Zu sehen und hören ist Andre Geim’s kurze Rede vom 10. Dezember 2010 

auf YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=7FlqJdxM2Wg 

Freilich bedankte sich Andre Geim am 
Ende seiner mehrminütigen Rede bei den zahlreichen 
Festgästen, dem Nobelpreiskomitee sowie der anwesen-
den schwedischen Königsfamilie sehr höflich für die Eh-
rung.   

Die Warnungen eines Nobelpreisträgers können (bei 
Bedarf) immer ernst genommen und als willkommener 
Anlass für eine Reflexion über Entwicklungen im eigenen 
Land genutzt werden. Daher auch der nicht so nahelie-
gende Sprung nach Österreich, wo die Bereiche Bildung 
und akademische Forschung zur Zeit im Zentrum der 
öffentlichen Debatte stehen und die allgemeinen Ein-
schätzungen Andre Geim’s dabei immer drohendere Ge-
stalt annehmen.    

Selbstgefällige Bildungsdiskussion 
Kaum eine öffentliche Diskussion umspannt ein breite-

res Spektrum wie jene über Bildung. Unüberhörbar in den 
meisten Diskussionen sind die nostalgische Verklärung 
und das Hochhalten verstaubter Bildungsideale, begleitet 
von der ständigen Warnung vor der neoliberalen Ver-
Ökonomisierung von Bildung. Professoral formuliert findet 
diese Warnung ihren Niederschlag in gut verkaufbaren 
Büchern samt der dafür notwendigen PR. Dass dabei 
akademisch geschulte Philosophen gern auf diese alten 
Ideale verweisen ist nur naheliegend, schließlich suhlt 
sich die deutschsprachige Philosophie schon seit Jahr-
zehnten hauptsächlich in der eigenen Geschichte und 
„droht im historischen Abgrund zu versinken“.2 In histori-
scher Verklärtheit wird die „sträfliche Vernachlässigung 
fast aller bedeutender Denker des deutschen Sprach-
raums“ beklagt.3 Man fragt sich, womit sich die deutsch-
sprachige akademische Philosophie seit dem Ableben der 

                                                                    
2 Bohrer, K.H. (2010), S. 562. 
3 Gerhardt, V. (2010), S. 1178. 
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großen Denker sonst beschäftigt hat?4 Vielleicht ist das 
Hochhalten alter Ideale in guter philosophischer Tradition 
mehr der Ausdruck einer Stagnation der akademischen 
Philosophie selbst denn die Folge des Scheiterns neuer 
Bildungsziele. 

Gleichzeitig ist aber auch zu beobachten, dass Bildung 
zunehmend politisiert wird. Damit ist nicht nur das Phä-
nomen gemeint, dass Bildungsinstitutionen mit sozialen 
oder politischen Interessen und Vorgaben verbunden sind 
– denn das waren sie schon immer. Es werden aber im-
mer mehr Bestandteile der Schulbildung sozial oder poli-
tisch motivierten Zwecken untergeordnet. Dass die Sozi-
alkompetenz von Kindern gestärkt werden soll, ist dabei 
noch der harmloseste Zweck, aber mit dem Wunsch nach 
mehr und besserer Bildung ist auch der Wunsch verbun-
den, damit drängende gesellschaftliche Probleme lösen 
zu können: Ob Arbeitslosigkeit, Integration, Kriminalität 
oder gar die Bekämpfung der Übergewichtigkeit von Kin-
dern – es gibt kaum ein gesellschaftliches Problem, das 
nicht über den Umweg Bildung und Schule gelöst werden 
soll.5 Schulen werden dadurch vielleicht gerechter, oder 
kommen „ihrer sozialen Verantwortung“ besser nach; das 
intellektuelle Niveau wird durch dieses Sammelsurium von 
Zwecken und Zielen kaum gehoben. Vor lauter Gleichheit, 
Gerechtigkeit und Integration beginnt die intellektuelle 
Entwicklung zu verwässern. Wenn eine Regierung Bil-
dung wie Sozialhilfe zu verteilen versucht, dann könnte 
angesichts der Unmöglichkeit dieser Aufgabe leicht der 
Wert von Bildung insgesamt abgewertet werden.  

Eine besondere Funktion spielt Bildung auch in der 
derzeitigen Debatte über die Aufgabe und Funktion von 
Universitäten. Von Studierenden werden mit der Forde-
rung nach „Recht auf Bildung“ und „Bildung für alle“ der 
freie Hochschulzugang sowie die Ablehnung von Studien-
gebühren und anderen Zugangsbeschränkungen begrün-
det. Und besonders gern wird auf die Bedeutsamkeit von 
Bildung verwiesen, die zu vermitteln, die primäre Aufgabe 
von Universitäten sein soll und welche keinesfalls zuguns-
ten von „Ausbildung“ zurückgedrängt werden darf. Die 
Bildungsdauer fällt in dieser Argumentation zeitlich zu-
sammen mit der Dauer eines Studiums und wird personell 
auf jenen Kreis beschränkt, welcher eine Universität be-
sucht.  

Nun bleibt in diesen öffentlichen Debatten jedoch un-

                                                                    
4 Zum Erstaunen der besonderen Art führt auch folgende Einschätzung: „Bei 

Heidegger … haben wir das Kuriosum, dass alle Welt ihn liest und für be-
deutend hält, im eigenen Land aber nur ein Lehrstuhl zu vorrangigen Be-
schäftigung mit seinem Werk zur Verfügung steht.“ (Gerhardt, S.  1187) 

5 Beppler-Spahl (2010). 

klar, was genau unter „Bildung“ zu verstehen ist. Das 
Lesen von Büchern, die Teilnahme an Diskussionsrunden, 
Theaterbesuche oder der Besuch einer Ausstellung? 
Tätigkeiten, die jedem frei stehen, die jeder selbst gestal-
ten kann und die tunlichst nicht vor Vollendung des drei-
ßigsten Lebensjahres beendet sein sollten. Wenn hinge-
gen unter Bildung die Förderung von Urteilskraft verstan-
den wird, d.h. das eigentliche Verstehen, dass jemand 
das Elementare an den Phänomenen und Effekten er-
kennt, damit er sich dann selber einen Reim auf ähnliche 
Phänomene machen kann, dann sollte Bildung schon 
tunlichst früher, im Sekundarbereich, stattfinden. So ver-
standen, sollte Bildung institutionell mit der Matura abge-
schlossen sein.6 In der weiterführenden tertiären Bildung 
gilt es dann ganz programmatisch „Zu den Sachen“ zu 
gelangen. Nicht dass dabei private Bildungsinteressen auf 
der Strecke bleiben müssen – für das Lesen eines Bil-
dungsromans bleibt allemal noch Zeit –, aber ein staatlich 
finanziertes Hochschulwesen kann Änderungen auf dem 
Arbeitsmarkt nicht ignorieren. Wenn schon der Arbeits-
markt sich nicht nach hehren Bildungsidealen orientiert, 
dann müssen sich eben die ehemaligen Ideale den neuen 
Entwicklungen anpassen.  

Vor diesem Hintergrund tauchen auf dem Horizont je-
ne zwei Schlagworte auf, welche reflexartig zu den Hoch-
schulprotesten der letzten Zeit geführt haben und deren 
Kritik eher Ausdruck fehlender, denn weitsichtiger Urteils-
kraft sind: Studiengebühren und Studienplatzbewirtschaf-
tung.  

Studiengebühren 
Viele Diskussionen im Bildungsbereich werden äußerst 

emotional und erregt geführt; besonders jene über die 
Einführung von Studiengebühren – politisch korrekter 
„Studienbeiträge“ genannt. Als Inbegriff der sozialen Un-
gerechtigkeit und der Abschreckung bildungswilliger Ma-
turanten gelten Studiengebühren als die Zugangsbarriere 
zur tertiären Bildung.  

Da in Österreich im Zeitraum 2001 bis 2008 Studien-
gebühren eingehoben wurden, lassen sich bereits einige 
Entwicklungen für diesen Zeitraum nachzeichnen und 
viele Befürchtungen entkräften. Wie Abb. 1 zeigt, haben 
Studiengebühren keine mittel- und langfristig abschre-
ckende Wirkung auf die Bereitschaft, ein Hochschulstudi-
um zu beginnen. Für den besagten Zeitraum konnte keine 
Abnahme, sondern vielmehr eine Zunahme der Anzahl 

                                                                    
6 Burger (2009). 
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der Studierenden bzw. der Erstzugelassenen beobachtet 
werden.7  

Abb. 1: Studierende, Erstzugelassene an Universitäten 
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Quelle: BMWF 

Die Steigerung bei den Studierenden zwischen 2001 
und 2008 betrug 23,3 %, was einer jährlichen Wachs-
tumsrate von 3 % entspricht. Die Zahl der Erstzugelasse-
nen stieg von 26.850 im Jahre 2001 auf 36.247 im Jahre 
2008, was einer Steigerung um 35 % entspricht (durch-
schnittliche Wachstumsrate p.a. betrug 4,3 %).  

Auch wurden in einem jüngst erschienenen Rech-
nungshof (RH)-Bericht8 die Wirkungen der Studiengebüh-
ren sowie die Rolle des BMWF bei deren Implementierung 
untersucht. Zusammenfassend zeigt der RH, dass mit der 
Einführung der Studiengebühren sich einige Indikatoren 
positiv entwickelten. Der Anteil an prüfungsaktiven Studie-
renden9 erhöhte sich im Schnitt um 8 Prozentpunkte, 
während der Anteil an Studierenden, welche keine Prü-
fungen im Studienjahr abgelegt hatten, um 17,9 Prozent-
punkte sank; auch verkürzte sich bei ausgewählten Dip-
lomstudien die durchschnittliche Studiendauer um bis zu 
ein Semester. Ebenso stieg seither der Anteil jener Stu-
dierenden, welche einen Studienabschluss erreichten, um 
12,6 Prozentpunkte an. Nun wäre es kurzsichtig diese 
Veränderung einzig auf die Einführung der Studiengebüh-
ren zurückzuführen. Studienaktivitäten werden von einer 
Reihe von Faktoren beeinflusst – dennoch lässt sich ein 
gewisser indirekter Zusammenhang nicht abstreiten. Und 
diese Wirkungen müssten auch im Interesse von Studie-
renden sein. 

Wie lässt sich nun die steigende Zahl von Studieren-
den trotz der Einführung von Gebühren – was einer Ver-
                                                                    
7 Der kurze und einmalige Rückgang 2000–2001 ist auf das Ausscheiden sog. 

‚Karteileichen’ aus der Statistik zurückzuführen. 
8 RH (2011). 
9 Hier unterscheidet der RH zwischen verschiedenen Aktivitätskategorien in 

Abhängigkeit von der Anzahl von Prüfungen über Semesterstunden im je-
weiligen Studienjahr. 

teuerung eines Hochschulstudiums gleichkommt – erklä-
ren? Gern werden in der Diskussion um Studiengebühren 
die realen Kosten (welche sich durch Studiengebühren 
erhöhen) in Relation gesetzt zu bestimmten Kategorien 
des Nutzens, welche akademisch gebildete Absolventen 
für die Gesellschaft darstellen, was aber schwer messbar 
ist. Da wird dann oft sehr ‚atmosphärisch’ argumentiert. 

Grundsätzlich führen Investitionen in höhere Bildung 
zu zwei Arten von Renditen:  

 Private Bildungsrendite, in welcher die aktuellen 
Kosten eines Hochschulstudiums (direkte Kosten 
sowie Opportunitätskosten in Form entgangenen 
Einkommens für die Dauer eines Studiums) zu einer 
durchschnittlichen Einkommenssituation in Relation 
gesetzt werden.  

 Soziale Bildungsrendite, in welcher nicht nur die 
direkten, privaten Kosten, sondern die gesamten so-
zialen Kosten eines Studienplatzes in Relation zur 
erhöhten Ertragssituation gebracht werden. Natürlich 
spielen auf der Nutzenseite jene Effekte eine Rolle, 
welche nicht ausschließlich individuell anfallen, son-
dern auch anderen zugutekommen und dadurch po-
tentiell die gesellschaftliche Wohlfahrt steigern. 
Gleichzeitig werden auch gesellschaftliche Kosten 
(wie zum Beispiel durch geringere Arbeitslosigkeit) 
vermieden. 

Nun liegen schon definitionsgemäß die privaten Erträ-
ge höher als die sozialen Erträge. Auf der Basis ver-
gleichbarer Daten von insgesamt 15 Ländern wird die 
private Rendite tertiärer Bildung auf 12,3 % und der sozia-
le Ertrag auf 7,9 % geschätzt.10 Also hoch genug um die 
OECD zu der Feststellung zu veranlassen ‚public invest-
ments in education, particularly at the tertiary level, are 
rational even in the face of running a deficit in public fi-
nances’.11 Es liegen somit gute Argumente auf dem Tisch, 
den gesamten (tertiären) Bildungssektor zu erweitern und 
die Investitionen zu erhöhen. Nur – woher sollen diese 
zusätzlichen Mittel stammen?  

Vergleichszahlen für die aktuelle Finanzierungsstruktur 
des tertiären Bildungssektors liegen für das Jahr 2007 
vor.12 Dabei zeigt sich, dass Österreich bei den Gesamt-
ausgaben zwar unter dem OECD-Schnitt liegt, dass dies 
aber vor allem auf einen weit unterproportionalen Anteil 
der privaten Ausgaben zurückzuführen ist.   

 

                                                                    
10 Psacharopoulos (2009), S. 8. 
11 OECD (2009), S. 162f. 
12 Als in Österreich allerdings noch Studiengebühren eingehoben wurden. 
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Tab. 1: Finanzierung tertiärer Bildung 2007 (in % des BIP) 

Öffentlich Privat Gesamt

AT 1,26   0,09   1,34   
BE 1,21   0,07   1,27   
DK 1,65   0,06   1,71   
FI 1,57   0,06   1,63   
FR 1,21   0,17   1,39   
DE 0,91   0,16   1,07   
JP 0,48   0,99   1,47   
NL 1,08   0,40   1,48   
SE 1,41   0,16   1,57   
CH 1,28   kA   kA   
UK 0,69   0,58   1,27   
US 0,98   2,12   3,11   

OECD 1,00   0,53   1,52   
EU19 1,07   0,23   1,31    

Quelle: OECD (2010), Table B 2.4 

Als Entscheidungsgrundlage für eine höhere Bildung 
stellt sich – abseits aller privaten Bildungsinteressen – 
folgendes Kalkül dar: Die Entscheidung für eine weiterfüh-
rende (tertiäre) Ausbildung stellt eine Investition dar, die 
zunächst aufgrund des Einkommensverzichts während 
der Ausbildungszeit Kosten verursacht (sog. Opportuni-
tätskosten), später aber aufgrund höherer Produktivität 
mit einem stärkeren Lohnanstieg verbunden ist als bei 
Erwerbstätigen mit einem niedrigerem Ausbildungsniveau. 
Empirisch lässt sich dieses rationale Kalkül sehr gut an-
hand der unterschiedlichen Erwerbseinkommen nach 
Bildungsabschlüssen erklären. Es erklärt auch, warum 
trotz Erhöhung der Kosten (durch Studiengebühren) ein 
tertiärer Bildungsabschluss zu einer hohen privaten Bil-
dungsrendite führt und daher die Nachfrage stetig steigt. 

Tab. 2: Erwerbseinkommen nach Bildungsabschluss 

ohne 
Abschluss

höherer 
Abschluss

AT 2008 68 160
DK 2008 83 125
FI 2007 94 148
FR 2007 84 150
DE 2008 90 167
HU 2008 73 210
NL 2006 85 154
NO 2007 79 128
PL 2008 83 167
SK 2008 69 181
ES 2007 81 138
SE 2008 83 126
CH 2008 74 154
UK 2008 71 154
US 2008 66 177

mittlerer Abschluss=100

 

Ohne Abschluss=below upper secondary education 
Höherer Abschluss=tertiary education 
Quelle: OECD (2010), Table A2a 

Tab. 2 zeigt, dass Österreich zu jenen Ländern zählt, 
in denen der positive Zusammenhang zwischen Bildung 
und Erwerbseinkommen am deutlichsten zu sehen ist. 
Innerhalb der hoch entwickelten europäischen Volkswirt-
schaften ist weiters der Lohnunterschied zwischen Er-
werbstätigen ohne und mit hohem Ausbildungsabschluss 
in Österreich am größten. Die steigende Nachfrage nach 
qualifizierten Arbeitskräften spiegelt sich somit auch in der 
Lohnstruktur wider.13  

Die durchschnittliche private Bildungsrendite ist somit 
(v.a. in Österreich) relativ hoch und auf einem höheren 
Erwerbseinkommen und einem geringeren Arbeitslosig-
keitsrisiko begründet. Aber auch die durchschnittliche 
soziale Bildungsrendite ist relativ hoch. Denn höhere 
Bildungsinvestitionen führen zu höheren zukünftigen 
Steuereinnahmen und sparen Transferleistungen wegen 
geringerer Arbeitslosigkeit ein. Höhere staatliche Bil-
dungsausgaben scheinen daher fiskalisch effizient und 
sind darüber hinaus auch mit externen Effekten verbun-
den, die die gesellschaftliche Wohlfahrt steigern und ge-
sellschaftliche Kosten (durch bspw. geringere Kriminali-
tät)14 vermeiden.  

Aber auch diesem Verhältnis zwischen sozialer und 
privater Rendite leitet sich nicht nur die Empfehlung zur 
Ausweitung staatlicher Bildungsbudgets ab, sondern auch 
eine Empfehlung für die Finanzierung der gesamten Bil-
dungsausgaben. Da die private Rendite deutlich höher ist 
als die soziale, scheint daher eine stärkere private Beteili-
gung an den Ausbildungskosten – wie beispielsweise 
durch Studiengebühren - im tertiären Bildungsbereich 
gerechtfertigt. Dadurch lässt sich zwar der tertiäre Bil-
dungssektor auch nicht massiv ausweiten, aber eine wei-
tere Finanzierung durch Steuermittel würde vor allem jene 
gesellschaftliche Schicht ungleich mehr belasten, welche 
aufgrund geringerer Bildung keine hohe Bildungsrendite 
lukrieren kann und darüber hinaus ungleich stärker das 
persönliche Risiko zu tragen hat, arbeitslos zu werde. 
Freilich sollten durch passende Modelle der Studienfinan-
zierung, etwa durch Stipendien oder ein staatliches Kre-
ditsystem, auch die geeigneten Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden. 

Denn abseits aller Renditen und Effizienzüberlegun-
gen bleibt die – schon oftmals bewiesene – Tatsache 
bestehen, dass es vor allem der sozio-ökonomische 
Background des Elternhauses ist, welcher den weiteren 

                                                                    
13 Siehe Lemieux (2006), Chilhui et al. (1993). 
14 Ob bei diesem, in der Literatur oftmals erwähnten Tatbestand auch sämtli-

che Formen der Kriminalität berücksichtig werden, konnte nicht eruiert 
werden. 
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Bildungsweg beeinflusst. Verfügen die Eltern über einen 
hohen Bildungsabschluss, so erhöht das signifikant die 
Wahrscheinlichkeit, dass auch die Kinder einen solchen 
anstreben. Diese Struktur hat sich in Österreich auch 

durch die Einführung von Studiengebühren wenig verän-
dert – fast ein Drittel der Studierenden hat einen akade-
misch gebildeten Vater (siehe Abb. 2.) Rund 18 % aller 
Studierenden kommen aus reinen Akademikerfamilien. 

Abb. 2: Soziale Herkunft der inländisch Studierenden – Bildungsabschluss des Vaters 
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Quelle: Statistik Austria (2010) 

Nun prägt ein Elternhaus die Erziehung eines Kindes 
über die reinen monetären Möglichkeiten hinaus, was 
aber mehr in den privaten Bereich fällt und weniger den 
Staat interessieren sollte. Aber es könnten durch geeigne-
te Maßnahmen zumindest die Bedingungen so gestaltet 
werden, dass die monetären Eintrittsbarrieren für alle 
möglichst gering sind. Denn wenn das Elternhaus nicht 
über die notwendigen Mittel verfügt, um den Kindern ein 
Studium zu finanzieren, so ist es der private Markt ebenso 
wenig. Humankapital taugt wenig als Sicherheit für einen 
privaten Kredit zur Finanzierung eines Hochschulstudi-
ums. Ein staatliches Kreditsystem kann dieses Marktver-
sagen überwinden und würde gleichzeitig auch eine Art 
Versicherung gegen eine unsichere zukünftige Einkom-
menssituation darstellen - beispielsweise durch einen 
einkommensabhängigen Rückzahlmodus. Ein staatliches 
Kreditsystem entkoppelt die Bildungsbereitschaft des 
Kindes vom Goodwill sowie den finanziellen Möglichkeiten 
des Elternhauses und wird dort tätig, wo der Markt ver-
sagt. Dass zukünftige Rückzahlungen sich negativ auf die 
Zahl der Studienanfänger auswirken, ist nicht anzuneh-
men – schließlich führten die Studiengebühren der letzen 
Jahre auch zu keiner Senkung der Zahl der Studienan-
fänger. Aber es stellt ein gerechtes und effizientes Mittel 
zur Finanzierung persönlicher Bildungsbedürfnisse dar. 
Und dass die Notwendigkeit zukünftiger Kreditrückzah-
lungen Einfluss auf die Studienwahl haben könnte, sollte 

weniger gefürchtet als vielmehr gewollt sein.15  

Studienplatzbewirtschaftung 
Zu einem weiteren Angstszenario und dem jüngsten 

vermeintlichen Angriff auf das Humboldt’sche Ideal führt 
die Diskussion um eine Studienplatzbewirtschaftung. 
Zwar werden gern die überfüllten Hörsäle,16 die langen 
Wartezeiten oder die unpersönlichen Betreuungsverhält-
nisse kritisiert, aber das philosophisch geschürte Angst-
bild einer ‚Trennung von Forschung und Lehre’ führt zu 
einer reflexartigen Widerstandshaltung.  

Um die Diskussion wieder auf eine realistische Ebene 
zu heben, seien zunächst die Rahmenbedingungen für 
den österreichischen Hochschulsektor folgendermaßen 
umrissen: 

 Österreichische Universitäten werden insgesamt zu 
einem sehr hohen Anteil durch die öffentliche Hand 
finanziert. Die Finanzierung durch den privaten Sek-
tor (Wirtschaft und Haushalte) ist im internationalen 
Vergleich niedrig.17 

 In Österreich gab es in den letzten beiden Jahrzehn-
                                                                    
15 Zur Darlehensfinanzierung der Hochschulbildung siehe auch Janger (2010). 
16 Dass die Möglichkeit der Übertragung von Vorlesungen im Internet ein 

denkbares Mittel gegen überfüllte Hörsäle darstellt, scheint noch nicht  in 
die Diskussion eingeflossen zu sein.  

17 Im europäischen Durchschnitt betragen die Studiengebühren rund 12 % der 
Einnahmen von Universitäten; siehe CHEPS (2010), S. 64. 
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ten stark steigende Studierendenzahlen mit sehr ho-
hen Studierendenzahlen in den sogenannten ‚Mas-
senfächern’, welche hinsichtlich Ausstattung und Fi-
nanzierung unterdotiert sind. 

 Im europäischen Vergleich hat Österreich den 
höchsten Anteil an ausländischen Studierenden im 
Tertiärbereich. Der Anteil ausländischer Studieren-
der an den Universitäten lag 2008 bei den ordentli-
chen Hörern bei rund 20 %. Wenngleich ein Teil die-
ser (deutschsprachigen) Studierenden nach dem 
Studium in Österreich verbleibt, stellt die Finanzie-
rung durch die öffentliche Hand einen im Vergleich 
mit anderen Ländern zusätzliche Belastung dar. 

 Insgesamt konnten die Aufwendungen in Form des 
Globalbudgets durch die öffentliche Hand in den letz-
ten Jahren mit den Steigerungsraten des BIP mithal-
ten. Das verfügbare Universitätsbudget ist von etwa 
1,93 Mrd. € im Jahre 2004 auf 2,32 Mrd. € im Jahre 
2009 gestiegen, wenngleich die realen Aufwendun-
gen pro ordentlichem Studierenden – angesichts der 
steigenden Zahl an Studierenden – von 9.855 € im 
Jahre 2004 auf 8.259 € im Jahre 2009 gesunken 
sind (-16 %). 

 

Geht man nun davon aus, dass auch zukünftig Mittel 
und Budgets nicht beliebig erhöht werden können und 
weiterhin knapp sind, dass es weiterhin wachstumsstarke 
Massenfächer geben wird und Universitäten ihre Budgets 
planen müssen, so wird es erforderlich sein, Kapazitäten 
und Zielgrößen für Studienplätze – und damit Zugangsre-
gelungen – zu definieren. Freilich birgt ein solcher Ziel-
vereinbarungsprozess zwischen öffentlicher Hand und 
Universitäten eine Reihe von Problemen, auf die im Fol-
genden noch hingewiesen werden wird. Schließlich muss 
geklärt werden, welcher gesellschaftliche Bedarf für ver-
schiedene Studienrichtungen existiert und wie Studienka-
pazitäten festgelegt – und vor allem berechnet - werden. 
Es müsste, neben der Anzahl der Graduierungen, auch 
die Qualität der Ausbildung definiert werden (Betreuungs-
verhältnis, Studienzeit etc.) und vor allem sichergestellt 
werden, dass Universitäten wieder stärker als das wahr-
genommen werden, was sie vor allem (auch) sind: For-
schungsstätten. Eine getrennte Finanzierung von For-
schung und Lehre böte die Gelegenheit, für die beiden 
Komponenten jeweils unterschiedliche Kriterien, Kenn-
zahlen und Anreizsysteme zu entwickeln. Was in den 
Diskussionen als ein Zeichen des Niedergangs europäi-
scher Bildungskultur gilt, bietet für eine moderne Ausbil-
dungskultur die Möglichkeit der Planung und Transpa-

renz. Dass dies nicht ohne Regeln passieren kann, ist nur 
einleuchtend. 

Internationale Erfahrungen 
Ein Blick über die österreichischen Grenzen hinaus 

zeigt, dass in einigen Ländern18 bereits ein Modell der 
Studienplatzbewirtschaftung verfolgt wird, ohne dass dort 
das System höherer Bildung zusammengebrochen wäre. 
Was bedeutet nun eigentlich Studienplatzbewirtschaftung 
(oder Studienplatzfinanzierung)? Was steckt hinter die-
sem Modell? 

Die Studienplatzbewirtschaftung basiert auf dem 
Grundsatz, dass sich die Finanzierung der Lehre nach der 
Anzahl der an der jeweiligen Hochschule auszubildenden 
Studierenden orientiert; d.h. in der Regel werden pro 
Studienplatz so genannte Normkosten (unit costs) festge-
legt. Was ein Studienplatz nun per definitionem beinhaltet, 
ist international nicht standardisiert. So wird bspw. in Ba-
den-Württemberg ein Studienanfängerplatz definiert als 
‚die persönliche, räumliche und sachliche Kapazität, um 
einen Studienanfänger an einer Hochschule aufnehmen 
zu können und ihn zum Studienabschluss zu führen’.19 
Noch weiter gefasst ist die Definition des Studienplatzes 
in der Schweiz. Im künftigen Bundesgesetz über die För-
derung der Hochschulen und die Koordination im Schwei-
zerischen Hochschulbereich werden die Kosten eines 
Studienplatzes (hier auch Referenzkosten genannt) als 
‚die notwendigen Aufwendungen für eine Lehre von hoher 
Qualität pro Student’ definiert.20 Die Frage, die sich dabei 
stellt ist: Wer soll überhaupt als Studierender in das Mo-
dell der Studienplatzbewirtschaftung miteinbezogen wer-
den?  

Im deutschsprachigen Raum – sowohl in der Schweiz 
als auch in der Mehrheit der deutschen Bundesländer – 
werden die Studierenden in der Regelstudienzeit erfasst. 
Der Einfachheit halber verzichtet die Schweiz auf die 
Differenzierung zwischen Voll- und Teilzeitstudierenden, 
während andere Länder wie bspw. Deutschland oder die 
Niederlande diese Unterscheidung sehr wohl berücksich-
tigen. Auch gilt es in diesem Kontext zu entscheiden, ob 
das Studienplatzfinanzierungsmodell eventuell auch die 
Finanzierung eines Zweitstudiums vorsieht. Ist dies bspw. 
in der Schweiz durchaus üblich, vorausgesetzt das Erst-
                                                                    
18 Wie beispielsweise Großbritannien, Irland, Frankreich, Niederlande, Finn-

land, Schweden, Dänemark oder in manchen Ländern Deutschlands. 
19 In Anlehnung an die Kapazitätsverordnung. 
20 Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im 

schweizerischen Hochschulbereich (HFKG), Entwurf vom 29. Mai 2009, S. 
4711. 
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studium wurde erfolgreich abgeschlossen, so sieht bspw. 
das niederländische Modell eine solche Zweitstudienfi-
nanzierung nicht vor.21 

Im nächsten Schritt geht es darum, ein Modell der 
Studienplatzbewirtschaftung festzulegen; d.h. wie sollen 
die Mittel der öffentlichen Hand verteilt werden? Hierzu ist 
festzuhalten, dass die Mehrzahl der Länder, welche teils 
bereits Ende der 90er Jahre die Studienplatzbewirtschaf-
tung an ihren Hochschulen eingeführt haben – es seien 
hier Länder wie die Schweiz, die Niederlande, Schweden 
oder Finnland zu nennen – Verteilungsmodelle implemen-
tiert haben. Typisch für Verteilungsmodelle ist, dass das 
Budget nach oben hin limitiert ist und nach einer Formel 
auf die Hochschulen des Landes verteilt wird. Das Budget 
besteht dabei immer aus zwei Komponenten, einem Anteil 
für Leistungen in der Lehre und einem Anteil für Leistun-
gen in der Forschung. Wird letzteres – dem internationa-
len Trend entsprechend – zunehmend durch kompetitive 
Mittel (sei es auf nationaler Ebene durch Forschungsför-
derungsgesellschaften, sei es auf internationaler Ebene 
durch die Programme der Europäischen Kommission) – 
finanziert, so wird auch der Anteil für Lehre zunehmend 
leistungsorientiert, u.a. nach der Anzahl der Studierenden, 
ausgerichtet. Gegenüber früheren Modellen, d.h. dem 
Fortschreiben historisch gewachsener Werte, verspricht 
das Modell der Studienplatzbewirtschaftung somit: Trans-
parenz, mehr Objektivität und eine bessere Planbarkeit, 
sowohl auf Seite der Universitäten als auch auf Seite der 
öffentlichen Hand. Für die einzelne Universität bedeutet 
dies, dass das Ergebnis der Formel im Wettbewerb mit 
den anderen Universitäten über das zugewiesene Budget 
entscheidet; die einzelne Universität kann hierbei Gewin-
ner oder Verlierer sein. Aus Sicht der öffentlichen Hand ist 
und bleibt es ein Nullsummenspiel. 

Um das Modell der Studienplatzfinanzierung nun nicht 
nur inputorientiert zu steuern, d.h. anhand der Anzahl der 
Studierenden, gegebenenfalls anhand der Anzahl der 
Studienanfänger, sind viele Länder in den letzten Jahren 
dazu übergegangen, das Budget für Lehre auch outputo-
rientiert zu verteilen. Gerade die nordischen Länder wie 
Dänemark, Schweden, die Niederlande oder auch Finn-
land nehmen hier Bezug auf Kennzahlen wie die Anzahl 
der Abschlüsse auf Bachelor- und Masterniveau oder 
auch die Anzahl der erfolgreich absolvierten Kurse. Die 
Finanzierung der Lehre gestaltet sich somit input- wie 
auch outputorientiert, wobei letztere, eine Art Erfolgskom-
ponente für die Hochschulen, Anreize setzt, die Anzahl 
                                                                    
21 D.h. in den Niederlanden wird maximal ein Bachelor- und ein Master-

Studium pro Studierenden finanziert. 

der drop-outs zu reduzieren. Die andere Seite der Medail-
le ist, dass die Output-Orientierung eine gewisse Gefahr 
in sich birgt, Studierende auf Kosten der Qualität (der 
Lehre) so rasch wie möglich durch das System zu schleu-
sen. Diesem Punkt kann letztlich nur durch eine gut etab-
lierte Evaluierungskultur begegnet werden. 

Eine besondere Herausforderung stellt die Ermittlung 
der Kosten pro Student (auch Normkosten oder Preise 
genannt) und somit die darauf basierende Finanzierung 
der Lehre durch die öffentliche Hand dar. Geht man von 
einem üblichen Mechanismus, also die mit Preisen bewer-
tete Einsatzmengen (Menge x Preis) aus, so zeigt ein 
internationaler Vergleich, dass sich dahinter meist kom-
plexe Formeln mit unterschiedlichen Kennzahlen und 
Gewichtungen verbergen. Geht man hingegen von der 
sehr einfachen und simplen Annahme aus, dass das öf-
fentliche Budget aliquot mit der Anzahl der Studierenden 
zu steigen hat, so macht sich bei einem Blick in andere 
Länder Ernüchterung breit. In den Niederlanden zum 
Beispiel ist es üblich, die Kosten pro Student und somit 
seinen Preis retrograd zu ermitteln; d.h. ausgehend von 
einem fixen Gesamtbudget für Hochschulen können – bei 
steigender Studierendenanzahl – die Preise pro Student 
auch durchaus sinken. Darüber hinaus zeigt sich, dass in 
keinem Land22 die Finanzierung der Lehre ohne Limitie-
rung des Mengengerüsts stattfindet. In der Regel wird die 
Anzahl der Studienplätze ex ante definiert (als bekanntes-
tes Beispiel hierfür sei Großbritannien genannt). Eine 
Studienplatzfinanzierung erfordert somit auch Zulas-
sungsregelungen. 

Was die Höhe der Normkosten (Preise) pro Student 
betrifft, so variiert diese im internationalen Vergleich. Die 
Unterschiede ergeben sich schon alleine dadurch, dass 
Länder wie Großbritannien oder die Schweiz von fixen 
Beiträgen pro Student (die Teuerung berücksichtigend) 
ausgehen, während andere Länder wie Finnland, Schwe-
den oder die Niederlande die Beiträge pro Student nicht 
explizit ausweisen, sondern diese mittels Formel ermit-
teln. Somit fehlen hier – wie schon beim Modell selbst – 
international gültige Richtwerte. Einzig gilt hier festzuhal-
ten, dass die Ermittlung der Normkosten pro Student in 
der Regel auf einer Differenzierung nach Fach und Studi-
um beruht. 

Auch zeigen internationale Erfahrungen, dass Modelle 
der Studienplatzfinanzierung immer wieder aufs Neue 
reflektiert und über die Jahre sukzessive angepasst wer-
                                                                    
22 Mit Ausnahme der Schweiz, wo auf interkantonaler Ebene im Rahmen der 

interkantonalen Finanzierungsvereinbarungen so genannte Pauschalbeträge 
pro Studierenden und Jahr ausverhandelt wurden.  
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den müssen. Dennoch - das Modell der Studienplatzfi-
nanzierung ist kein Novum; nicht nur dass zahlreiche 
europäische Länder wie die Schweiz, Großbritannien, 
Irland, Frankreich, die Niederlande, Finnland, Schweden, 
Dänemark oder auch teils Deutschland das Modell der 
Studienplatzfinanzierung praktizieren, so haben auch 
Länder in Übersee wie Australien oder Kanada diese Art 
von Hochschulfinanzierung schon längst implementiert. 
Davon abgesehen haben sich auch in Österreich die 
Fachhochschulen seit ihrer Entstehung diesem Modell 
verschrieben. 

Die Finanzierung von Leistungen, die von Institutionen 
für die Öffentlichkeit erbracht werden, auf der Basis von

 definierten Einheiten durchzuführen – in diesem Fall in 
Form von Finanzierung von Studienplätzen – ist prinzipiell 
kein Spezifikum oder Novum des Hochschulbereichs. 
Derartige Modelle werden international und auch in Öster-
reich (seit vielen Jahren) etwa für die Finanzierung im 
Bereich der Krankenhäuser, Pflegeanstalten, Kindergär-
ten und dgl. verwendet. 

Dass bei all der Diskussion über Studiengebühren und 
Studienplatzfinanzierung stets auch der nationale Kontext 
und somit die Rahmenbedingungen für die Finanzierung 
der Lehre an Hochschulen zu berücksichtigen sind, soll 
abschließend Tabelle 3 aufzeigen. Potential für Verbesse-
rungen gibt es dabei für Österreich allemal. 

.

Tab. 3: Finanzierung der Lehre in ausgesuchten Ländern  

Österreich Deutschland Schweiz Großbritannien Niederlande Finnland

Aufwendungen für die 
Hochschulbildung in % des BIP 
(HERD)

0,65 0,41 0,67 0,46 0,65 0,47

Akademikerquote 19 22 32 37 36 38

Aufwendungen der Haushalte 
(v.a. Studiengebühren) in % aller 
Aufwendungen von tertiären 
Bildungseinrichtungen

7,1 14,7 k.A. 33,1 22,4 3,9

Studienplatzfinanzierung keine teils (abh. 
vom 
Bundesland)

ja ja ja ja

Studiengebühren (p.a.) für 
Studierende aus EU-Ländern in 
Euro

keine (2008: 
726)

0-1.000 
(abh. vom 
Bundesland)

770-3.080 
(abh. vom 
Kanton)

bis zu 3.500 1.565 keine

Studienförderung und -darlehen Stipendien Stipendien 
und Darlehen

Stipendien 
und Darlehen

Stipendien und 
Darlehen

Stipendien 
und Darlehen

Stipendien 
und Darlehen

 

Quelle: eigene Recherche,  Leitner und Ecker (2010) 

Abschließende Bemerkungen 
Studienplatzbewirtschaftung, Studiengebühren, Zu-

gangsbeschränken etc. sind Begrifflichkeiten, welche in 
Österreich ungemein negativ besetzt sind und oft als 
Zeichen des Niedergangs jeglicher Bildungskultur ver-
standen werden. Dass die Fachhochschulen seit ihrer 
Entstehung und die Kunsthochschulen schon sehr viel 
länger eine Art von Zugangsbeschränkung kennen, wird 
dabei wenig beachtet. Dabei liegt es auf der Hand, dass 
nicht jeder die Fähigkeit und Voraussetzung zum Künstler 
in sich trägt. Warum soll das bei sozial- und geisteswis-
senschaftlichen (oder allen anderen) Studiengängen an-
ders sein? 

 

Dass sich der Arbeitsmarkt verändert hat, dass der öf-
fentliche Sektor nicht mehr jenes Absorptionspotential für 
Akademiker bildet wie noch vor zwanzig Jahren und viele 
zusätzliche Anforderungen sich herausgebildet haben, ist 
offensichtlich. Und dass wir heute dank der neuen Medien 
nahezu mühelos Zugang zum gesamten kodifizierten 
Wissen haben, führt zu der paradoxen Situation, dass 
gerade diese Mühelosigkeit im Grunde das Verstehen 
hintertreibt. Dieser Mythos der Wissensgesellschaft samt 
dem Herbeigoogeln ganzer Magazinbestände von Wissen 
lässt mitunter das Verständnis schwinden. Dass daher die 
Fähigkeit der Urteilskraft schon ein wenig früher geschärft 
werden muss – die gesamte Sekundarbildung bietet dafür 
Gelegenheit, - ist nur eine logische, aber sehr dringliche 
Konsequenz daraus.  
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Auch hat sich die öffentliche Wahrnehmung von Wis-
senschaft und Forschung gewandelt. Längst haben sich 
die früheren Formen der ‚little science’ – das war die Ära 
der Gelehrtenstuben und der faustischen Einzelgänger – 
über neue, industrialisierte Formen der Wissensprodukti-
on (der ‚big science’) hin zur ‚pop science’ entwickelt.23 
Hier finden sich die extremen Formen der Personalisie-
rung, der Überspanntheit und der Eventisierung von Wis-
senschaft. Da geht es weniger um Wissensproduktion, 
sondern eher um – politisch gewollt und mit geeigneten 
Förderprogrammen begleitet – Wissensmarketing. Was 
zählt, ist die öffentliche Präsenz, die flotten Statements 
und knackigen Sprüche um sich in der persönlichen Ren-
ditenspirale besser positionieren zu können. Dass es 
gerade diese Gelehrten sind, die gern die alten Bildungs-
ideale hoch halten – welche doch eher Muße, Mühe und 
Ruhe voraussetzen – und Humboldt zum Heiligen erklä-
ren, ist die kleine und süße Ironie dieser Geschichte.  

Dass Fähigkeiten, Begabungen, soziale Herkunft und 
damit Zukunftsaussichten ungleich verteilt sind, zählt zu 
den empörenden Ungerechtigkeiten einer Gesellschaft. 
Diese unter dem Titel der ‚sozialen Gerechtigkeit’ nivellie-
ren zu wollen, sagt jedoch mehr über den ‚goldenen Ne-
bel’ dieses Begriffs aus, als über realpolitische Möglich-
keiten. Chancen können niemals vollständig gleichge-
macht werden. Jedoch können Formen der Diskriminie-
rung beseitigt werden, welche dann eine formale Gleich-
heit für all diejenigen bedeuten, welche sich für eine höhe-
re Bildung entscheiden. Hayek hat dafür ein sehr schönes 
Bild entwickelt und dabei die Rolle eines öffentlichen Bil-
dungssystems passend beschrieben. Er sprach davon, 
dass ‚alle jungen Leute an den Fuß der Leiter gestellt 
werden sollen, die sie dann je nach ihren Fähigkeiten 
erklimmen können’.24 

   

                                                                    
23 Kaeser (2009). 
24 Hayek (2002), S. 109. 
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