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Kostenaufteilung in der Hochschulbildung
Systeme der Hochschulbildung stehen schon seit längerer Zeit vor der
Herausforderung, steigende Studierendenzahlen zu bewältigen, ohne dabei
Kompromisse bei der Qualität des Ausbildungsangebots in Kauf zu nehmen, und ohne
unerwünschte Ungleichheiten bei Hochschulzugang und Studienerfolg zu erzeugen.
Vor diesem Hintergrund haben Regierungen Bemühungen unternommen, die
Gewichtung von öffentlichen und privaten Beiträgen zur Hochschulfinanzierung zu
reformieren. Zweck der Reformen ist es, inklusivere, effektivere und nachhaltigere
Systeme der Hochschulbildung zu schaffen. International vergleichende Daten belegen
für die letzten beiden Jahrzehnte eine Tendenz in Richtung höherer privater
Finanzierungsanteile (siehe Schlussbericht, Kapitel 2). Diese Verschiebung kam in
erster Linie durch die Einführung oder Anhebung von Studiengebühren (auch
Studienbeiträge genannt) zustande.
In dieser Studie wird der Begriff der “Kostenaufteilung” (englisch “cost-sharing”)
verwendet, um Veränderungen in der Gewichtung von öffentlicher und privater
Finanzierung zu untersuchen. Veränderungen in der Kostenaufteilung können
verschiedene Ausprägungen annehmen, wie z.B. die Einführung von Studiengebühren
in vormals gebührenfreien Systemen, oder eine Anhebung von Gebühren in Systemen
mit bereits vorhandenem Gebührenmodell. Es kann sich aber auch um eine Absenkung
oder auch nur Nichterhöhung von Stipendien oder Krediten für Studierende handeln
(weniger staatliche Unterstützung für Studierende erhöht den Bedarf an privaten
Mitteln zur Deckung von Studien- und Lebenshaltungskosten). Auch politische
Maßnahmen, die auf die Umleitung von Studiennachfrage weg vom staatlich
subventionierten öffentlichen Hochschulsektor hin zu einem weniger subventionierten,
gebührenbasierten privaten Sektor abzielen, sind Phänomene, die unter dem
Schlagwort der veränderten Kostenaufteilung zu analysieren sind.
Aus der Perspektive der Studierenden betrachtet die Studie vor allem die
„Nettokosten“ eines Studiums, d.h. hier die Kosten, die sich aus der Verrechnung von
Studiengebühren einerseits und staatlicher Unterstützung für Studierende andererseits
ergeben. Auch in Ländern, in denen keine Studiengebühren erhoben werden, findet
insofern Kostenaufteilung statt, als in keinem Hochschulsystem die Kosten für
Ausbildung und Lebensunterhalt vollständig vom Staat übernommen werden. In der
Studie wird davon ausgegangen, dass eine Erhöhung der privaten Kosten für
Studierende das Studierverhalten beeinflussen kann.
Die Untersuchung betrachtet Kostenaufteilung nicht nur aus der studentischen,
sondern auch aus der institutionellen Perspektive; hier steht die Dynamik im
Verhältnis öffentlicher und privater Mittelströme an Hochschulen im Mittelpunkt. Aus
der Sicht der Hochschulen ist Kostenaufteilung eine Frage des Verhältnisses von
öffentlichen und privaten Einkommensanteilen und damit der Bedeutung von
Studiengebühren, Einkommen aus Forschungsaufträgen, Spenden usw. gegenüber der
staatlichen Finanzierung. Eine weitere Grundannahme dieser Studie ist, dass
Veränderungen in der relativen Bedeutung dieser Einkommensquellen eine
Verhaltensänderung bei den Hochschulen bewirken.
Um die Auswirkungen veränderter Kostenaufteilung auf das Verhalten der
Studierenden wie auch der Hochschulen empirisch zu untersuchen, werden in der
Studie vier übergeordnete Hypothesen angesetzt, die als Elemente einer umfassenden
Policy-Analyse fungieren. Die Hypothesen beziehen sich auf zentrale Aspekte der
Nachhaltigkeit, Effektivität und Chancengerechtigkeit von Studiengebührenmodellen
im Bereich der Hochschulbildung.
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 Hypothese A: Mit steigenden privaten
Gesamteinnahmen der Hochschulen.

Finanzierungsanteilen

steigen

die

 Hypothese B: Bei zunehmenden Anreizen zur Erschließung privater Mittelquellen
berücksichtigen die Hochschulen vermehrt die Bedürfnisse ihrer Nutzer(innen).
 Hypothese C: Eine Erhöhung der privaten Finanzierungsanteile der Hochschulbildung
hat negative Auswirkungen auf die Bildungsbeteiligung im Hochschulbereich.
 Hypothese
D:
Eine
Erhöhung
der
privaten
Finanzierungsanteile
Hochschulbildung bewirkt Veränderungen im Studierverhalten.

der

Um zu untersuchen, wie öffentliche und private Finanzierungsanteile sich ändern und
wie solche Veränderungen sich auf Hochschulen und Studierende auswirken, wurden
neun Länderstudien erstellt - sieben für Länder der Europäischen Union und zwei für
Länder außerhalb Europas (Österreich, Kanada, England, Finnland, Deutschland,
Ungarn, Polen, Portugal und Südkorea). Durch diese Auswahl an Ländern konnte eine
große Bandbreite an Kontexten erschlossen werden, um die erwähnten Veränderungen
und ihre Auswirkungen zu analysieren. Die Auswahl der Länder für die Fallstudien
basiert auf folgenden Gesichtspunkten: geografische Lage, wirtschaftliche Stärke,
Bevölkerungsgröße, Anzahl an Studierenden im System, Anteil der Studierenden im
privaten Hochschulsektor, Grad der öffentlichen Finanzierung der Hochschulen,
Änderungen im Bereich der privaten Finanzierungsanteile, Studiengebührenpolitik, und
staatlich organisierte finanzielle Unterstützung für Studierende. .
Eine Grundannahme dieser Studie ist, dass Länder, in denen beträchtliche und rasch
einsetzende Veränderungen in der Studiengebührenpolitik stattfinden, die meisten
Aufschlüsse liefern: Es ist zu erwarten, dass derartige Veränderungen größere
Auswirkungen auf das Verhalten von Studierenden und Hochschulen haben als
Situationen, die durch eine eher stabile Gebührenpolitik gekennzeichnet sind. Aus
diesem Grund wird in der Studie eine Unterscheidung zwischen „DiskontinuitätsLändern“ auf der einen Seite (Österreich, England, Deutschland und Portugal) und
„Kontinuitäts-Ländern“ auf der anderen Seite (Kanada, Finnland, Ungarn, Polen und
Südkorea) getroffen. Die Tabelle unten gibt einen Überblick über die Entwicklungen in
den Fallstudienländern (eine detaillierte Übersicht findet sich in Tabelle 2.2 im
Schlussbericht).
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Überblick
über
Veränderungen
Untersuchungszeitraum

in

der

Studiengebührenpolitik

Anteil an Gebühren
zahlenden
Studierenden
Gestiegen

Konstant

Finnland

Gesunken

Polen
Österreich 2009
Deutschland 20112013

im

England 1998
England 2006
Deutschland
2006/07
Österreich 2001
Portugal 2003
(England 2012)*
Südkorea
Kanada
Ungarn

Durchschnittlicher
Gesunken
Konstant
Gestiegen
Beitrag pro
Studierendem/r
Anmerkung: Das Fehlen von Jahreszahlen bedeutet, dass Änderungen allmählich verliefen.
(England 2012)*: Die Gebührenreform von 2012 liegt außerhalb des Untersuchungszeitraums,
wird jedoch berücksichtigt, sofern entsprechende Daten vorhanden und relevant für die Studie
sind.

Für jedes Land wurde eine Fallstudie erstellt, die die Elemente des jeweiligen Modells
der Kostenaufteilung beschreibt. Im Ergebnis wird so ein umfassender Blick auf die
öffentlichen und privaten Mittelströme im Hochschulsystem ermöglicht (die Fallstudien
sind in einem separaten zweiten Band versammelt).

Zentrale Befunde
Basierend auf der Analyse lassen sich folgende Beobachtungen bezüglich der
Auswirkungen von Veränderungen in Studiengebührensystemen festhalten:
Datensysteme zum Hochschulsektor sind lückenhaft
In vielen Ländern sind Daten, die eine sinnvolle Bewertung der Situation beim
Hochschulzugang erst ermöglichen, nur schwer erhältlich. In einigen Ländern –
insbesondere Ungarn und Polen – stellt bereits die Beschaffung von grundlegenden
Informationen zu den Einkommensquellen der Hochschulen eine Herausforderung dar.
Auch die tatsächliche Höhe der Studiengengebühren lässt sich in manchen Ländern
nur schwer ermitteln. Dieser Umstand ist für Policy-basierte Forschung auf nationaler
Ebene eine Schwierigkeit, erst recht jedoch für Studien, die darauf abzielen, eine
verlässliche empirische Basis für politische Analysen auf supranationaler Ebene zu
schaffen. Die Ergebnisse des vorliegenden Berichts sind vor diesem Hintergrund zu
betrachten.
Die Einführung von Studiengebühren verbessert in der Regel die finanzielle
Situation des Hochschulsystems, indem sie die insgesamt verfügbaren
Ressourcen erhöht
Die Studie kommt zu dem Schluss, dass durch die Erhöhung privater Mittelzuflüsse die
öffentlichen Zuschüsse tendenziell nicht absanken, sodass auch insgesamt ein
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Zuwachs an institutionellem Einkommen zu verzeichnen war (Hypothese A, vgl.
Kapitel 3). Die Hypothese wurde geprüft, indem institutionelles Einkommen pro
Studierendem/r von öffentlichen und privaten Quellen als Basisindikator berechnet
wurde. Das Ergebnis war, dass sich die Hypothese in den meisten Ländern und zu den
meisten Zeitpunkten bestätigte. Die wenigen Perioden, in denen das Einkommen pro
Studierendem/r aus öffentlichen Quellen sank, waren wirtschaftliche Krisenzeiten
(Kanada in den 1990er-Jahren) oder Phasen massiver Zuwächse an Studierenden
(Polen in den frühen 1990er-Jahren, Österreich in den späten 2000er-Jahren). In
diesen Fällen sank auch das Gesamteinkommen pro Studierendem/r (als Summe aus
öffentlichem und privatem Einkommen), d.h. das Einkommen aus privaten Quellen
reichte nicht aus, um den Rückgang an öffentlichem Einkommen auszugleichen.
Aus dem Blickwinkel einer Policy-Evaluation sind diejenigen Fälle am interessantesten,
in denen Regierungen darauf hinarbeiten, die Kostenaufteilung zu verändern. Solche
Versuche fanden in vier Fallstudienländern statt: Österreich, England, Deutschland
und Portugal. Die Datenanalyse zeigt, dass die Gebührenreformen in Deutschland und
Portugal aus rein finanzieller Perspektive vergleichsweise geringe Effekte hatten. Ziel
dieser Reformen war es, das System mit zusätzlichen Mitteln auszustatten, ohne dabei
die grundsätzliche Vorrangstellung der öffentlichen Hand in der Hochschulfinanzierung
in Frage zu stellen. Die Analyse zeigt, dass dieses Ziel in Portugal und zu einem
gewissen Grad auch in Deutschland erreicht wurde. In Österreich war das
ursprüngliche Motiv hinter der Einführung von Studiengebühren offenkundig, die
Balance der Kostenaufteilung zu verändern und nicht, die im System verfügbaren
Mittel zu erhöhen. Ist diese Interpretation korrekt, war die Reform (auf kurze Sicht)
erfolgreich. Hingegen führten Studiengebühren in Österreich nicht zu einer Steigerung
der Mittel für die Hochschulen. Anders als in den anderen drei besprochenen
„Diskontinuitäts-Ländern“ transformierten in England die Studiengebührenreformen
das System zu einem Modell, in dem private Beiträge eine tragende Säule der
Hochschulfinanzierung sind. Insbesondere die letzte Reform von 2012 (die aufgrund
ihrer Aktualität noch nicht ausreichend bewertet werden kann) markiert einen
deutlichen Wandel hin zur privaten Finanzierung von Hochschulbildung. Problemen der
Studienfinanzierung werden in England durch ein umfassendes öffentliches
Studienkreditsystem entschärft.
Die Ressourcen, die durch Studiengebühren zusätzlich eingenommen werden,
werden nicht immer so investiert, dass sich daraus eine spürbare
Verbesserung der Studienbedingungen ableiten lässt
In mehreren Fallstudien waren im Zeitverlauf steigende Betreuungsrelationen zu
beobachten, auch dann, Hochschulen steigendes Einkommen pro Studierendem/r
verzeichneten. Diese Beobachtung ist ein Aspekt institutionellen Verhaltens, das
mittels Hypothese B (Kapitel 4) untersucht wurde. Der auffälligste Fall in dieser
Hinsicht ist Kanada: Dort verschlechterten sich die Betreuungsrelationen an den
Hochschulen um 20%, während zugleich das Einkommen pro Studierendem/r um 40%
stieg. Obwohl es also zutreffen kann, dass sich Hochschulen durch die Erhebung bzw.
Erhöhung von Studiengebühren finanziell besserstellen, bedeutet dies nicht unbedingt,
dass diese Entwicklung sich zu Gunsten der Studierenden auswirken muss  auch
dann nicht, wenn das Einkommen pro Studierendem/r ansteigt.
Dafür gibt es hauptsächlich drei Gründe. Erstens werden in manchen Fällen zusätzliche
Gelder zur Schaffung neuer Studienplätze statt zur Qualitätsverbesserung eingesetzt.
Folglich werden die Mittel dazu verwendet, mehr Menschen dieselbe Ausbildung zu
ermöglichen, statt derselben Zahl eine bessere Ausbildung. Dies ist ein legitimes
politisches Ziel, wiewohl es zu Äußerungen führen kann, Studierende bezahlten mehr,
bekämen dafür aber nicht mehr Gegenleistung – was dann aus individueller
Perspektive zutreffend ist, nicht jedoch auf der Ebene des Systems. Der zweite Grund
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ist der Anstieg der Gehälter von Hochschulbeschäftigten, welcher ebenfalls die Kosten
pro Studierendem/r erhöht und somit ebenfalls zum Phänomen gestiegener
Einnahmen ohne ersichtliche Verbesserungen bei den Studienbedingungen beitragen
kann.
Ein dritter Faktor, der in einigen Ländern eine Rolle spielt, ist die Erhöhung der
Ausgaben für nicht lehrbezogene Aktivitäten der Hochschulen. Dies war insbesondere
in Kanada und England der Fall. Diese Art Ausgaben können für Verwaltung und
Management anfallen. Zudem sind im Laufe der letzten ca. 15 Jahre
Forschungsaktivitäten sowohl für Regierungen als auch für Hochschulen wichtiger
geworden  teilweise infolge wirtschaftlicher Veränderungen, die wissensintensive
Branchen begünstigen, teilweise aber auch als Folge eines Prestige-Wettbewerbs, der
durch das Aufkommen forschungsfokussierter globaler Rankings angeregt wurde.
Höhere Investitionen in diese Bereiche kommen dem akademischen Personal zugute,
können zu wissenschaftlichen Fortschritten beitragen und bedeutende ökonomische
Folgeeffekte haben. In dem Maße, in dem solche zusätzlichen Investitionen aus
höheren Studiengebühren finanziert werden, kann man darin jedoch auch eine
Umschichtung von Ressourcen zum Nachteil der Lehre erkennen, die Studierende eher
als zweckmäßige Investition betrachten würden.
Das Verhalten der Hochschulen ist nicht immer von der Möglichkeit
beeinflusst, Einnahmen durch Studiengebühren zu erzielen
Ein häufiges Argument im Zusammenhang mit Studiengebühren ist, dass sie
Hochschulen dazu motivieren, sich stärker auf Anforderungen der Nachfragenden auf
dem (Bildungs-)Markt einzustellen. In dieser Form liegt dem Argument jedoch
vermutlich eine zu simple Sicht auf die Werte- und Anreizstrukturen von Hochschulen
und insbesondere Universitäten zugrunde. Gemäß der Evidenz, die im Zuge der
Prüfung von Hypothese B gesammelt wurde (vgl. Kapitel 3), stützen die Fallstudien
diese
Annahme
jedenfalls
nicht
–
zumindest
nicht
durchgehend.
Der
ausschlaggebende Faktor ist nicht das Existenz von Studiengebühren per se, sondern
vielmehr die strukturellen Anreize, in die ein solches Gebührenmodell eingebettet ist.
Im Wesentlichen beeinflussen die folgenden Faktoren die Wahrscheinlichkeit, dass
Hochschulen sich nach Einführung von Studiengebühren verstärkt um die Attraktion
Studierender bemühen:
 Die Struktur konkurrierender finanzieller Anreize: Beruht die (staatliche)
Hochschulfinanzierung bereits auf einem Geld-pro-Studierendem/r-Ansatz, ist es
unwahrscheinlich, dass Hochschulen ihr Verhalten entscheidend verändern, da sie
ohnehin von dem Ziel geleitet sind, Studierende anzuwerben, um finanziell
abgesichert zu sein.
 Die Struktur konkurrierender Prestige-Anreize: Universitäten orientieren sich
tatsächlich nicht an der Maximierung von Einkommen, sondern an der Maximierung
von Prestige. In einigen Ländern sind diese beiden Ziele eng verbunden, insofern
sich finanzielle Vorteile auf verschiedene Art und Weise in Prestige umwandeln
lassen. In Kanada, England und Südkorea scheinen Hochschulen regelmäßig in
kommerzielle Aktivitäten zu investieren, um ihr Einkommen zu steigern. In
Österreich und Deutschland haben auch öffentliche Hochschulen beträchtlichen
Spielraum, durch Weiterbildungsangebote private Einnahmen zu erzielen, nutzen
diesen aber eher selten, da solche Aktivitäten nicht als eigentliche Aufgabe der
Hochschulen gesehen werden, und da sie das Prestige der Einrichtungen nicht
positiv beeinflussen.
 Kontinuität im Regierungshandeln: In Österreich, Finnland und Deutschland waren
Hochschulen den Fallstudien zufolge zögerlich, größere Investitionen zu tätigen, die
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positive finanzielle Effekte unter neuen hochschulpolitischen Rahmenbedingungen
hätten zeitigen können (in Finnland beispielsweise die verstärkte Anwerbung
ausländischer Studierender). Grund dafür war, dass die Hochschulen Zweifel hatten,
ob die Maßnahmen von langer Dauer sein würden. Im Fall von Österreich und
Deutschland haben sich die Rahmenbedingungen zur privaten Mittelgenerierung
tatsächlich bereits wieder geändert. In Finnland wird nach Ablauf einer Pilotphase
2015 entschieden, ob Studiengebühren für bestimmte ausländische Studierende
regulär erhoben werden.
Echte Responsivität kommt nicht zustande, indem private Mittel in öffentliche
Universitäten gelenkt werden, sondern indem neuen Hochschulen der Boden
bereitet wird
Die Befunde stützen nicht in vollem Umfang die Annahme, dass diejenigen
Hochschulen, die mehr Mittel von privaten Nutzer(inne)n beziehen, sich besser auf
deren Bedürfnisse und Ansprüche einstellen (Hypothese B, siehe Kapitel 3). Dazu ist
zu ergänzen, dass in Österreich und Deutschland, zwei Ländern aus der
„Diskontinuitäts“-Gruppe, die Steigerung der Nutzerorientierung kein explizites Ziel
der Studiengebührenreform war.
Insgesamt gab es nach Analyse der auswertbaren Indikatoren nur wenige Hinweise
auf gesteigerte Responsivität. Dies trifft auf Länder mit kontinuierlicher und
diskontinuierlicher Kostenteilungs-Politik gleichermaßen zu. Dieser Befund ist jedoch
um einen weiteren zu ergänzen: Hochschulen verfügen selten über ein Ausmaß an
Autonomie, das es ihnen erlauben würde, ihr Studienangebot bzw. institutionelles
Profil grundlegend umzugestalten. Aus der Sicht der Politik lässt sich der Sachverhalt
so formulieren, dass die verbreitete externe Grobsteuerung es den hochschulpolitisch
Verantwortlichen ermöglicht, ein gewisses Maß an Kontrolle über die Hochschulen zu
wahren – und zwar auch in Ländern, in denen Elemente der Marktorientierung oder
marktähnliche Mechanismen in der staatlichen Hochschulfinanzierung zur Anwendung
kommen.
Die planvolle Etablierung privater Hochschulen oder neuer, spezieller Typen
öffentlicher Hochschulen kann als die Maßnahme gelten, die im Bereich der
Nutzerorientierung am meisten bewirkt. Dies ist etwa am Sektor der
Privathochschulen in Ungarn, Polen und Südkorea ersichtlich. In diesen drei Ländern
waren deutliche Fluktuationen bei der Einschreibung nach Fachgebiet erkennbar, die
offensichtlich alle von Anforderungen des Arbeitsmarkts verursacht waren. Die
Einführung privater Hochschulen ist jedoch nicht das einzige Mittel, um die
Responsivität zu steigern. In Finnland wurde mit den Fachhochschulen
(ammattikorkeakoulu) ein neuer Hochschultyp eingeführt, der im Vergleich zu den
bestehenden Universitäten ein gänzlich anderes Lehrportfolio aufweist, und der ca.
80% des Zuwachses an Studierenden zwischen 1995 und 2010 aufnahm. In
Österreich wurden bereits Jahre vor der Einführung von Studiengebühren
Fachhochschulen nach deutschem Vorbild gegründet, die im genannten Zeitraum ca.
zwei Drittel der gewachsenen Studiennachfrage versorgten. Wie in Finnland boten
diese Hochschulen eine andere Auswahl an Studiengängen als Universitäten und
veränderten damit das Profil der nationalen Hochschullandschaft. In Deutschland
wuchsen die Studierendenzahlen an Fachhochschulen ebenfalls schneller als an
Universitäten, mit ähnlichen Ergebnissen wie in Österreich. In diesen Fällen wurde also
die sich wandelnde Nachfrage der Nutzer(innen) in der Tendenz durch Veränderungen
auf der Ebene des Systems beantwortet statt durch stärkere Responsivität der
bestehenden Hochschulen.
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Solange die Veränderungen nicht einschneidend sind, hat die Erhöhung von
Studiengebühren offenbar keine ersichtlichen negativen Auswirkungen auf
die aggregierte Nachfrage bzw. die Zahl der Einschreibungen
Die negativen Effekte steigender privater Kosten auf die Nachfrage nach
Studienangeboten sind deutlich geringer als oft angenommen (Hypothese C, siehe
Kapitel 4). In den Fallstudien stiegen die Studierquoten über den gesamten
Untersuchungszeitraum fast ausnahmslos an, ungeachtet der jeweils vorherrschenden
Studiengebührenpolitik. War ein Rückgang der Nachfrage feststellbar, so war dies fast
immer das Resultat demografischer Veränderungen statt sinkender Studierquoten. In
einigen Ländern (vor allem Polen und Südkorea) begünstigte die Möglichkeit,
Gebühren zu erheben, sogar die quantitative Ausweitung hochschulischer Bildung. Die
einzigen Fälle, in denen die Studierquoten nicht anstiegen, sind Ungarn zwischen 2005
und 2010, wo teilweise Gebühren erhoben werden, jedoch keine tiefgreifende
Änderung in der Gebührenpolitik stattfand, sowie, im selben Zeitraum, Finnland, wo
keine Studiengebühren erhoben wurden. Die für diese Studie ausgewerteten Daten
deuten darauf hin, dass die hohen individuellen Vorteile eines Hochschulstudiums es
verhindern, dass relativ geringe Veränderungen in der Höhe der Studiengebühren
deutliche negative Auswirkungen auf die Bildungsbeteiligung im Hochschulbereich
haben. Im Gegenteil lässt sich sagen, dass Studiengebühren sich unter bestimmten
Umständen positiv auf die Partizipation auswirken können, sofern die entsprechenden
Einnahmen in die Schaffung zusätzlicher Studienplätze investiert werden. Das einzige
Beispiel aus der Studie, in dem eine Anhebung der Studiengebühren die Nachfrage
klar beeinflusst hat, ist die Reform in England von 2012 (die außerhalb des
Untersuchungszeitraums liegt), in deren Folge die Studiengebühren im Durchschnitt
um ca. 8000 Euro stiegen.
Hochschulzugang betrifft nicht nur die Frage, wie viele Menschen an Hochschulbildung
teilnehmen; es geht auch darum, wer studiert. Selbst wenn Studiengebühren sich
womöglich kaum oder gar nicht auf die Nachfrage nach Hochschulbildung insgesamt
auswirken, könnte man dennoch annehmen, dass sie auf die Zusammensetzung der
Studierendenschaft Einfluss nehmen. Diese Hypothese konnte anhand der hier
analysierten Daten nicht vollständig geprüft werden: Die nationalen Statistiken der
meisten hier behandelten Länder erwiesen sich als lückenhaft bei der Erfassung von
Bildungsbeteiligung nach gruppenspezifischen Merkmalen (wie z.B. familiärer
Hintergrund, soziale Schicht oder Ethnizität). Die verfügbaren Daten geben jedoch
folgende Hinweise: erstens, Studiengebühren haben keine Effekte in Bezug auf die
Geschlechterzusammensetzung der Studierendenschaft (in nahezu allen Ländern
wuchs die Zahl der weiblichen Studierenden schneller als die der männlichen);
zweitens, Studiengebühren haben wenig oder keine Auswirkungen auf den Anteil der
Studierenden
aus
niedrigeren
sozio-ökonomischen
Schichten;
drittens,
Studiengebühren haben wenig oder keine Auswirkungen auf die ethnische
Zusammensetzung der Studierendenschaft.
Bezüglich der Altersstruktur der Studierenden gab es in acht der neun Fallstudien nur
sehr wenige Anhaltspunkte dafür, dass sich überhaupt Veränderungen vollzogen
haben. In England jedoch zeigte sich, dass im extremen Fall einer Gebührenerhöhung
um nahezu 8000 Euro ein starker negativer Effekt auf die Bildungsbeteiligung älterer
Studierender resultiert, während für die Gruppe der 18-jährigen nahezu keine
Veränderungen sichtbar waren. Dieses Ergebnis ist im Einklang mit der
Humankapitaltheorie, wonach Studienberechtigte ihre Studienentscheidung aufgrund
von erwarteten zukünftigen Renditen treffen. Andererseits ist durch diese Theorie
nicht erklärbar, dass der Effekt abnehmender Bildungsbeteiligung altersmäßig nicht
linear verläuft (bei der Gruppe der 40-jährigen Studierenden war der Effekt der
Studiengebührenerhöhung auf die Nachfrage vergleichbar mit der Gruppe der 19- bis
20-jährigen).
Insoweit
als
Studierende
mit
verzögerter
Studienaufnahme
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überproportional
aus
niedrigeren
sozialen
Schichten
stammen,
ist
die
altersgruppenbezogene Wirkung von Studiengebühren auch ein versteckter sozioökonomischer Effekt.
Ebenfalls behandelt wurden die Auswirkungen von Studiengebühren auf die
Wahrscheinlichkeit Studierender, einen Studienabschluss zu erlangen. Lediglich vier
Länder konnten hierzu Daten liefern. Aus den ausgewerteten Daten ergaben sich keine
Indizien, dass Studiengebühren die Abschlussquoten negativ beeinflusst haben. Das
einzige Land, in dem ein leichter negativer Trend feststellbar war, war Finnland. Da
Finnland keine Studiengebühren erhebt, müssen hier andere Faktoren ursächlich sein.
Staatliche finanzielle Unterstützung für Studierende ist wesentlich
Im Rahmen von Hypothese C wurde die Studiennachfrage auch im Zusammenhang
mit sich verändernden Nettokosten für Studierende untersucht (d.h. Gesamtkosten
abzüglich verschiedener Formen von staatlicher Beihilfe). Wie bereits erwähnt, hatten
Gebührenerhöhungen geringe Auswirkungen auf die Studiennachfrage insgesamt wie
auch auf die Nachfrage benachteiligter Gruppen wie Studierende aus niedrigeren
sozialen Schichten. Eine Erklärung hierfür könnte in der Tatsache liegen, dass Anstiege
bei den Studiengebühren mit wenigen Ausnahmen von Anstiegen in finanziellen
Beihilfen
für
Studierende
begleitet
waren.
In
England
wurden
die
Gebührenerhöhungen
beispielsweise
vollständig
durch
das
Angebot
von
Studienkrediten „ausgeglichen“. In Kanada wurden Gebührenerhöhungen zu großen
Teilen durch Reformen bei der Gewährung von Stipendien und Steuergutschriften
ausgeglichen. Ähnlich stieg in Polen und Südkorea im Untersuchungszeitraum die
staatliche Unterstützung für Studierende deutlich an (durch Stipendien in Polen und
Studienkredite in Südkorea). In Österreich war allen Empfänger(inne)n des
bedarfsorientierten staatlichen Stipendiums ein zusätzliches Stipendium zugänglich,
das die Studiengebühren abdeckte. An finnischen Hochschulen werden keine
Studiengebühren fällig, dennoch verfügt das Land über ein weitreichendes staatliches
Unterstützungssystem für Studierende – vermutlich ein Grund, warum Finnland mit
die höchsten Studierquoten in Europa aufweist. Zusammengefasst: Die Ergebnisse der
Studie bestätigen, dass die Betrachtung von Studiengebührenbeträgen (und
Veränderungen dabei) nicht ausreicht, um Partizipation oder Studienverhalten (und
Veränderungen dabei) zu erklären. Insgesamt zeichnet sich ab, dass für Studierende
eher die Bilanz aus Studiengebühren einerseits und finanzieller Unterstützung
andererseits ausschlaggebend ist.
Strategien
der
Kostenaufteilung
erfordern
integrierte
Ansätze
zu
institutioneller Finanzierung und finanzieller Unterstützung für Studierende
Das Ziel dieser Studie war es, die institutionelle und die studentische Perspektive auf
die Kostenaufteilung in der Hochschulbildung zusammenzubringen. Dabei wurde
deutlich, dass beide Komponenten für sich genommen in eine Struktur von
aufeinander bezogenen Wirkfaktoren eingebettet sind, die institutionelles und
individuelles Verhalten beeinflussen. Die in der vorliegenden Studie analysierten
Ansätze zur Kostenaufteilung scheinen diese Zusammenhänge nur selten zu
berücksichtigen. Ein zentraler Gesichtspunkt im Sinne der Entwicklung politischer
Maßnahmen ist folglich die Frage, wie umfassende Strategien der Kostenaufteilung
formuliert werden können, die die Regulierungs- und Anreizstrukturen für Hochschulen
und Studierende (und letztlich auch anderer Stakeholder) in schlüssiger Manier
einbeziehen.
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