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Hintergrund und Intention der Umfrage 
 

Die vorliegende Untersuchung basiert auf einer ähnlichen Umfrage, die 2004 unter den Stu-

dierenden der Universität München durchgeführt wurde1. 

Anlass der Münchner Umfrage war eine von forsa durchgeführte Studie, die im Dezember 

2003 durch eine Pressemitteilung des Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) Eingang in 

die Öffentlichkeit fand2. 

Die damalige Aussage dieser forsa-Umfrage, die Mehrheit der Studierenden in Deutschland 

sei für die Einführung von Studiengebühren für das Erststudium, stellt ein wichtiges und weit 

verbreitetes Argument für Befürworter von Studiengebühren dar.  

Aufgrund der zentralen Stellung dieser empirischen Untersuchung im öffentlichen Diskurs 

über Erststudiumsgebühren ist sie kritisch zu hinterfragen und wenn möglich, mit weiteren 

Analysen zu vergleichen3.   

Mit diesem Ziel beschloss die Studierendenvertretung der Universität München Anfang des 

Jahres 2004, eine eigene ausführlichere Umfrage zum Thema "Studiengebühren für das 

Erststudium" unter den Studierenden der Universität München durchzuführen. Dabei sollten 

insbesondere sozial- und bildungspolitische Aspekte sowie soziodemographische Daten be-

rücksichtigt werden. 

Um einerseits weitere Vergleichsdaten zu gewinnen und andererseits die eventuell in Thü-

ringen abweichende Situation (bedingt durch eine sich von den Altbundesländern unter-

scheidende Sozialstruktur) in den Blick zu bekommen, beschlossen der LZaS (Loser Zu-

sammenschluss aktiver Studierender) Anfang des Wintersemesters 2005/06 ebenfalls eine 

eigene Untersuchung durchzuführen. Dafür wurde der Münchner Fragebogen teilweise 

übernommen, andere Teile wurden verändert, weggelassen, ergänzt oder an die Verhältnis-

se der Universität Jena angepasst. Geplant, durchgeführt und ausgewertet wurde die Um-

frage von Studierenden und ehemaligen Studierenden der FSU Jena in Zusammenarbeit 

mit dem Studierendenrat und Dozenten der Universität. 

 

Der vorliegende Text ist ein Auszug aus einem umfassenden Ergebnisbericht, der Ende des 

Jahres 2006 erschienen ist, zu finden unter www.uni-jena.de/umfrage.  

Autorenkontakt: friederike.dreyer@uni-jena.de 

 

                                                
1 Reimer, R., Strobl, C. (2004). Akzeptanz von Studiengebühren für das Erststudium. 
Ergebnisbericht der Umfrage unter Studierenden der Universität München im 
Sommersemester 2004. 
2 die Pressemitteilung des CHE ist zu finden unter: www.che.de/news.php?id=149 
3 „Kritik an Umfrage zu Studiengebühren“, SZ vom 19.12.2003 
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Stichprobe und Repräsentativität 
 

3582 Studierende der Friedrich-Schiller-Universität Jena beantworteten den Fragebogen. 

Die Zusammensetzung dieser Stichprobe entspricht in etwa der Verteilung der Studenten-

statistik der FSU, weswegen eine hohe Repräsentativität der Umfrageergebnisse gewähr-

leistet ist. 

 

Wie ist die Einstellung der Studierenden der FSU zu allgemeinen 
Studiengebühren? 
 
Die Mehrheit der Befragten (51,7%) spricht sich explizit gegen die Einführung von Studien-

gebühren für das Erststudium aus, wohingegen sie weniger als 3% explizit befürworten. 

 

Mehr als 80% der Befragten sind eher gegen bzw. explizit gegen Studiengebühren, weniger 

als 15% stimmen eher dafür oder dafür. (Die übrigen Befragten äußerten sich neutral oder 

machten keine Angabe.) 

 

 
 
 
 

ich bin dafür ich bin eher dafür neutral ich bin eher 
dagegen

ich bin dagegen

1.2 Welche Meinung über Studiengebühren hast du dir gebildet?
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Wie ist die Einstellung der Studierenden der FSU zu sozial- und bil-
dungspolitischen Argumenten im Zusammenhang mit Studiengebühren? 
 
Die Meinung zu sozial- und bildungspolitischen Aspekten von Studiengebühren für das Erst-

studium wird durch Indizes repräsentiert. Diese werden über eine Reihe von Aussagen ge-

bildet, denen die Befragten zustimmen oder die sie ablehnen können. Es liegt eine gewisse 

Streuung der Meinung vor, aber die Ergebnisse weisen in eine deutliche Richtung: 

Im Schnitt sehen die Studierenden starke soziale Auswirkungen mit der Einführung von all-

gemeinen Studiengebühren auf sich zukommen; sie lehnen Studiengebühren unter dem 

Blickwinkel ihrer möglichen negativen sozialen Folgen ab. 

 
Besonders starke Zustimmung erhielten die Aussagen „Studienberechtigte aus bildungsfer-

nen Schichten werden durch Gebühren noch mehr abgeschreckt" und „Finanziell schwächer 

gestellte Studienberechtigte werden durch Gebühren vom Studium abgehalten". 

 

Die durchschnittliche Meinung der Studierenden zu Studiengebühren unter dem bildungspo-

litischen Blickwinkel sieht ähnlich aus. 

 

Den einzelnen Aussagen „Studiengebühren verschaffen Studierenden kein größeres Mitbe-

stimmungsrecht" und „Studiengebühren werden die Lehre nicht  verbessern" wurde beson-

ders stark zugestimmt. 

 

Deutlich abgelehnt wurde die Aussage „Studiengebühren sind international üblich und des-

halb auch in Deutschland angebracht". 

 

Welche Studierenden sind gegen allgemeine Studiengebühren? 
 
Die Wahrscheinlichkeit gegen Studiengebühren zu plädieren wird für Studierende mit unter-

schiedlichem soziodemographischem Hintergrund durch ein statistisches Modell prognosti-

ziert. Demnach liegt für Studierende der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät die pro-

gnostizierte Wahrscheinlichkeit gegen Studiengebühren zu plädieren niedriger als für die 

Studierenden der anderen Fakultäten. 

 

Die prognostizierte Wahrscheinlichkeit gegen Studiengebühren zu plädieren ist außerdem 

für Frauen signifikant höher als für Männer. 

Für Befragte, deren Väter einen Hochschulabschluss haben, ist die Wahrscheinlichkeit 

gegen Studiengebühren zu sein nicht ganz so hoch wie beim Rest. 
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Finanzierungsquellen 
 
Bereits bei der Einführung von sofort anfallenden Studiengebühren in Höhe von 500 Euro 

pro Semester würden nur 16% der Befragten mit ihrem aktuellen Einkommen auskommen. 

 

Als häufigste Finanzierungsquelle bei Einführung von Studiengebühren wird "Arbeit" 

genannt (70,5%), 58,3% der Befragten nannten die "Familie". Mit der Höhe der Beträge 

steigt erwartungsgemäß nicht nur die Anzahl der Abbrecher, sondern auch der Anteil der-

jenigen Befragten, die auf ein höheres Einkommen von ihrer Familie oder durch Arbeit an-

gewiesen sind. 

 

Wie viele Studierende würden ihr Studium an der FSU abbrechen? 
(im Fall von 500 Euro pro Semester sofort anfallenden bzw. nachlaufenden 
Studiengebühren) 
 
Bei sofort anfallende Gebühren 

Bei den Fragen zu der Finanzierung von sofort anfallenden Studiengebühren ergeben sich 

folgende Angaben zum Abbruch des Studiums an der FSU: 

 

Betrag pro Semester in Euro 500 1.000 2.500 4.500 

Studienabbruch / Wechsel 16,2% 53,5% 83,5% 91,3% 

 

Bereits ab einem Betrag von 500 Euro pro Semester geben 16,2% der Befragten an, sie 

würden ihr Studium an der FSU abbrechen (und evtl. wechseln). 

 

Bei einer Erhöhung auf 1.000 Euro pro Semester würden über 50% der Befragten ihr Studi-

um an der FSU abbrechen. Ab einem  Betrag von 2.500 Euro wären es über 80% der Be-

fragten. 

 

Bei „nachlaufenden“ Gebühren (Darlehensfinanzierung) 

Bei der Frage nach der Finanzierung von nachlaufenden Studiengebühren ergeben sich fol-

gende Angaben: 

 

Betrag für 10 Semester in Euro 5.000 10.000 25.000 45.000 

Studienabbruch / Wechsel 8,8% 32,2% 68,2% 83,3% 
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Eine Darlehensfinanzierung hat ebenfalls eine stark abschreckende Wirkung, wenn auch et-

was weniger Befragte angeben, sie würden ihr Studium an der FSU abbrechen. 

 

Bei der Aussicht auf 5.000 Euro Schulden für 10 Semester würden 8,8% der Befragten ihr 

Studium an der FSU abbrechen, bei 10.000 Euro bereits ein Drittel der Befragten. 

 

Ab einem Betrag von 25.000 Euro wären es fast 70% der Befragten, die ihr Studium an der 

FSU abbrechen würden. 

 

Welche Studierenden würden im Fall von allgemeinen Studiengebühren 
ihr Studium an der FSU abbrechen (und evtl. an eine andere Uni 
wechseln)? 
 

Bei 500 Euro Sofortzahlung 

Für den Fall der Einführung von sofort anfallenden Studiengebühren in Höhe von 500 Euro 

pro Semester wird beispielhaft durch ein statistisches Modell die Abbruchwahrscheinlichkeit 

für Studierende mit unterschiedlichem soziodemographischem Hintergrund prognostiziert. 

 

Demnach hängt die prognostizierte Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs an der FSU 

vor allem mit  dem Bildungsabschluss der Eltern zusammen: je niedriger der Bildungsab-

schluss des Vaters, desto wahrscheinlicher bricht der Studierende ab. 

 

Für einen Studierenden, dessen Vater gar keinen Bildungsabschluss hat, liegt die prognosti-

zierte Wahrscheinlichkeit, bei der Einführung von sofort anfallenden Studiengebühren in 

Höhe von 500 Euro pro Semester sein Studium an der FSU abzubrechen, bei ca. 40%, 

während die mittlere Wahrscheinlichkeit bei allen anderen nichtakademischen Abschlüssen 

der Väter rund 20% beträgt. Für einen Studierenden, dessen Vater einen Hochschulab-

schluss hat, ist die prognostizierte Wahrscheinlichkeit noch etwas niedriger, nämlich etwa 

15%.  

 

Ob das Studium dann ganz abgebrochen oder an einer anderen Hochschule fortgeführt 

wird, hängt vor allem vom Alter und ebenfalls vom familiären Bildungshintergrund ab, sowie 

davon, ob der Befragte in einer Partnerschaft lebt. 
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Je jünger ein Studierender ist, der sein Studium an der FSU aufgeben würde, und je höher 

der Bildungsstand seiner Eltern, um so eher ist er bereit, die Hochschule zu wechseln. 

Singles würden diesen Schritt ebenfalls eher gehen, als Studierende in fester Partnerschaft. 

  

bei 5.000 Euro „nachlaufenden“ Gebühren 

Für den Fall der Einführung von nachlaufenden Studiengebühren in Höhe von 5.000 Euro 

für 10 Semester wird beispielhaft durch ein statistisches Modell die Abbruchwahrscheinlich-

keit für Studierende mit unterschiedlichem soziodemographischem Hintergrund prognosti-

ziert. 

 

Die prognostizierte Wahrscheinlichkeit eines Studienabbruchs an der FSU im Fall von 5.000 

Euro Gebühren für 10 Semester hängt  ebenfalls mit dem Bildungsabschluss der Eltern zu-

sammen: je niedriger der Bildungsabschluss der Mutter, desto höher ist die Wahrscheinlich-

keit, dass ein Studierender sein Studium an der FSU abbricht. 

 

Für einen Studierenden, dessen Mutter gar keinen Bildungsabschluss hat, beträgt die pro-

gnostizierte Wahrscheinlichkeit, bei der Einführung von nachlaufenden Studiengebühren in 

Höhe von 5.000 Euro für 10 Semester das Studium an der FSU abzubrechen, etwa 28%. 
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Für einen Studierenden, dessen Mutter einen Hauptschulabschluss als höchsten Bil-

dungsabschluss hat, liegt die prognostizierte Abbruchwahrscheinlichkeit bei ca. 15% (wenn 

die Mutter einen Hochschulabschluss hat, bei ungefähr 8%). 

 

Für ca. zehn Prozent der Befragten wäre es außerdem bei einer Gebührenhöhe von 500 

Euro pro Semester ein Unterschied, ob sie dieses Geld während oder erst nach dem Studi-

um aufbringen müssten.  Sie würden beim Darlehensmodell weiter studieren, während sie 

beim SofortzahlungsmodelI ihr Studium an der FSU abbrechen würden.  

 

Würden Studierende, die Kinder zu versorgen haben, eher ihr Studium an 
der FSU im Fall von allgemeinen Studiengebühren abbrechen als 
Studierende ohne Kind? 
 

Von den befragten Studierenden planen 12% während ihres Studiums Mutter bzw. Vater zu 

werden. Bei den meisten dieser Studierenden (67,9%) würden Studiengebühren ab einem 

Betrag von 500 Euro diesen Plan beeinflussen, d.h. diese Studierenden würden im Fall von 

Studiengebühren keine Kinder bekommen wollen. 

 

Nach Beendigung des Studiums möchten 86,3% der befragten Studierenden Kinder bekom-

men.  

Studiengebühren in Höhe von 500 Euro oder mehr würden bei 29,7% dieser Studierenden 

den Plan, eine Familie nach dem Studium zu gründen, beeinflussen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


