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U
nd deshalb finde ich es wirklich 
sehr gut, dass man, wenn einem 
mit 20 oder 25 Jahren der Knopf 
aufgeht, die Möglichkeit noch ein-

mal bekommt …“ – mit diesem Zitat 
eines Studenten ist gut umrissen, warum 
sich AK und ÖGB seit langem für nicht-
traditionelle Wege zur Höherqualifzie-
rung und im Besonderen für das Instru-
ment „Berufsreifeprüfung“ (BRP) einset-
zen. Für viele ArbeitnehmerInnen ohne 
klassische Matura ist die Berufsreifeprü-
fung, die 1997 in Österreich eingeführt 
wurde, DIE Chance, nach beruflicher 
Ausbildung ein Studium zu absolvieren. 

Studie über BRP-AbsolventInnen

Da bislang relativ wenig über die Situa-
tion von Berufsreifeprüfungs-Absolven-
tInnen im Hochschulbereich bekannt 
ist, hat die AK Wien beim Österreichi-
schen Institut für Berufsbildungsfor-
schung (öibf ) im Vorjahr eine Studie in 
Auftrag gegeben. Der Endbericht wur-
de im Sommer vorgelegt.1 Neben der 
Datensammlung und -analyse für ganz 
Österreich wurden 15 Leitfadeninter-
views mit TrainerInnen in BRP-Vorbe-
reitungslehrgängen, Studierenden und 
-vertreterInnen, VizerektorInnen bzw. 
StudienprogrammleiterInnen sowie 
Lehrverantwortlichen in Wien durch-
geführt, um mehr über Wahrnehmung 

und Besonderheiten von BRP-Studie-
renden zu erfahren. Zwischen 1997 
und 2007 gab es zirka 17.000 BRP-Ab-
solventInnen, rund 60 Prozent davon 
haben eine weiterführende Ausbildung 
begonnen. Laut AK-Studie sind jedoch 
die Hochschulsektoren unterschiedlich 
attraktiv für BRP-AbsolventInnen. 

An den Universitäten starteten 
2009/10 knapp 1.000 Personen mit 
BRP ein Studium, 2,6 Prozent aller An-
fängerInnen. Der BRP-Studienanfänge-
rInnenanteil an Fachhochschulen (FH), 
an denen es generell mehr nichttraditio-
nelle Studierende (d. h. mit BRP, Studien-
berechtigungsprüfung oder Lehrabschluss 
plus Zusatzprüfungen) gibt, ist mit rund 
fünf Prozent deutlich höher. 2009/10 
begannen rund 750 Personen ein FH-
Studium. Die Gesamtzahl der Studie-
renden mit BRP betrug für das Winter-
semester 2009 an FH rund 1.800 (das 
sind fünf Prozent aller Studierenden) 
und ca. 5.200 an Universitäten (1,9 Pro-
zent). BRP-Studierende in Wien wählen 
an FH vor allem Wirtschafts- und Tech-
nikstudien. Bei den Universitäten ist die 
Uni Wien mit den Studienrichtungen 
Soziologie, Bildungs- und Rechtswis-
senschaft sehr beliebt, BRP-Studierende 
sind aber auch an der Wirtschaftsuniver-
sität, der Technischen Universität und 
der Universität für Bodenkultur zu fin-
den. Dabei sind geschlechtsspezifische 
Unterschiede zu verzeichnen, die noch 
genauer untersucht werden müssten: 
Der Frauenanteil liegt bei den BRP-
Studierenden mit rund 47 Prozent bzw. 
33 Prozent nämlich unter den Gesamt-
werten (ca. 53 Prozent bzw. 46 Prozent 
weibliche Studierende) an Universitäten 

und FH. Besonders erfreulich ist: Seit 
2002/03 gibt es bereits rund 2.500 
HochschulabsolventInnen mit BRP! 
Im Studienjahr 2008/09 wurden von 
Personen mit BRP fast 400 FH-Studien 
(4,4 Prozent aller AbsolventInnen) und 
knapp 350 Uni-Studien (1,3 Prozent) 
erfolgreich beendet. 

Pluspunkt Berufserfahrung

Die Ergebnisse der Leitfadeninterviews: 

 » Die BRP dient als berufliche Höher-
qualifizierung, unabhängig davon, ob sie 
tatsächlich ein Studium ins Auge fassen.

 » In Relation zur Gesamtzahl der Stu-
dierenden ist der Anteil derer mit BRP 
trotz Steigerung so gering, dass diese unter 
der Wahrnehmungsschwelle der Unis und 
FH liegen. Sie werden nur bei der Studi-
enzulassung bewusst wahrgenommen. 

 » Das spezielle Aufnahmeverfahren an 
FH (Quoten nach Vorbildung) erleich-
tert den BRP-Studierenden den Zugang.

 » Durch ihre Berufserfahrung haben 
BRP-Studierende im Studium einen 
großen Vorteil, weil sie dadurch Kompe-
tenzen und (zum Teil) Fachwissen mit-
bringen, z. B. Zeit- und Projektmanage-
ment, Teamarbeit, Belastbarkeit etc. 

 » BRP-Studierende bleiben in der Re-
gel während des Studiums erwerbstätig, 
daher ist die Vereinbarkeit von Studium 
und Beruf besonders wichtig. Dies ist 
mit Grund für die höhere Attraktivität 
des FH-Sektors, weil hier – im Unter-
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Vom Lehrling zum Master
Eine AK-Studie belegt, dass AbsolventInnen mit  

Berufsreifeprüfung an Hochschulen erfolgreich sind.
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