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E
ffizienter, vergleichbarer, internati-
onaler und vor allem schneller sollte 
das Hochschulstudium werden. Das 
waren die Hauptmotive für 29 eu-

ropäische Staaten, im Jahr 1999 im itali-
enischen Bologna eine Deklaration zu un-
terzeichnen, die den Grundstein für einen 
gemeinsam gestalteten Hochschulraum 
legte. Die Wirtschaft hatte schon lange 
gefordert, Schule und Studium zu verkür-
zen, um möglichst bald jüngere Mitarbei-
terInnen zu bekommen. Ihre Stimme wur-
de erhört. Der Beschluss von Bologna sah 
eine europaweite Vergleichbarkeit von Stu-
diengängen und -abschlüssen vor, um ei-
nen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu 
entwickeln. 

Ein Abschluss, egal in welchem Fach, 
sollte fortan in jedem europäischen Land 
die gleichen Anforderungen und Titel 
haben. Dazu wurden in Österreich, bis 
auf wenige Ausnahmen, die Diplom- 
und Magister-Abschlüsse abgeschafft. 
Nach einem dreijährigen Studium erhält 
man nun den „Bachelor“ als Titel, Mas-
ter nennen sich nunmehr AbsolventIn-
nen, die im Anschluss zusätzlich zumeist 
zweijährige Spezialisierungen absolviert 
haben. Mit der sogenannten Bologna-
Reform wurde auch das „Credit Point“-
System (ECTS – European Credit Trans-
fer System) eingeführt. Demnach muss 
jeder Student und jede Studentin min-
destens 30 Punkte pro Semester sam-
meln. Ein dreijähriger Bachelor ist bei 
180 Punkten erreicht, während das Mas-
terzeugnis vergeben wird, wenn man 300 
„Credit Points“ erzielt hat. 

Die Folge: straffe Stundenpläne, ver-
mehrte Anwesenheitspflichten, Voraus-
setzungsketten und ständige Prüfungen. 
Die Verdichtung des Studiums lässt we-
nig Zeit für soziales oder politisches En-
gagement, geschweige denn einfach nur 
dafür, einmal über den Tellerrand hin-
auszublicken. KritikerInnen der Bolog-
na-Reform sagen zudem, dass sich Stu-
dierende jetzt zu sehr an den Regelstudi-
enplänen orientieren und nicht am In-
halt. ECTS-Punkte werden zum roten 
Faden ihres Studiums. Wer heute stu-
diert, braucht erheblichen Ehrgeiz und 
am besten vermögende Eltern, denn die 
Reformen der letzten Jahre haben auch 
die finanzielle Situation für viele Famili-
en verschärft. 

Soziale Spaltung

In Österreich ist heute wie in kaum einem 
anderen europäischen Land die soziale 
Herkunft für den Bildungserfolg ent-
scheidend. Der Wirtschaftsprofessor Wil-
fried Altzinger und seine KollegInnen von 
der WU Wien zeigten kürzlich in einer 
Studie, dass 54 Prozent der Kinder, die in 
Haushalten aufwachsen, in denen min-
destens ein Elternteil einen akademischen 
Abschluss aufweist, selbst einen akademi-
schen Titel erreichen. Haben die Eltern 
hingegen maximal einen Pflichtschulab-
schluss, schließen nur sechs Prozent der 
Kinder ein Hochschulstudium ab. Für 
viele junge Erwachsene aus bildungsfer-
nen und finanziell schwächeren Verhält-
nissen ist der finanzielle Aufwand der 
Hauptgrund, auf ein Hochschulstudium 
an der Universität oder der Fachhoch-
schule zu verzichten. Die monatlichen 

Lebenshaltungskosten für Studierende in 
Österreich liegen laut Österreichischem 
Akademischen Austauschdienst bei durch-
schnittlich 850 Euro pro Monat. Bei sechs 
Semestern Regelstudienzeit für ein Bache-
lorstudium kommen da im Durchschnitt 
über 30.000 Euro zusammen – für viele 
Studierende und ihre Familien eine 
schwere Hürde. Entscheiden sich junge 
Erwachsene aus „kleinen Verhältnissen“ 
doch für ein Studium, reicht das Famili-
eneinkommen oft nicht aus, um sie zu 
unterstützen – und sie müssen arbeiten 
gehen. 

Auch für Sonia Lech ist Geld das 
größte Problem. Die Tochter einer Kin-
dergärtnerin und eines Bauarbeiters ist 
die erste in ihrer Familie, die die Hoch-
schule besucht. Lech bezieht Studien-
beihilfe und hat zwei Jobs, um sich das 
Studium zu finanzieren. Die staatliche 
Studienförderung, die weniger begüter-
ten Studierenden wie ihr zur Absiche-
rung während des Studiums dienen soll, 
reicht nicht aus, um ihr Studium zu fi-
nanzieren. Ein Grund ist, dass in Öster-
reich seit 1999 die Berechnungsgrenzen 
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