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Irinas Weg
Kinder aus ArbeiterInnen-Familien sind an den Universitäten eine  

Ausnahmeerscheinung. Nötig wäre eine Willkommenskultur.

I
rina absolviert momentan den letzten 
Abschnitt für die Studienberechti-
gungsprüfung (SBP) Medizin. Ge-
fragt sind Grundlagen der allgemei-

nen, anorganischen und organischen 
Chemie. Die Vorbereitung auf diese Teil-
prüfung umfasste 60 Stunden Kursbe-
such sowie ungefähr 60 Stunden Selbst-
lernzeit. Insgesamt muss Irina fünf solcher 
Prüfungen absolvieren (Deutschaufsatz, 
Biologie und Umweltkunde, Physik 1, 
Chemie 2 und eine Anatomieprüfung). 

Die 30-Jährige hat nach der Haupt-
schule eine Fachschule für soziale Berufe 
besucht und arbeitet seit einigen Jahren 
– mit Unterbrechungen – in Pflegejobs. 
Ärztin zu werden war immer ihr Traum. 
Obwohl den Eltern gute Noten sehr 
wichtig waren, konnte ihr niemand so 
richtig den Weg von der Hauptschule 
zum Arztberuf erklären. Eine dreijährige 
Lehre oder Fachschule war demgegen-
über greifbar – praktisch alle KollegIn-
nen ihres Schuljahrgangs versuchten, 
diesen Weg zu gehen. Von der Möglich-
keit einer Studienberechtigungsprüfung 
hat Irina erst viel später und durch Zu-
fall erfahren.

Mehrfache Ausnahmeerscheinung

So der Studienzugang nun tatsächlich ge-
lingt, wäre Irina gleich mehrfach eine 
Ausnahmeerscheinung. Nur etwas mehr 
als elf Prozent aller österreichischen Stu-
dierenden erreichen den sogenannten 
tertiären Sektor über einen „nichttraditi-
onellen Hochschulzugang“. Gemeint ist 

damit ein anderer als der erste, schulische 
Bildungsweg, der – ganz traditionell – 
mit der Matura gekrönt werden muss. 
Besonders niedrig liegt dieser Anteil der 
„Nichttraditionellen“ bei den Universi-
täten, etwas höher ist er bei den Fach-
hochschulen. Letztere sind auch beim 
Zugang etwas offener und berücksichti-
gen beispielsweise Berufsausbildungen 
beim Zulassungsverfahren. Ebenfalls in 
diesen Wert hineingerechnet werden Per-
sonen, die über die Anerkennung auslän-
discher Abschlüsse zugelassen werden. 

Im europäischen Vergleich liegt Ös-
terreich damit punkto „Aufwärtsmobili-
tät“ im letzten Drittel. In England/
Wales sowie in Schweden sind demge-
genüber mehr als 25 Prozent der Studie-
renden „nicht traditionell“ auf die Uni 
gekommen. Auch wenn in Britannien 
Hochschulen durch universitäre Auf-
nahmeverfahren und Studiengebühren 
der Durchlässigkeit massiv entgegenwir-
ken, kann vom dortigen Beispiel einiges 
gelernt bzw. abgeleitet werden.

In Schweden spielt der Formalab-
schluss bei der Studienzulassung im 
Grunde keine Rolle mehr. Selbst im auf 
das Abitur fixierten Deutschland darf 
seit 2009 mit absolvierter Meisterprü-
fung studiert werden. In Österreich er-
spart sich demgegenüber ein/e Meiste-
rIn gerade einmal eine von vier Teilprü-
fungen der Berufsreifeprüfung. 

Österreichische Statistiken zeigen al-
lerdings auch, dass gerade diese atypisch 
Studierenden unter den besonders am-
bitionierten Studierenden überdurch-
schnittlich stark vertreten sind. Im 
obersten Zehntel, welches am aller-
schnellsten das Studium abschließt 

(neun Semester oder weniger), sind Per-
sonen mit Studienberechtigungs- bzw. 
Berufsreifeprüfung gemeinsam mit 
HAK-AbsolventInnen nämlich beson-
ders zahlreich. Ein – in diesem Sinne – 
„hohes Maß an Zielstrebigkeit, Motiva-
tion und Disziplin“ ist laut Martha Eckl 
von der AK Wien ebenfalls bei den 
„First Generation Students“ zu finden. 
Das sind Studierende, die aus Haushal-
ten kommen, in denen kein Elternteil 
einen Ausbildungsweg mit der Matura 
abgeschlossen hat. 

In vielen Fällen handelt es sich wie 
bei Irina um klassische ArbeiterInnen-
kinder, die durch ihren besonderen Ein-
satz eine Reihe von strukturellen Be-
nachteiligungen ausgleichen müssen. 
Wie dramatisch diese wirken, zeigt sich 
daran, dass nur 6,6 Prozent jener Kin-
der, deren Eltern maximal eine Pflicht-
schule abgeschlossen haben, den tertiä-
ren Bereich erreichen und weit weniger 
als die Hälfte der Studierenden (42 Pro-
zent) zur Gruppe der „First Generation 
Students“ gehören.

Reale Hürden und angebliche Ferne

Irinas Eltern war eine gute Ausbildung 
ihrer Tochter durchaus wichtig. Die Res-
sourcen, in der Oberstufe gegebenenfalls 
selbst Lernunterstützung zu geben oder 
zu finanzieren, waren aber ebenso wenig 
vorhanden wie Kenntnisse der Universi-
tätslandschaft und auch die Möglichkeit, 
später ein Studium zu bezahlen. Fern von 
den Bedürfnissen und diskriminierend 
gegenüber der Möglichkeit, an eine Uni 
zu kommen, war und ist hier vor allem 
das Bildungssystem. Auch wenn Irina 
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