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diese entscheidenden Hürden letztlich 
doch überwinden konnte, ist ihr Hinder-
nislauf noch lange nicht zu Ende. Begrif-
fe wie MedAT (Aufnahmeverfahren Me-
dizin) wirken nicht nur wie elitäre Ge-
heimcodes, sondern stehen vor allem für 
weitere Selektionsinstrumente. 

Bereits die ersten Studien zum Me-
dizinerInnentest haben ergeben, dass 
der Anteil der Studierenden mit hoch-
schulgebildeten Vätern durch diese Tests 
von 41 auf 55 Prozent stieg, jener mit 
Vätern, die über einen mittleren Ab-
schluss verfügen, von 33 auf 27 Prozent 
sank. Die soziale Diskriminierung, die 
dieser Test bedeutet, lässt sich übrigens 
durchaus in konkreten Zahlen beschrei-
ben: Die entsprechenden Vorberei-
tungskurse kosten inzwischen bis zu 
2.000 Euro – Geld, welches Irina 
schlichtweg nicht hat.

Unzureichende Stipendien

Überhaupt ist aus Sicht von AK und 
ÖGB die Finanzierung des Studiums ein 
zentraler Aspekt. Martha Eckl und ande-
re ExpertInnen belegen in Beiträgen auf 
dem A&W-Blog, wie unzureichend bei-
spielsweise das Stipendiensystem mo-
mentan aussieht. Seit Jahren wurden hier 
Erhöhungen weit unter den Lohnanpas-
sungen vorgenommen, die Stipendien-
quote sank von über 26 auf 22 Prozent 
der Studierenden. Selbst Höchststipen-
dien liegen unter der Mindestsicherung, 
durchschnittlich erhalten Stipendienbe-
zieherInnen – nach allen Abzügen –  
272 Euro. Für Irina besonders relevant 
ist zudem die „Altersfalle“: Für die Bean-
tragung eines Stipendiums gilt an sich 

eine Altersgrenze von 30 Jahren, die bei 
langer Berufstätigkeit auf bis zu 35 Jahre 
ausgedehnt werden kann. 

Weil das Stipendium nicht ausreicht, 
muss Irina zudem nebenberuflich arbei-
ten, was sich negativ auf die Stipendien-
höhe und den Studienerfolg auswirken 
könnte. Doch nicht nur eine Erhöhung 
der Stipendienrate, der Beihilfenhöhe 
sowie der Altersgrenze ist notwendig, 
wenn „Öffnung“ und „Durchlässigkeit“ 
keine Schlagworte bleiben sollen.

Echte Willkommenskultur gefragt

Entgegen der Kritik von AK und ÖH 
wurde gerade erst das „Flickwerk“ (AK) 
der Studieneingangs- und Orientie-
rungsphase (STEOP) bis 2021 verlängert 
sowie zusätzlich ausgedehnt. Die STEOP, 
also ein verpflichtender Kanon von Prü-
fungen, der in einem kurzen Zeitab-
schnitt zu absolvieren ist, soll nun für fast 
alle Studien gelten. Eine entsprechende 
„Willkommenskultur“ für Menschen, die 
sich – wie beschrieben – zunächst schwe-
rer beim „Studieneingang“ tun und dann 
vielleicht auch etwas mehr Zeit für die 
erste „Orientierung“ im Universitätsd-
schungel brauchen, sieht jedenfalls an-
ders aus. 

Neben mehr Geld und weniger Ein-
gangshürden benötigen Studierende aus 
bildungsbenachteiligten Schichten auch 
Netzwerke. Vor allem in der ersten Stu-
dienphase können entsprechende Un-
terstützungsangebote dazu beitragen, 
eventuell fehlende familiäre Ressourcen 
auszugleichen. Versuche, hier deutsche 
Initiativen wie „Arbeiterkind.de“ auf 
Österreich zu übertragen, scheinen aber 

vorerst ins Stocken geraten zu sein. In 
Graz existiert allerdings seit 2013 ein 
spezielles Programm: „Eigens ausgebil-
dete MentorInnen, die selbst aus ‚bil-
dungsfernen‘ Schichten kommen, ste-
hen First Generation Students bei der 
Auswahl des Studiums zur Seite und 
beraten sie in den ersten beiden Semes-
tern zu allen Fragen rund ums Studium 
und mögliche Unterstützungen.“ Be-
merkenswert: Laut Uni Graz kommen 
52 Prozent ihrer Studierenden aus „bil-
dungsfernen“, also tatsächlich benach-
teiligten Schichten – deutlich mehr als 
der österreichweite Schnitt. Eigentlich 
schade, dass es so etwas nicht an allen 
österreichischen Universitäten gibt, im-
merhin könnten alle Studierenden der 
ersten Generation eine solche Unter-
stützung gut gebrauchen.
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Projekt Uni Graz:
tinyurl.com/o52on74
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Klassische ArbeiterInnenkinder müssen durch 
besonderen Einsatz eine Reihe von strukturellen 
Benachteiligungen ausgleichen. 


