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Seit mittlerweile zwei Semestern 
erhebt die Universität Würzburg 

500 Euro Studienbeiträge von ihren 
Studierenden. Was diese davon halten, 
wie sie die zusätzliche finanzielle Be-
lastung schultern und welchen Effekt 
sie sich davon auf  ihre Ausbildung 
versprechen, hat die Forschungsgrup-
pe „Uni-Impact“ des Zentrums für 
Regionalforschung untersucht. In einer 
breit angelegten Befragung haben dabei 
mehr als 5000 Studierende der Univer-
sität Auskunft über ihre Lebenssituati-
on, ihr Einkommen, Einkaufsverhalten, 
die persönliche Einstellung zur Region 
und Finanzierung und eben auch zu 
den Studienbeiträgen gegeben.
Unter den Antworten auf  die Frage 
nach der Finanzierung der Studienbei-
träge zeichnet sich eine klare Tendenz 
ab: 47,6 Prozent der 5089 Befragten ge-
ben als wichtigste Finanzierungsquelle 
für die Beiträge die Antwortoption 
„Eltern“ an, gefolgt von der Antwort 
„Eigene Mittel (inklusive eigene Er-
werbstätigkeit)“ mit 18,5 Prozent. Dass 
sie aufgrund von bestimmten Ausnah-

metatbeständen von der Entrichtung 
der Studienbeiträge befreit sind, sagten 
22,8 Prozent der befragten Studieren-
den. Der Bildungskredit der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (4,6 Prozent), 
Bafög (3,9 Prozent) oder die Finanzie-
rung der Studiengebühren über „Part-
ner, Verwandte, Waisenrente“ (2,5 Pro-
zent) spielen als Finanzierungsquelle 
für die Studienbeiträge eine eher unter-
geordnete Rolle.

Nur eine Minderheit erwartet 
eine Verbesserung
Bei den Verwendungswünschen der 
Studienbeiträge sind ebenso klare Prä-
ferenzen abzuleiten: Für rund zwei 
Drittel der Befragten (64,6 Prozent) 
steht die „Verbesserung der Lehre“ als 
wichtigste Verwendungsoption auf  Po-
sition 1 der Präferenzskala, es folgt mit 
deutlichem Abstand der Wunsch nach 
einer „Verbesserung der Infrastruktur“ 
(20,2 Prozent) auf  der zweiten Positi-
on. Alle weiteren Antwortoptionen von 
„bessere Betreuung durch die Verwal-
tung“ (5,6 Prozent) bis hin zu „Verbes-

serung des Angebots von Universitäts-
bibliothek und Rechenzentrum“ (0,7 
Prozent) spielen eine nachgeordnete 
Rolle. 
Bei einer detaillierten Analyse nach Fä-
chergruppen manifestiert sich dieses 
Bild: In allen Fächergruppen steht die 
„Verbesserung der Lehre / des Lehr-
angebots“ an erster Stelle. Allerdings 
wird von den Studierenden der Natur-
wissenschaften häufiger eine „Verbes-
serung der Infrastruktur“ eingefordert 
als von den Studierenden in den restli-
chen Fächergruppen. Ein weiterer As-
pekt: Mit zunehmendem Studienalter 
beziehungsweise höherer Semesterzahl 
nimmt die Präferenz für eine „Verbes-
serung der Lehre“ stark zu. 
Skeptisch sind die befragten Studie-
renden allerdings hinsichtlich der Aus-
wirkung der Studienbeiträge auf  ihre 
persönliche Studiensituation: 58,0 Pro-
zent der Befragten glauben, dass ihre 
persönliche Studiensituation sich durch 
die Einführung der Studienbeiträge 
weder verbessert noch verschlechtert, 
sondern gleich bleibt. 26,5 Prozent der 
Befragten befürchten eine Verschlech-
terung ihrer persönlichen Situation, nur 
15,5 Prozent der Befragten glauben an 
eine kurz- bis langfristige Verbesserung 
ihrer Studiensituation.
Bei der Frage, ob sich durch die Stu-
dienbeiträge die Studienbedingungen 
an der Universität Würzburg verän-
dern können, war die Antworttendenz 
unter den Befragten positiver: 12,7 
Prozent der Studierenden glauben, 
dass sich die Studienbedingungen in 
Würzburg „kurzfristig verbessern“ las-
sen, 19,3 Prozent der Befragten gehen 
von einer „langfristigen Verbesserung“ 
aus. Dass die allgemeinen Studienbe-
dingungen durch die Einführung der 
Studienbeiträge „gleich bleiben“ oder 
sich „verschlechtern“, davon geht aber 
immerhin noch knapp die Hälfte (42,3 
Prozent bzw. 7,2 Prozent) der Befragten 
aus.                                Manfred Plagens

Weitere Ergebnisse der „Studierendenbefra-
gung 2007“ online unter 
www.wifak.uni-wuerzburg.de/befragung/
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Mit dem Angebot der Unibibliothek sind die Studierenden scheinbar zufrieden. Nur 
wenige sehen dort Verbesserungsbedarf.                                      (Foto Robert Emmerich)


