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Ergebnisse der Studie
„Studieren und Arbeiten“
Vorwort
Die Bundesvertretung der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) und die Jugend
der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) haben
gemeinsam eine Umfrage mit dem Titel: „Studieren und Arbeiten“ durchgeführt. An der
Umfrage beteiligten sich 6.579 Studierende.
Die Ergebnisse geben unter anderem Aufschluss darüber, wie lange gearbeitet wird, in
welchen Bereichen besonders viele Studierende arbeiten, wo die Probleme am größten sind
und welchen Dienstverhältnissen die Studierenden unterliegen.
Das Thema Arbeiten wird für Studierende immer essenzieller. Der Großteil der Studierenden
muss neben dem Studium arbeiten, um sich den Lebensunterhalt verdienen zu können.
Durch diese erhöhten Lebenserhaltungskosten werden Studierende immer mehr belastet
und es wird für die Studierenden immer wichtiger zu arbeiten. Dies passiert häufig in Form
einer geringfügigen Beschäftigung oder einem freien Dienstvertrag bzw. Werkvertrag.
Ein genauerer Blick auf die Lebensrealität von Studierenden beweist, dass sich viele
Studierende das Studium hart erarbeiten müssen und dass die Möglichkeit des Studierens
stark von der finanziellen Situation der Eltern abhängt.
Die Ergebnisse der Studie geben Aufschluss über die konkreten Arbeitsverhältnisse, über
den Fortschritt im Studium, über die Art des Studiums und über demographische Daten der
Studierenden.
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Studienfelder:

Abbildung 1: Verteilung der Studienfelder der befragten Studierenden

Die Studienfelder der befragten Studierenden zeigen ein unterschiedliches Bild. Im
überwiegenden Teil nahmen Studierende aus Geisteswissenschaft, Sprach- und
Kulturwissenschaften, Medizin, Gesundheitswesen und Psychologie und Technik und
Ingenieurwissenschaft teil. Außerdem befindet sich ein großer Anteil im Bachelor
oder Master eines Universitätsstudiums.
Das Durchschnittsalter der Befragten ist 25,66 Jahre. Das Durchschnittsalter
derjenigen, die etwaige Unterstützung (z.B. von Familie, Verwandten, Beihilfen, etc.)
bekommen ist 23,77 und das Durchschnittsalter derjenigen die sich selbst erhalten ist
28, 34 Jahre.

3

Studienfortschritt:

Abbildung 2: Verteilung der befragten Studierenden nach Studienfortschritt

Rund 40 Prozent der Studierenden befinden sich im dritten bis sechsten Semester
und sind somit auch in der Mindeststudienzeit. Festzustellen ist, dass besonders ab
dem dritten Semester Studierende im überwiegenden Teil arbeiten bzw. zu arbeiten
beginnen.
65,19 Prozent der befragten Studierenden geben an, dass sie keine
Studiengebühren zahlen. Das ist darauf zurückzuführen, dass der Großteil noch
mitten im Studium ist, bzw. wie die Grafik oben verdeutlicht, im dritten bis sechsten
Semester ist. Rund 28 Prozent geben an Studiengebühren zu zahlen weil sie
entweder die Mindeststudienzeit plus Toleranzsemester überschritten haben oder
einen Erlass geltend machen konnten. Nur rund 5 Prozent der Studierende muss
Studiengebühren zahlen aufgrund eines FH-Studiums.
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Studieren und Arbeiten:

Abbildung 3: Prozentsatz der Studierenden, die neben dem Studium arbeiten

84 Prozent der Befragten arbeiten neben dem Studium, dieser Anteil hat sich seit
dem letzten Bericht zur sozialen Lage der Studierenden weiter erhöht und legt nahe,
dass ein Studium ohne eine Beschäftigung nebenbei nur schwer durchführbar ist.

Abbildung 4: Verteilung der Antworten auf die Frage ob der Nebenjob zur Studienrichtung passt

Mehr als 65 Prozent der arbeitstätigen Studierenden geben an, dass ihr Nebenjob
nur teilweise oder gar nicht zu ihrer Studienrichtung passt. Daraus lässt sich
schließen, dass Nebenjobs hauptsächlich zur Finanzierung des Lebensunterhaltes
dienen und den Lernprozess kaum unterstützen.
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Abbildung 5: Antworten auf die Frage: "Welche Aussage trifft für dich zu?" Zeigt den Prozentsatz der Studierenden, die
studieren und nebenbei arbeiten

63 Prozent der befragten Studierenden geben an hauptsächlich zu studieren und
nebenbei zu arbeiten.

Abbildung 6: Anzahl der Studierenden, die in Mindeststudienzeit studieren und angeben, dass sie studieren und
nebenbei arbeiten

Der Großteil der Studierenden, die angeben zu studieren und nebenbei zu arbeiten,
gibt auch an, in Mindeststudienzeit zu studieren. Allerdings gibt auch der Großteil der
Studierenden, die außerhalb der Mindestzeit studieren an hauptsächlich zu
studieren.
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Arbeitsausmaß:

Abbildung 7: Verteilung des Stundenausmaßes pro Woche der befragten Studierenden

Die Verteilung des Arbeitsausmaßes zeigt eine Häufung sowohl bei dem geringsten
Stundenausmaß als auch bei den Studierenden, die über 20h pro Woche arbeiten.

Abbildung 8: Stundenausmaß der befragten Studierenden bezogen auf den Fortschritt im Studium

Es zeigt sich, wie zu erwarten war, dass das Arbeitsausmaß mit zunehmenden
Studienfortschritt steigt. Ältere Studierende sehen durch die knappen Altersgrenzen
im Beihilfensystem keine andere Möglichkeit ihren Lebensunterhalt zu finanzieren.
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Arbeitsverdienst:

Abbildung 9: Verteilung des Verdienstes der befragten Studierenden

Rund zwei Drittel der befragten Studierenden gaben bei der Erhebung an, dass ihre
Arbeitstätigkeit gar nichts oder nur teilweise zu ihren Studienrichtungen passen.
Durch die Ergebnisse wird gezeigt, dass der Großteil der Studierenden (65,86%) in
einem Job arbeitet, der nichts oder nur teilweise etwas mit ihrer Studienrichtung zu
tun hat. Das lässt den Schluss zu, dass nicht die Berufserfahrung im Vordergrund
steht, sondern der Verdienst.
Außerdem ist ersichtlich, dass ein Großteil bis 15 Stunden (51,77%) arbeitet, ebenso
arbeitet fast die Hälfte (45,06%) bis zur Geringfügigkeitsgrenze (4,49% bis 100€ und
40,57% bis 395,31€).

Abbildung 10: Arbeitsausmaß der befragen Studierenden in unterschiedlichen Studienrichtungen
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zu Abbildung 10:

Das Arbeitsausmaß aufgeschlüsselt nach Studienrichtungen zeigt, dass Studierende
der Medizin am öftesten im geringsten Stundenausmaß arbeiten, dies lässt sich
durch das starre Curriculum erklären. Studierende der Rechtswissenschaft und der
Mathematik/Informatik arbeiten am öftesten in einem Ausmaß von mehr als 20h/
Woche.

Abbildung 11: Arbeitstätigkeit der befragten Studierenden in den unterschiedlichen Hochschulsektoren

Hier wird der Prozentsatz der Studierenden gezeigt, neben dem Studium arbeiten
aufgeschlüsselt nach Hochschulsektoren. Es zeigt sich, dass Studierende von
Universitäten am öftesten neben dem Studium arbeiten.

Abbildung 12: Stundenausmaß der befragten Studierenden bezogen auf den Hochschulsektor
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Abbildung 13: Verteilung der sonstigen Einkünfte von Studierenden, die den Lebensunterhalt nicht alleine finanzieren
können

Obwohl 84 Prozent arbeiten, können 59 Prozent ihren Lebensunterhalt nicht alleine
finanzieren. Rund 47 Prozent der Befragten braucht die Unterstützung der Eltern und
rund 31 Prozent sind auf Beihilfen (wie z.B. Familienbeihilfe, Studienbeihilfe,
Stipendien, etc.) angewiesen. Der Rest bezieht sonstige Einkünfte von Verwandten,
Freund_innen, Partner_innen oder Alimente.

Abbildung 14: Antworten auf die Frage, ob die Studierenden mit ihrem Geld auskommen

Nicht einmal die Hälfte der befragten Studierenden (43,19%) kommt mit ihrem Geld
aus; 9,16 Prozent kommen mit ihrem Verdienst gar nicht aus. Obwohl 84 Prozent der
befragten Studierenden neben dem Studium arbeiten, reichen die Einkünfte nicht um
Lebenserhaltungskoten finanzieren zu können.
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Dienstverhältnis:

Abbildung 15: Verteilung der Branchen in denen die befragten Studierenden arbeiten

Abbildung 16: Antworten der befragten Studierenden auf die Frage, ob sie einem Dienstverhältnis unterliegen
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Abbildung 17: Anteil der befragten Studierenden, die einem Kollektivvertrag unterliegen

Abbildung 18: Stundenausmaß der befragten Studierenden bezogen auf die Art des Dienstverhältnisses

Je höher das Stundenausmaß, desto eher/öfter besteht ein echtes Dienstverhältnis.
Je geringer das Stundenausmaß, desto eher/öfter besteht ein freies Dienstverhältnis
bzw. ein Werkvertrag.
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Urlaubs- und Weihnachtsgeld:

Abbildung 19: Anteil der befragten Studierenden, die Urlaubs- und Weihnachtsgeld beziehen

Abbildung 20: Anteil der befragen Studierenden mit Urlaubsanspruch

13

Abbildung 21: Anteil der befragten Studierenden, die Anspruch auf bezahlten Krankenstand haben

Es ist auffällig, dass 63,95 Prozent der Befragten sagen, dass sie einen echten
Dienstvertrag haben, aber nur 52,23 Prozent meinen, dass ihre Beschäftigung einem
Kollektivvertrag unterliegt. Dies lässt folgende Schlüsse zu: Entweder wissen die
Befragten nicht, dass sie einem Kollektivvertrag unterliegen oder einige der
Befragten glauben fälschlicherweise, dass sie einen echten Dienstvertrag haben,
obwohl das nicht der Fall ist.
Ähnlich verhalten sich auch die Ergebnisse bei der Frage nach Urlaubs- und
Weihnachtsgeld: 64,91 Prozent sagen, dass sie es bekommen, ähnlich hoch ist der
Wert beim bezahlten Krankenstand (56,71%) – in der Regel bestehen diese
Ansprüche nur mit Kollektivvertrag und echtem Dienstverhältnis. Rund 9 Prozent
kennen ihr Dienstverhältnis nicht („bin mir nicht sicher“). Das lässt darauf schließen,
dass unter den Befragten bzw. unter arbeitenden Studierenden ein
Informationsdefizit bezüglich Arbeitsrecht herrscht.

14

Wohnsituation:

Abbildung 22: Verteilung der Wohnsituation der befragten Studierenden

Mehr als 60 Prozent der Studierenden leben in Wohngemeinschaften. 22,7 Prozent
wohnen noch bei der Familie. Auffällig ist hier, dass nur 8,1 % der Befragten in
Studierendenheimen wohnen. Nur 2,46 Prozent der Studierenden wohnen allein in
einem Haushalt. Daraus ist zu schließen, dass die Finanzierbarkeit einer Wohnung
allein für Studierende kaum möglich ist.
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Forderungen:
1. Reform der Studienbeihilfe und Erhöhung der sozialen Absicherung von
Studierenden: Seit dem letzten Bericht der sozialen Lage von Studierenden
hat sich der Bezug von Stipendien weiter verringert. Immer mehr Studierende
sind also offensichtlich darauf angewiesen, neben dem Studium zu arbeiten
und in den meisten Fällen hat der Nebenjob keinen oder nur wenig Bezug zur
Studienrichtung.
2. Nur 8% der Studierenden wohnen in Studierendenwohnheimen - der
studentische Wohnraum muss leistbar werden! Es braucht eine Offensive zur
Schaffung von studentischem Wohnraum und keine Kürzung von
Förderungen.
3. Sowohl Schulen als auch Hochschulen müssen auf die Arbeitsrealität der
Studierenden Rücksicht nehmen und diese auf die Berufstätigkeit vorbereiten.
Es braucht also eine in den Lehrplänen verankerte arbeitsrechtliche
Vorbereitung der Schüler_innen und der Studierenden.
4. In Bezug auf die Arbeitsverträge von geringfügig Beschäftigten fordern wir
Transparenz hinsichtlich des Stundenausmaßes. Jede_r geringfügig
Beschäftigte muss wissen, wie viele Stunden durch die Geringfügigkeitsgrenze in der jeweiligen Branche abgedeckt sind.
5. Es braucht eine „Aktion scharf“ des Arbeitsinspektorates und der
Gebietskrankenkassen zur Kontrolle der Arbeitgeber_innen. Dabei sollen
insbesondere die Beschäftigungsverhältnisse der Studierenden – egal ob
echtes Dienstverhältnis, freier Dienstvertrag oder Werkvertrag – überprüft
werden um somit die Umgehung von gültigem Recht (Entlohnung,
Vertragsform etc.) aufzudecken.

Maßnahmen der ÖH und GPA-djp:
 Gütesiegel Praktikum
 Vertragscheck
 Geringfügigkeitsrechner
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Rückfragehinweis:

Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH)
Bettina Mühleder, Daniel Böhm, Georg Kehrer
Pressesprecher_innen
Tel.: +43/676/888522-12 / -17 / -11
presse@oeh.ac.at
https://www.oeh.ac.at

Gewerkschaft der Privatangestellten,
Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp)
Litsa Kalaitzis
Pressesprecherin
Tel.: +43 676 817 111 553
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http://www.gpa-djp.at
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