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Highlights der Studie „Gebührenkompass 2007“ 
 
 

- Im Mai wurden an allen 48 deutschen Universitäten, die im Sommersemester 
2007 Studiengebühren erhoben oder deren Einführung beschlossen haben, 
mindestens 100 persönliche Interviews von Gebühren-Scouts der Universität 
Hohenheim zum Thema Studiengebühren und der studentischen Zufriedenheit 
hinsichtlich der Verwendung dieser Gebühren geführt. 

 
- Insgesamt wurden damit 4.920 persönliche Interviews für diese Studie geführt. 

 
- Diese umfangreichste und aufwendigste Studie zu Studiengebühren in 

Deutschland war nur durch die finanzielle Unterstützung der GfK, Nürnberg 
und von MLP möglich. 
 
 

Studiengebühren-Einstellung der Studierenden in Deutschland   
 

Gegner und Befürworter 
 

- 60% der Studierenden sind dagegen, dass Studiengebühren erhoben werden. 
Die Befürworter-Quote liegt bei nur 15% (24% sind unentschieden und 1% 
haben keine Meinung). 
 

- Die Ablehnungsquote schwankt nur wenig zwischen verschiedenen 
Studienfächern. Während sie bei den „Sprach-/Kulturwissenschaften“ mit 
65,9% am größten ist, ist sie bei den „Sportwissenschaften“ sowie den 
„Rechts-/Wirtschafts- u. Sozialwissenschaften“ mit ca. 53% am geringsten. 
 

- Mit Abstand am größten ist die Zustimmungsquote bei den  „Rechts-/ 
Wirtschafts- u. Sozialwissenschaften“, bei denen sie mit 22,9% um 56% 
oberhalb des zweitplatzierten Studienfachbereichs, „Agrar-, Forst- und 
Ernährungswissenschaften“ (Zustimmungsquote: 14,7%), liegt. 
 

- Hochburgen der Studiengebühren-Gegner liegen in Hamburg und Siegen. An 
der HafenCity-Universität Hamburg, Universität Siegen und Universität 
Hamburg sind 75% und mehr gegen Studiengebühren. Auch an der 
Universität Stuttgart ist der Anteil der Studiengebühren-Gegner mit 73,40% 
recht hoch (Platz 4 des Studiengebührengegner-Rankings). 
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- Die meisten Studiengebühren-Befürworter finden sich an den Universitäten 

Mannheim und Passau. Nur dort liegt der Anteil der Befürworter bei mehr als 
25% (Mannheim: 30,2%, Passau: 27,7%). 
 

- Regional ergibt sich bei den Studiengebühren-Gegnern in Deutschland ein 
klares Nord-Süd-Gefälle: In Hamburg ist der Anteil der Gegner mit 69,2% am 
größten, in Baden-Württemberg und Bayern mit 56,1% bzw. 56,5% am 
geringsten. 
 
Folgen der Einführung von Studiengebühren 

 
- Ein Grund für die weitgehende Ablehnung von Studiengebühren ist darin zu 

sehen, dass die Studierenden bezweifeln, dass die Einführung von 
Studiengebühren zu einer Verbesserung der Lehrbedingungen an 
Universitäten führen wird. 71 der Befragten gehen davon aus, dass es zu 
keiner Verbesserung durch die Einführung von Studiengebühren kommt. 
 

- Interessanterweise ist der Anteil der Studierenden, der daran glaubt, dass es 
zu einer Verbesserung der Lehrbedingungen durch die Einführung von 
Studiengebühren kommt, besonders dort gering, wo Studiengebühren von 
besonders vielen Studierenden abgelehnt werden. So ist der Anteil, der an 
eine Verbesserung glaubt, an der HafenCity-Universität Hamburg (Platz 1 
beim Anteil der Studiengebühren-Gegner) mit 6,9% am  geringsten in 
Deutschland, an der Universität Siegen (Platz 2) mit 15,8% am siebt-
geringsten und an der Universität Hamburg (Platz 3) mit 13,0% am dritt-
geringsten. 
 

- Insgesamt glauben die Studierenden in Bayern (35,5%) und Baden-
Württemberg (31,2%) am häufigsten daran, dass es an eine Verbesserung der 
Lehrbedingungen durch die Einführung von Studiengebühren kommt. 
 

- Auch wenn die Studiengebühren in den Augen der gebührenzahlenden 
Studierenden nicht zu verbesserten Lehrbedingungen an den Universitäten 
führen, erwarten die Studierenden sehr wohl Veränderungen im Zuge der 
Einführung: Die Mehrheit der Studierenden (60,1%) geht davon aus, dass 
Studiengebühren ein Ansporn für ein schnelleres Studieren sind. 
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- Am höchsten liegt der Anteil in den Studienfächerbereichen „Sport“ (73,1%), 
„Sprach-/ Kulturwissenschaften“ (67,9%) und „Agrar-/Forst- u. 
Ernährungswissenschaften“ (67,6%). 
 
 

Zufriedenheit mit der Verwendung von Studiengebühren in Deutschland   
 

Bisheriger Einsatz der Studiengebühren  
 

- An den meisten Universitäten sind die erhobenen Studiengebühren nach 
Auffassung der Befragten bislang noch nicht zur Verbesserung der 
Lehrbedingungen eingesetzt worden. Nur 21,0% der Befragten geben an, 
dass die Studiengebühren an ihrer Universtät bereits zur Verbesserung der 
Lehrbedingungen eingesetzt worden sind. 

- Vor allem in Hamburg (4,9%) sowie Nordrhein-Westfalen (14,7%) liegt der 
Anteil der Studierenden, der die Studiengebühren bereits für eine 
Verbesserung der Lehrbedingungen eingesetzt sieht, deutlich unter dem 
Bundesdurchschnitt. Für Nordrhein-Westfalen mag dies daran liegen, dass 
dort zurzeit noch nicht an allen Universitäten Studiengebühren erhoben 
werden (z.B. Universität Münster (erst ab WS 2007/2008)). 

 
- Dass nur ein geringer Anteil der Studierenden bislang bemerkt hat, dass die 

Studiengebühren bereits zur Verbesserung der Studiengebühren eingesetzt 
werden, kann auch darauf zurückgeführt werden, dass die meisten 
Studierenden angeben, dass ihnen bislang keine Informationen über die 
Verwendung der Studiengebühren seitens ihrer Hochschule zur Verfügung 
gestellt worden sind. Nur 33,6% der Studierenden geben an, dass ihnen 
solche Informationen durch die Hochschule zur Verfügung gestellt worden 
sind. 
 

- Am wenigsten haben bislang die Universitäten in Hamburg und Nordrhein-
Westfalen über die Verwendung von Studiengebühren informiert. Der Anteil 
der Studierenden in Hamburg, der bereits Informationen über die Verwendung 
der Studiengebühren seitens der Hochschule zur Verfügung gestellt worden 
ist, liegt bei 12,7%, der Anteil in Nordrhein-Westfalen bei 21,2% (zum 
Vergleich: Bayern 47,6%). 
 

- In Baden-Württemberg werden die Studierenden sehr unterschiedlich von den 
Universitäten über die Verwendung der Studiengebühren informiert: Während 
der Anteil der Studierenden, der bereits Informationen über die Verwendung 
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der Studiengebühren seitens der Hochschule zur Verfügung gestellt worden 
ist, an den Universitäten Konstanz (67%), Heidelberg (66%) und Tübingen 
(42%) sehr hoch bzw. hoch ist, liegt der Anteil an den Universitäten Stuttgart 
(9,20%), Karlsruhe (11%) und Hohenheim (14,6%) weit unter dem Bundes- 
(33,6%) und Landesdurchschnitt (34,4%). 

- Das Ranking der Universitäten über den Anteil der Studierenden, die bereits 
Informationen über die Verwendung der Studiengebühren seitens der eigenen 
Hochschule erhalten haben, führen die Universitäten Eichstätt-Ingolstadt 
(70,5%), Regensburg (67,3%) und Konstanz (67%) an. Am Ende der 
Rangliste liegt die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit einem Anteil von 
8,2%. 
 
 
Zufriedenheit mit der Verwendung der Studiengebühren  
  

- Da nur 21,0 % der Studierenden in Deutschland davon ausgehen, dass an 
ihrer Hochschule die Studiengebühren bereits zur Verbesserung der 
Lehrbedingungen eingesetzt wurden, kann auch nur dieses gute Fünftel 
zurzeit eine Zufriedenheitsaussage bezüglich der Verwendung der 
Studiengebühren äußern. Dieses Fünftel ist durchschnittlich zufrieden mit der 
Verwendung (3,37 auf einer Skala von 1 = sehr zufrieden bis 6 = sehr 
unzufrieden). 

 
- Die Gesamtzufriedenheit hängt dabei vom Geschlecht ab: Männliche 

Studierende sind mit der bisherigen Verwendung signifikant zufriedener als 
weibliche Studierende. 
 

- Besonders zufrieden sind diese Studierenden mit der bisherigen Verwendung 
der Studiengebühren für eine Verbesserung der Bibliotheksleistungen sowie 
für eine unmittelbare Verbesserung der Lehre (zusätzliche Mitarbeiter, 
zusätzliche Tutorien etc.). Eher unzufrieden sind sie mit der Verwendung der 
Studiengebühren für eine Verbesserung von Verwaltungsabläufen sowie für 
Verbesserungen der Infrastruktur an den Universitäten. 
 

- Die 79 % der Befragten, die bislang noch keine Verwendung der 
Studiengebühren an der eigenen Universität bemerkt haben, wurden danach 
gefragt, welche Verwendungen der Studiengebühren zu persönlicher  
Zufriedenheit   mit der Verwendung führen würde. Besonders wichtig ist den 
Studierenden dabei 1. die Vergabetransparenz, 2. die Reduktion sonstiger 
finanzieller Belastungen (z. B. durch kostenlose Bereitstellung von 
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Vorlesungsskripten) und 3. Maßnahmen zur Verknüpfung der Lehre mit 
Forschung und Praxis, der allgemeinen Verbesserung der Lehre (z.B. 
zusätzliche Mitarbeiter, zusätzliche Tutorien etc.) sowie zur Verbesserung der 
Bibliotheksleistungen. 
 

- An einzelnen Maßnahmen, die bei und mittels Studiengebühren ergriffen 
werden sollen, stehen demnach auch Maßnahmen, die der Schaffung von 
Transparenz sowie der Reduktion sonstiger finanzieller Belastungen dienen 
(z. B. Reduzierung des Beitrags für die Nutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel oder Erlassen des bisherigen Verwaltungsbeitrags). Ebenfalls 
priorisiert gewünscht werden Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der 
Ausstattung der Bibliothek (z.B. Erhöhung der Anzahl verfügbarer Titel in der 
Bibliothek). 

 


