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2 Das Modell der Hochschulplanungsprognose

Die Hochschulplanungsprognose hat das Ziel, Aussagen über zu erwarten-
de quantita tive Entwicklungen an österreichischen Hochschulen zu machen. 
Studienanfänger- und Studen tenzahlen sollen eine Entscheidungshilfe für bil-
dungsplanerische Maßnahmen bezüglich räumlicher und personeller Ressour-
cen bilden. Die zu erwartenden Absol ventenzahlen sollen die Prognose eines 
nach Qualifika tion unterschiedenen Erwerbs potenzials ermöglichen. Neben 
der Funktion der Abschätzung von Rahmenbedingun gen für hochschulpoliti-
sche Maßnahmen im Sinne einer „rationalen Prophezeiung“3 soll mit ihr auch 
ein Instrument geschaffen werden, das es gestattet, die zu er warten den Folgen 
denkbarer Maßnahmen vorweg abzuschätzen. Ein solches Planungsinstru
mentarium4 kann aber auch zu Kontrollzwecken eingesetzt werden, indem 
durch sei nen kontinu ierlichen Einsatz frühzeitig erkennbar wird, ob gesetzte 
Maßnahmen auch die gewünschten Wirkungen erkennen lassen.

Mit diesem Hochschulmodell wurden neben den „inländischen“ erstmals 
auch die „ausländischen ordentlichen Studieren den“ an allen Uni versitäten – 
inklusive Kunst universitäten – und Fachhoch schulstudienlehrgängen Ös-
terreichs bei der Analyse und Prognose erfasst. Unberücksichtigt bleiben 
die außer ordentlichen und Gaststudieren den. Die ausschließliche Berück-
sichtigung von ordent lichen Stu dierenden ist – für die Universitäten – keine 
wesentli che Einschränkung, da die Zahl der außerordentlichen Studieren
den und Gaststudierenden quantitativ unbe deu tend ist (im Wintersemester 
2006/07 standen 169.625 ordentlichen Studierenden 8.692 au ßer ordentliche 
gegen über5) und diese Studierenden darüber hinaus keinen gültigen Studie-
nabschluss erwer ben können. Aufgrund des deutlichen Anstiegs der Antei-
le der ausländi schen ordent lichen Studierenden (2006 rund 40.000) in den 
letzten Jahren wurden sie in diesem Projekt genauer untersucht und wurde 
eine Abschätzung der zu künftigen Entwicklung versucht. Allerdings muss 

 3 Das ist der versuch, aufgrund der Kenntnis von Gesetzmäßigkeiten oder Regelmäßig-
keiten wahrscheinliche Entwicklungen vorauszusagen; analog zur Wetter- oder der 
Wirtschaftsprognose.

 4 Daher auch der Ausdruck „bedingte“ Prognose bzw. „Simulationsmodell“.
 5 Dies gilt nicht für Kunstuniversitäten; dort kommen die „nicht ordentlichen“ Studieren-

den auf einen Anteil von immerhin knapp 17%.
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man dabei berücksichtigen, dass ihre Zahl administrativ gesteuert und in 
einem statistischen Prognosemodell schwer vorher sag bar ist (das Ausland 
kommt im Modell nicht vor; politische Ent scheidungen sind nur sehr bedingt 
prognostizierbar). Außerdem studiert ein großer Teil der aus ländischen 
Studie renden nur ein bis zwei Semester in Österreich, um danach an der 
Heimatuniversität ihr Studium fortzusetzen. Auch jene, die das Studium 
hier beenden, verlassen Österreich zumeist wie der. Dadurch werden sie auch 
für das Er werbspoten zial nur eingeschränkt bzw. gar nicht wirksam. Auf-
grund der Entschei dung des EU-Gerichtshofs und der noch laufenden ver-
fahren ist allerdings gerade in diesem Bereich mit weiteren verän derungen 
zu rechnen, die sich der Prog nose durch ein Simulationsmodell noch klarer 
entziehen. Die Rückwirkungen des letzten Gerichtsent scheids auf die in-
ländischen Stu dierenden in diesem Prognosemo dell wurden, soweit sie in 
konkreten Maßnahmen mündeten (z. B. Zugangsbeschrän kungen) oder sich 
ver änderungen in den Daten abzeichneten, natürlich berücksichtigt.

Durch die Einführung der Sozialversicherungsnummer als zusätzli-
ches Kennzeichen bei der Hochschulstatistik aufgrund des Bildungsdo-
kumentationsgesetzes wäre es zwar möglich, Doppelstudien (parallel, se-
quenziell) an den FHS bzw. an den pädagogischen Hochschulen zu erfassen, 
allerdings enthalten die uns zur verfügung stehenden Daten dieses Merkmal 
nicht. Dank einer Spezialauswertung der Statistik Austria konnten al lerdings 
die Doppelstudien (parallel, sequenziell) zumindest zwischen Universitäten 
und FHS abgeschätzt werden.

Die Prognose ist personenorientiert – jedoch sind im Unterschied zu den 
Prognosen vor 2005 die Personeneinheiten, die fortgeschrieben werden, 
nicht immer ganze Per sonen, sondern je nach Anzahl der inskribierten Stu
dien die entsprechenden Bruchteile einer Person. Diese Zählweise ermög-
licht die Darstellung der Ergebnisse nach Perso nen auch in Tabellen nach 
Studienrichtungen, hat aber praktisch – bis auf minimale Rundungsfeh-
ler – keine Auswirkung auf Tabellen, in denen die Gesamtzahlen darge stellt 
werden. Bestände bzw. Stromgrößen werden als Personen (Studierende, 
Stu denten) ausgewiesen. Alle in der Folge verwendeten Termini wie z. B. 
„Studienanfän ger“, „Erstimma trikulierende“ oder „erstmalig zugelassene 
Studierende“ beziehen sich auf Personen. Dieser etwas un scharfen Termi-
nologie wurde um der sprachlichen Ab wechslung willen der vorzug gege-
ben, um nicht immer „zur Fortsetzung gemeldeter inländischer ordentlicher 
Studierender“ oder gar „erstmalig zugelassener inländischer ordentlicher 
Studierender an einer Universität“ schreiben zu müs sen. Wenn nicht von 
Personen die Rede ist, wird dies durch die Ausdrücke „belegte Studien“, 
„zur Fortset zung gemeldete Studien“ oder „Inskrip tionen“ deutlich gemacht. 
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Belegte Stu dien (Inskriptionen) sind abgeleitete Größen. Ebenfalls dem 
Ziel leichterer Lesbarkeit dient die Beschränkung auf die männliche Form. 
„Studierende“, „Student“, „Absolvent“ schließt also weibliche Studierende, 
Studentinnen und Absolventinnen stets mit ein. Aus nahmen sind allenfalls 
durch die Adjektive „männlich“ und „weiblich“ kenntlich ge macht.

Die Prognose der Studentenbestände erfolgt jährlich für das Winterse-
mester. Sommer semesterzahlen würden das ohnedies umfangreiche Daten-
material noch einmal nahezu verdop peln, ohne zusätzliche Erkenntnisse zu 
bieten. Zugänge und Abgänge müssen natür lich für das gesamte Studienjahr 
in Betracht gezogen werden. Das Gleiche gilt für die Stu dienabschlüsse.

Die Gliederung des Bestandes der Universitäten erfolgt nach Geschlecht, 
21 Studien richtungsgruppen und 15 „Altersstufen“. Diese „Altersstufen“ 
werden durch die An zahl der Jahre zwi schen erstmaliger Immatrikulation in 
Österreich und dem Beobach tungszeitpunkt defi niert. Dies bedeutet vor al-
lem, dass Studienabbrecher oder -wechs ler, die ein Zweit studium aufnehmen, 

Tabelle 1: Die 21 Studienrichtungsgruppen und die Gruppen Pädagogische Hochschulen 
und Fachhochschulstudiengänge

Bezeichnung Abkürz.
Pädagogische Hochschulen
Fachhochschulstudiengänge

PHS 
FHS

 1 Pädagogik PAEDA
 2 Geistes- und kulturwissenschaftliche Studien GEIKU
 3 Sozial- und Kommunikationswissenschaft SOKOM
 4 Angewandte Mathematik ANGMA
 5 Ingenieurwesen INGWE
 6 Land- und Forstwirtschaft LAFOW
 7 Musikpädagogik MPAED
 8 Kunst KUNST
 9 Lehramtsstudien LEAM
10 veterinärmedizin vETM
11 Humanmedizin HMED
12 Psychologie PSyCH
13 Naturwissenschaften NATWI
14 Pharmazeutische Studien PHARM
15 Sportwissenschaften SPORT
16 Rechtswissenschaften REWI
17 Wirtschaftspädagogik WIPAE
18 Sozial- und Wirtschaftswissenschaften SOWI
19 Wirtschaftsinformatik WINF
20 Theologie THEO
21 Individuelles Diplomstudium IDIPL
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nicht im er sten „verweiljahr“ (der ersten „Altersstufe“) neu beginnen. Dies 
führt in sehr seltenen Fällen zu ungewöhnlich lan gen Studienzeiten – z. B. er-
halten Kinder, die eine musikalische Früherziehung an einer Kunstuniversität 
besuchen, zu diesem Zeitpunkt eine Matrikelnummer, die sie dann später bei 
Beginn eines regulären Studiums behalten. Die 21 Studienrichtungs gruppen 
der Universitäten wurden so gewählt, dass daraus sowohl die in österreichi-
schen Statistiken häufig verwendete Untergliederung (nach UniStG §54 Abs. 
1) als auch die Gliede rung nach der ISCEDKlassifikation aggregiert werden 
können. In den Kapiteln, in denen die Entwicklung der Universitäten nach 
Studienrichtungsgruppen dargestellt wird, kommt zumeist die Untergliede-
rung nach UniStG zur Anwendung; entsprechende Tabellen in der feinen 
Gliederung nach 21 Studienrichtungsgruppen und die Aggregation nach der 
ISCEDKlassifikation sind im Tabellenanhang enthalten.

Tabelle 2: Die zehn Studienrichtungsgruppen nach UniStG

Bezeichnung Abkürz Agg.
 1 A Geistes- und kulturwissenschaftliche Studien GEIWI 1,2,3
 2 D Ingenieurwissenschaftliche Studien INGWI 4,5,6
 3 F Künstlerische Studien KUNST 7,8
 4 I Lehramtsstudien LEAM 9
 5 K Medizinische Studien MED 10,11
 6 M Naturwissenschaftliche Studien NAWI 12,13,14,15
 7 N Rechtswissenschaftliche Studien REWI 16
 8 O Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Studien SOWI 17,18,19
 9 q Theologische Studien THEO 20
10 T Individuelles Diplomstudium IDIPL 21

Tabelle 3: Die neun Studienrichtungsgruppen nach ISCED

 Bezeichnung Abkürz. Agg.
 1 Erziehung ERZWI 1,7,9,17
 2 Geisteswissenschaften und Künste GKWI 2,8,20
 3 Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht SWRWI 3,12,16,18
 4 Naturwissenschaften NATWI 4,13,19
 5 Ingenieurwesen, verarb. Gewerbe und Baugewerbe INGWI 5
 6 Landwirtschaft LAWI 6,10
 7 Gesundheits- und Sozialwesen HMED 11,14
 8 Dienstleistungen DIEN 15
 9 Nicht bekannt/keine näheren Angaben IDIPL 21
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Die in den einzelnen Studienrichtungsgruppen zusammengefassten 
Studienrichtungen sind im Anhang „Zusammenfassung der synthetischen 
Studienrichtungsgruppen“ an geführt. Für die höher aggregierten Studien-
richtungsgruppen (UniStG, ISCED) sind die jeweiligen Gruppen, die aus 
den 21 Studienrichtungsgruppen zusammengefasst wurden, in der letzten 
Spalte der Tabellen 2 und 3 angeführt. In der vorletzten Spalte finden sich 
die jeweils verwendeten Abkürzungen. Im Anhang findet sich noch die aus-
führlichere Darstellung der jeweiligen Aggregationsstufen. 

Eine Gliederung von Personenstatistiken nach Studienrichtung kommt in 
der „Öster reichi schen Hochschulverlaufsstatistik“ nicht vor; nach Studien-
richtungen (bzw. Stu dien rich tungs gruppen) gegliederte Statistiken existieren 
nur für „belegte Studien“. Diesem Vorzug begrifflicher Stringenz (Beruf des 
vaters, Geschlecht, Datum der Matura sind Merkmale der Person, Studien-
richtung Merkmal der Inskription) steht jedoch der Nachteil gegenüber, dass 
eine verknüpfung der beiden Konzepte unhand lich wird. So ließen sich etwa 
im Prinzip die Person anhand des Alters und der vorbil dung beschreiben 
und davon ausgehend spezifische Wahrscheinlichkeiten für die In skription 
einer oder mehrerer Studienrichtungen angeben. Gleichzeitig könnte auch 
die Studiendauer als selbständiger Zeitmaßstab neben dem Alter oder der 
verweildauer verlaufen. Man könnte also zwischen Personen unterscheiden, 
die sich im siebenten verweiljahr und gleichzeitig dem siebenten Studien-
jahr befinden, und sol chen Perso nen, die sich zwar im gleichen Verweiljahr, 
aber wegen eines Studienwechsels oder ei ner Studienunterbrechung erst das 
vierte Studienjahr erreicht haben; man könnte Erfolgs wahr scheinlichkeiten 
differenzieren, je nachdem, ob sich ein Studienanfänger auf ein Stu dium 
beschränkt oder ein Doppelstudium betreibt.

Ein Modell mit einer derart großen Zahl möglicher Zustände und Pa-
rameter ist jedoch un handlich und eine gesteigerte prognostische qualität 
keineswegs sichergestellt. Und schließlich möchte man ein solches Modell 
ja auch im Sinne einer „Arbeits krä fte gesamt rech nung“6 dazu verwenden, 
Wohnbevölkerung und Erwerbspotenzial nach Qualifi kation fortzuschrei-
ben, das heißt, dass der Person letztlich doch eine Studien richtung zuge-
ordnet werden muss. Deshalb wird in diesem Modell das rechtlich nicht 
existente Konstrukt eines „Studien richtungspersonenteils“ gewählt. Dies 
geschieht, indem jeder Studierende, durch die Zahl der von ihm getätigten 

 6 BIFFL 1986.
   LANDLER Frank (2008): Die Qualifikationsstruktur der österreichischen Bevölkerung 

im Wandel. Analyse und Computersimulation des Schulsystems und der Bevölkerung 
1971–2025, Wien: verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
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Inskriptionen dividiert, und mit diesem Teil der jeweiligen Studienrichtung 
zugerechnet wird. Bei den Erstab schlüssen verschmelzen diese Teilperso-
nen quasi wieder zu einer Person – ein Ab schluss kann ja nur von einer 
Person erlangt werden. Die belegten Studien gehen in den Fort schrei bungs-
algo rithmus nicht ein und werden mit einem studienrichtungsspe zifischen 
Aufschlagsfaktor berechnet, um mit der Hochschulstatistik annähernd ver-
gleichbare Tabellen herzustellen. Eine genaue Beschreibung der mathemati-
schen Grundlagen des Simulationsmodells befindet sich im Anhang mathe
matische Modell beschreibung.




