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1 Zusammenfassung  

Laut Hochschulstatistik studierten im Wintersemester 2003/04 insgesamt 113.850 
ordentliche Hörer an den Wiener Universitäten. Von diesen stammten 19.769 nicht 
aus Österreich, was einem Anteil von 17,4% entsprach. Die Entwicklung der 
ausländischen Studentenzahlen divergiert je nach Universität beträchtlich. Von den 
1950er bis in die frühen 1970er Jahre waren niedrige Absolutzahlen ausländischer 
Studierender an den Wiener Hochschulen zu konstatieren. Besonders seit den 1980er 
Jahren trat ein jährliches Wachstum der ausländischen Hörerzahlen ein. Die 
Einführung der Studiengebühren führte zu einem zahlenmäßigen Einbruch. Ein 
Rückgang der Zahl ausländischer Hörer und Hörerinnen um –7,1% für 2001/02 
gegenüber dem Studienjahr 2000/2001 war die Konsequenz, dem allerdings ein 
neuerlicher Anstieg bei den ausländischen Studenten um 9,6% bereits im nächsten 
Studienjahr folgte.  

Abhängig vom Studienfächerkanon an der jeweiligen Universität entwickelte sich 
auch die Partizipation ausländischer Frauen sehr unterschiedlich. Einem raschen 
Vordringen von Frauen an den künstlerischen Universitäten steht eine nach wie vor 
bestehende Männerdominanz an der Technischen Universität gegenüber. An den 
Kunsthochschulen waren ausländische Studenten während des gesamten 
Analysezeitraums mit zum Teil erheblich höheren Anteilen vertreten als an den 
anderen Universitäten.  

Die Analysen haben ergeben, dass bei der Wahl des Studienortes der 
Distanzfaktor eine zentrale Rolle spielt. Weiters sind Sprachbarrieren, traditionelle 
Migrationspfade, ethnische Netzwerke und historische Bindungen zwischen einzelnen 
Staaten zu berücksichtigen. Bezüglich des Einzugsbereichs Wiens als 
Studienmetropole manifestiert sich ein deutliches räumliches Muster. Ein Studium in 
Wien ist in erster Linie für Studenten aus den Ländern der Europäischen Union sowie 
aus Ostmittel- und Osteuropa attraktiv. Aus den ehemaligen Entsendeländern von 
Gastarbeitern (Türkei und Exjugoslawien) stammte jeder 5. ausländische Student in 
der Bundeshauptstadt. 

In der Gruppe der EU-Staaten sind Deutschland und Italien (vor allem Südtirol) 
mit den stärksten Studentenkontingenten an den Wiener Universitäten präsent. Unter 
den MOEL sind Bulgarien und die Slowakei die wichtigsten Entsendestaaten von aus-
ländischen Studierenden. 5,3% der studierenden Ausländer stammen aus Ost-, 
Südost- oder Südasien, wobei Chinesen die Spitzenposition einnehmen und vor allem 
an den Musikhochschulen stark präsent sind. Nur ein geringer Prozentsatz aller 
ausländischen Studierenden stammt aus afrikanischen Staaten. Amerikaner, Australier 
und Neuseeländer sind an Wiener Hochschulen ebenfalls zahlenmäßig nur schwach 
repräsentiert. 
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Frauen sind in den unterschiedlichen Herkunftsgruppen in stark divergierendem 
Ausmaß vertreten. Hierbei spielen konfessionell-kulturelle Normen ebenso eine Rolle 
wie die Orientierung an spezifischen weiblichen Berufsfeldern. Die Frauenanteile 
variieren auch in Abhängigkeit von der fachlichen Ausrichtung der jeweiligen 
Universität. Ein starker Zulauf von Frauen besteht zu den philologisch, historisch und 
philosophisch ausgerichteten Studien. Deutlich geringer ist ihre Präsenz in den 
technisch-naturwissenschaftlichen Fächern.  

Wien ist hinsichtlich des quantitativen Zulaufs zwar die attraktivste der 
österreichischen Universitätsstädte, Studenten aus den Nachbarstaaten entscheiden 
sich aber häufig für ein Studium in jener Hochschulstadt, welche vom eigenen 
Herkunftsland aus gesehen den geringsten Pendelaufwand erfordert. 

Im Rahmen des Projekts konnte auch eine umfangreiche Eigenerhebung (n = 136) 
durchgeführt werden. Die Befragungsergebnisse belegen, dass einer der wichtigsten 
Gründe für die Wahl Wiens als Studienort im Erwerb spezieller fachlicher Kenntnisse 
besteht. An zweiter Stelle liegt die Erwartung besserer Berufsperspektiven. Jeweils 
nicht ganz 60% der ausländischen Studierenden haben sich aufgrund der guten 
universitären Infrastruktur sowie wegen der hohen Reputation der Universitäten für 
Wien als Studienort entschieden.  

Bei den nicht studienbezogenen Gründen für ein Studium in Wien sind vor allem 
die ausgezeichnete Lebensqualität sowie der Imagefaktor von Bedeutung. Die 
Lebensqualität wird besonders von den Studenten aus Asien, aus 
Transformationsländern sowie aus der Türkei und Exjugoslawien geschätzt. 60% der 
Respondenten gaben an, dass sie durch Empfehlungen zum Studienaufenthalt 
motiviert worden waren. Gleichrangig rangieren die Sicherheit, die geringe 
Kriminalität und das kulturelle Angebot. Dass Wien als Stadt per se attraktiv ist, 
meinen rund 45% der Studierenden. Ein in etwa gleich hoher Anteil hat das 
Auslandsstudium angetreten, da Verwandte oder Freunde in Wien ansässig sind.  

Die Befragungsresultate dokumentieren ein innerhalb Europas bestehendes West-
Ost-Gefälle hinsichtlich der Beliebtheit von Studienmetropolen. Der EU-Raum (Stand 
vor dem 1. Mai 2004) genießt eine weit höhere Attraktivität als die 
postkommunistischen Reformstaaten. Die Spitzenpositionen des europäischen 
Universitätsstadtrankings nehmen London und Paris ein, gefolgt von Barcelona. Wien 
liegt an der vierten Stelle. Die Europa- und USA-Zentrierung im Zusammenhang mit 
der Studienstandortwahl ist stark ausgeprägt. Die US-amerikanischen und britischen 
Universitätsstädte offerieren nach Meinung der befragten Studierenden beste 
Universitäten mit hohem Ausbildungsniveau. Die Metropolen Großbritanniens und 
der USA faszinieren die jungen Menschen aber auch durch ihre Multikulturalität und 
die internationale Atmosphäre. Wien schneidet im Vergleich zwar positiv ab, hat 
jedoch mit der Barriere der erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse sowie damit zu 
kämpfen, über keine Eliteuniversitäten zu verfügen.  

Unter den studienbezogenen Problemen, welche die ausländischen Studiosi 
kritisieren, bereitet in erster Linie die Orientierung im österreichischen Studiensystem 
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die größten Schwierigkeiten. Weitere Problemfelder sind ein erhebliches 
Informationsdefizit die rechtlichen Regelungen betreffend, die räumliche 
Orientierung an der Universität sowie die Überfüllung vieler 
Pflichtlehrveranstaltungen. 

Im außeruniversitären Bereich bestehen drei Hauptproblemfelder: die 
Interaktionen mit der Wiener Bevölkerung sowie deren Einstellungen zu Ausländern, 
die Finanzierung des Studiums und die Wohnsituation. Die meisten Probleme bereitet 
den Studierenden das Zurandekommen mit der Mentalität der Wiener. Auch das hohe 
Ausmaß an Fremdenfeindlichkeit in der lokalen Bevölkerung sowie die geringe 
Kontaktbereitschaft werden als problematisch verbalisiert.  

Die Studenten haben zahlreiche Maßnahmen zur Hebung der Attraktivität der 
Wiener Universitäten vorgeschlagen und eine Reihe von Kritikpunkten angeführt. Die 
erste Stelle nimmt der Ruf nach mehr Informationen ein. Es werden nicht nur 
zahlreichere Informationsstellen, sondern auch reichhaltigeres Informationsmaterial 
im World Wide Web und eine aktivere Werbetätigkeit für das Studium in Wien 
eingefordert. Die Information sollte nach Möglichkeit direkt an den 
Heimatuniversitäten der Studierenden verfügbar sein. Etliche Vorschläge beziehen 
sich auf eine Verbesserung der Organisation des Studiums sowie eine Ausweitung des 
Lehrveranstaltungsangebotes. Besonders zahlreich werden auch die Studiengebühren 
kritisiert.  

Die Respondenten haben auch zahlreiche Verbesserungsvorschläge artikuliert. An 
erster Stelle stehen verbesserte Öffentlichkeitsarbeit und Werbemaßnahmen, ein 
fundiertes Informationsangebot sowie der Ruf nach Informationsveranstaltungen. 
Besondere Bedeutung wird weiters Hilfestellungen bei der Wohnungssuche sowie 
finanziellen Unterstützungen für Studenten beigemessen. Der Ruf nach 
Fahrpreisermäßigungen wird besonders häufig laut.  

Nicht alle Studenten würden ihren Kollegen im Heimatland anraten, ein Studium 
an einer Wiener Universität aufzunehmen. Universitätsbezogen werden zahlreiche 
Kritikpunkte angeführt, aber Wien als Stadt wird ein durchwegs gutes Zeugnis 
ausgestellt. 

2 Summary 

In winter term 2003/04 113,850 students attended Vienna’s universities according 
to University Statistics. Of these 19,769 or a proportion of 17.4% were of foreign 
origin. The stocks and proportions of foreign students are considerably differing from 
university to university. From the 1950s to early 1970s relatively small absolute 
numbers of foreign students were studying on Viennas’s universities. During the 
1980s a considerable increase in numbers took place. The introduction of tuition fee 
had a marked numerical diminishing effect. A decrease of 7.1% in the number of 
students from abroad was the consequence. This was already followed by another 
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increase of 9.6% of foreign participation in the following year. Depending on the 
universities’ range of subjects the participation of women showed considerable 
variations. On art colleges women gained increasing numerical importance whereas 
there is still a male dominance on technical colleges. Besides on art colleges the 
proportion of foreign students was permanently higher than on other universities.  

Our analyses proved, that distance is a crucial factor in selecting the place to 
study. Of further importance are language barriers, traditional paths of migration, 
ethnic networks and historical connections between states. The catchment area of 
Vienna as a place to study shows a marked spatial pattern. To study in Vienna is 
especially attractive for students coming from the EU and from East Central and 
Eastern Europe. One out of five foreign students in Vienna came from the former 
sending countries (Turkey and former Yugoslavia) of guestworker migration.  

Among the EU countries Germany and Italy (especially Southern Tyrol) are 
sending the most important contingents of students to Viennese universities. In 
Eastern Europe Bulgaria and Slovakia are the major sending countries. 5.3 percent of 
the foreign students’ stock come from East, Southeast or South Asia with the Chinese 
being the numerical most important group on colleges of music. Only a very small 
proportion is coming from African countries. Americans and Australians constitute 
very small groups too. 

Depending on national origin the presence of women shows extreme variations. In 
this respect cultural and religious standards as well as the orientation towards specific 
professional branches are playing an important role. The proportion of female 
students is also considerably varying according to the universities’ subjects. Studies 
of language and literature as well as historical an philosophical subjects are very 
popular among young women. Female presence is much lower on technical an 
scientific colleges.  

From the numerical point of view Vienna is the most attractive metropole among 
Austria’s university towns. Students coming fom neighbouring countries very often 
chose the university which is the nearest from their place of living.  

An own inquiry (n = 136) was an important aspect of the research project. From 
the results we can learn that one of the most important factors determining the 
decision to study in Vienna is the possibility of gaining a specific training there. Of 
second importance is the anticipation of better labour market chances in the future. 
For 60% of the foreign students either the infrastructure or the excellent reputation of 
Vienna’s universities were relevant for coming to the Austrian capital to study.  

Among the non university related causes for studying in Vienna the excellent 
quality of life and the image factor are of outstanding relevance. Quality of life is 
extremely estimated by students coming from Asia, countries in transformation, 
Turkey and former Yugoslavia. About 60% of the respondents were motivated by 
somebody’s recommendations to study in Austria. Of more or less equal importance 
are security, low rates of criminality and culture industry. For 45% Vienna itself is 
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very attractive. A more or less equal proportion spend time for a study visit there 
because near relatives or friends are living in Austria.  

The results of our inquiry proved a west-east gradient in the attractiveness of 
university towns. The member states of the EU (before 1st May 2004) enjoyed a much 
higher estimation than the postcommunist countries. London and Paris were 
occupying the top positions in the European university town ranking, followed by 
Barcelona. According to our data Vienna came fourth. In the decision finding process 
chosing the place to study the young people were completely oriented towards Europe 
and the United States. North American and British university towns are offering 
excellent universities on a very high level. Young people were fascinated by the 
multicultural and international atmosphere of these Metropoles too. In comparison 
Vienna did quite well but had to cope with the problem of a language barrier due to 
the necessity of learning German and a complete lack of élite universities. 

Among the university related problems the orientation in the complex system of 
regulations is most frequently critizised by the foreign students in our sample. Further 
main problems are a deficit of information concerning the legal framework of 
studying in Austria, the spatial orientation in the university campus and the frequent 
overcrowding of compulsory exercises. 

Out-of-university the main fields of problems are the social interactions with 
Viennese people and their attitudes towards foreigners, financial problems and the 
housing situation. The most problematic field seems to be the Viennese mentality. 
Many students find it very difficult to come in contact with local people. This together 
with the high level of xenophobia are often mentioned as crucial problems.  

The students proposed a variety of measures for increasing the attractiveness of 
Vienna’s universities and have verbalized a range of critical points as well. Most 
important is the critical call for more information. A greater number of information 
bureaus, substantial information material in World Wide Web and a more active 
advertisement is demanded. The necessary information should be available on the 
homeland universities. The students made a lot of proposals concerning the 
organization of one’s course of study and the extension of lectures. Tuition fees were 
critizised very often.  

The respondents made a lot of suggestions for improvement measures. Most 
important is the call for sources of information and information events. Of further 
relevance is some aid in finding adequate housing and financial support for students. 
There’s also a frequent call for a reduction in fares in Vienna’s public transport. Thus, 
not all the students would recommend their colleagues to come to Vienna for studying 
there. Though university related a range of critical points is verbalized, the city of 
Vienna is highly spoken by almost all of the young foreigners. 
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