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21. Sozialerhebung zur Lage Studierender zeigt:
Studieren ist teuer – mit Unterstützung der Studierendenwerke aber
machbar und eine attraktive Investition in die Zukunft!
 Miete ist größter Ausgabenposten, Hamburg im Ranking der
höchsten Mieten bundesweit an 4. Stelle
 Die finanzielle Situation ist sehr unterschiedlich: Bei einem
bundesweiten Durchschnittseinkommen von 918 € (Hamburg:
1.023 €) monatlich haben mehr als ein Viertel der Studierenden
(28 %) weniger als 700 € zur Verfügung
 BAföG-Anteil am monatlichen Finanzierungsmix der
Studierenden von 17 % (2012) auf aktuell 12 % gesunken
 In Hamburg tendenziell hohe Ausgaben, aber auch gutes
Potenzial für Einnahmen durch Nebenjobs – wenn das Studium
es zeitlich erlaubt
Die neue 21. Sozialerhebung zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Studierenden in
Deutschland* präsentierten heute das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF),
das Deutsche Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) und das
Deutschen Studentenwerks (DSW) in Berlin.
Jürgen Allemeyer, Geschäftsführer Studierendenwerk Hamburg:
„Studieren in Hamburg stellt Studierende vor finanzielle Herausforderungen, muss aber nicht am
Geld scheitern: Den vergleichsweise höheren Ausgaben in einer Metropole stehen in Ergänzung
zur elterlichen Unterstützung BAföG, Stipendien, Studienkredite und gute Möglichkeiten, durch
Jobs Geld zu verdienen, gegenüber. Das Studierendenwerk trägt durch persönliche Beratung,
günstige Mieten und Essenspreise dazu bei, Studieren möglich zu machen, unabhängig von
den finanziellen Möglichkeiten. Im Krisenfall hilft auch mal der Notfonds aus. Wir wollen allen,
die es können, Mut machen zu studieren und ihre Bildungschancen zu nutzen.“
Die im Sommer 2016 durchgeführte Befragung ist repräsentativ für Studierende im
Bundesgebiet.
_______________________________
*Middendorff, E., Apolinarski, B., Becker, K., Bornkessel, P. Brandt,T., Heißenberg, S. & Poskowsky, J. (2017). Die wirtschaftliche
und soziale Lage der Studierenden in Deutschland 2016. Zusammenfassung zur 21. Sozialerhebung des Deutschen
Studentenwerks – durchgeführt vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Berlin: Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF),
http://www.sozialerhebung.de/sozialerhebung/archiv

Einige Ergebnisse:
1.) Bildungsherkunft
Im Vergleich zur letzten Studie (2012) ist der Anteil der Studierenden mit niedriger
Bildungsherkunft von 9 auf 12 %, gestiegen, bei gleichzeitigem Rückgang des Anteils
der Studierenden mit mittlerer Bildungsherkunft von 41 % auf 36 %.
Im Langfristvergleich (1997 vs. 2016) ist eine deutliche Abnahme des Anteils der
niedrigen und mittleren Bildungsherkunft von 60 % (1997) auf aktuell (2016) 48 % zu
verzeichnen.

2.) Einnahmen
Die/der betrachtete Studierende, der sog. „Fokus-Typ“* verfügt im Durchschnitt über
918 € monatlich und damit über 76 € mehr als noch 2012. Aber 28 % der
Studierenden leben von weniger als 700 €;
trotz insgesamt steigender Einnahmen verfügen 21 % der Studierenden über weniger als
670 €, dem zum Befragungszeitpunkt gültigen BAföG-Höchstsatz.
Finanzielle Unterstützung durch die Eltern (monatlich im Schnitt 541 € pro Monat (2012:
481 €)) ist mit mehr als der Hälfte der Einnahmen (51 %) ein wesentlicher Bestandteil
der Studienfinanzierung.
Die gestiegenen Einnahmen aus Nebenjobs (2016 monatlich durchschnittlich 385 €
(2012: 300 €) tragen ebenfalls dazu bei, dass Studierenden im Vergleich zu 2012 mehr
Geld zur Verfügung steht und sind wahrscheinlich in einer Metropole wie Hamburg
überproportional verfügbar.
Der Anteil Studierender, die bundesweit BAföG-Leistungen erhalten, ist von 24 %
(2012) auf 18 % (2016) und damit auf das niedrigste Niveau seit Beginn der 1990er
Jahre gesunken, bei unverändertem monatlichen durchschnittlichen Förderbetrag
(2016: 435 €, 2012: 436 €)
Jürgen Allemeyer:
„BAföG macht aktuell nur noch 12 % des monatlichen studentischen
Durchschnittsbudgets aus (2012: noch 17 %) bei sinkendem Anteil von BAföGEmpfängerInnen. Für den Mittelstand wird es immer schwerer, das Studium zu
finanzieren, das sog. „Mittelstandsloch“ wird größer: Eltern aus dem Mittelstand liegen
dann mit ihren Einnahmen „zu hoch“, sodass ihre Kinder kein BAföG erhalten können,
verfügen dabei aber dennoch über zu wenig Mittel, um ein Studium problemlos zu
finanzieren. Trotz BAföG-Reform zum Wintersemester 2016/2017 ist die Anzahl der
Fallzahlen gesunken. Hier muss dringend politisch reagiert werden, die Freibeträge und
der BAföG-Satz erhöht werden. Für Metropolen könnte über einen Metropolzuschlag
nachgedacht werden.“

____________________
*Fokus-Typ: nicht verheiratet, alleine wohnend bzw. wirtschaftend, noch keinen Hochschulabschluss erlangt (außer
Bachelor-Abschluss bei Master-Studierenden), Vollzeit-Präsenz-Studium; dies 51 % der Grundgesamtheit. Die
einbezogenen Studierenden sind so hinsichtlich ihrer Studien- und Lebenssituation miteinander vergleichbar.

3.) Ausgaben
Die mit Abstand höchsten Ausgaben werden mit bundesweit monatlich 323 € (2012:
294 €) für Miete einschließlich Nebenkosten aufgewendet, gefolgt von Ernährung mit
168 €.
In Metropolen liegen die Ausgaben deutlich höher, sodass Hamburg mit 373 € den 4.
Platz im Ranking der Städte mit den höchsten Aufwendungen für Miete einschließlich
Nebenkosten belegt:

Die 28 % der Studierenden, die bis 700 € monatlich und damit die geringsten Einnahmen zur
Verfügung haben, müssen durchschnittliche Mietausgaben von 274 € stemmen, die mit 46 %
fast der Hälfte (!) ihrer monatlichen Einnahmen entsprechen.
Für Studierende, die nicht im Elternhaus wohnen, ist das Studentenwohnheim weiterhin die
günstigste Wohnform: Sie benötigen rd. ein Drittel ihres monatlichen Einkommens für die Miete.
Jürgen Allemeyer:
„Die hohen Lebenshaltungskosten in einer Metropole wie Hamburg machen es zur Finanzierung
des Studiums erforderlich, z. B. durch Nebenjobs die Einnahme-Situation zu verbessern.
Außerdem ist die regelmäßige Anpassung des BAföG erforderlich. Auf der Ausgabenseite ist die
Nutzung der Angebote des Studierendenwerks ein Garant für preiswerte Angebote, z. B. beim
Wohnen oder beim Essen in Mensen und Cafés.“

Mit Mieten ab 233 € (bis 355 € in Neubauten) trägt das Studierendenwerk (besonders im
Vergleich zu Investorenmodellen mit einem Mietniveau von regelhaft über 500 €) dazu bei, dass
Mieten auch für Studierende erschwinglich bleiben.
Jürgen Allemeyer weiter:
„Um der Mietentwicklung entgegenzuwirken und auch weiterhin für Studierende günstiges
Wohnen zu ermöglichen, ist es nicht nur wichtig, mit öffentlicher Förderung neu zu bauen,
sondern vor allem die mietgünstigen Bestandswohnungen gefördert zu sanieren.“

Die 21. Sozialerhebung online:
www.studentenwerke.de
www.sozialerhebung.de

Ein zusätzlicher Bericht mit der Hamburger Regionalauswertung wird voraussichtlich im
1. Quartal 2018 vorliegen.
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Das Studierendenwerk Hamburg unterstützt mit seinen Leistungen die Studierenden und die Hochschulen auf
wirtschaftlichem und sozialem Gebiet:
 Hochschulgastronomie (in 13 Mensen, 13 Cafés und 7 Café Shops werden täglich mehr als 23.000 Gäste versorgt)
 Wohnen (23 Wohnanlagen mit rund 3.950 Plätzen in Zimmern und Appartements, Wohnungsvermittlung)
 BAföG und Studienfinanzierung (jährlich mehr als 77 Mio. Euro ausgezahlte BAföG-Fördermittel)
 Soziales & Internationales (Sozialberatung mit Notfonds, Studieren International, Studieren mit chronischer
Erkrankung/Behinderung, Studieren mit Kind, 5 Kindertagesstätten, flexible Kinderbetreuung).

. . . damit Studieren gelingt!
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