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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Florian Streibl FREIE WÄHLER
vom 13.02.2012

Abiturienten in Bayern

Ich frage die Staatsregierung:

1. Liegen der Staatsregierung Erkenntnisse vor, wie viele
Studienabbrecher es in den vergangenen zehn Jahren an
den bayerischen Universitäten, Hochschulen und Fach-
hochschulen gab, aufgeschlüsselt nach:
– den einzelnen Jahren,
– den einzelnen Hochschulen, Fachhochschulen, Uni-

versitäten,
– den einzelnen Fachbereichen,
– den Vorqualifikationen der Abbrecher (Abitur in

Bayern, Abitur in einem anderen Bundesland, auslän-
dische Studierende)?

2. Liegen der Staatsregierung Erkenntnisse vor, wie viele
bayerische Studenten in den vergangenen fünf Jahren in
bzw. außerhalb Bayern studiert haben bzw. studieren,
aufgeschlüsselt nach: 
– bayerischen Abiturienten an bayerischen Hochschu-

len,
– bayerischen Abiturienten an Hochschulen anderer

Bundesländer,
– bayerischen Abiturienten an ausländischen Univer-

sitäten und Hochschulen?

3. Liegen der Staatsregierung Erkenntnisse vor, in welchem
Umfang fehlende Studienplätze in Bayern dazu geführt
haben, dass bayerische Studenten außerhalb des Frei-
staats ein Studium begonnen haben?

4. Liegen der Staatsregierung Erkenntnisse darüber vor, in
welchem Umfang bayerische Abiturienten des G 8 be-
reits im Laufe des ersten Semester ihr Studium abgebro-
chen haben, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Hoch-
schulen, Universitäten etc. und den Fachbereichen?

26.04.2012

Antwort
des Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und
Kunst
vom 12.03.2012

Zu 1.:
Das Hochschulstatistikgesetz (HStatG) legt die Erhebungs-
merkmale fest, die im Rahmen der Hochschulstatistik von
den Statistischen Ämtern erhoben werden dürfen. Die Erhe-
bung der Studierenden- und Prüfungsstatistik erfolgt zwar
semesterweise, aber eine Verknüpfung der Datensätze der
einzelnen Semester über eine Personenidentifikationsnum-
mer (z. B. Matrikelnummer) findet nicht statt. Aus Gründen
des Datenschutzes lässt das Hochschulstatistikgesetz eine
Studienverlaufsstatistik nicht zu. Aufgrund der fehlenden
zeitlichen Verknüpfung der Datensätze ist ein Studienab-
bruch anhand der Daten nicht erkennbar und somit die Stu-
dienabbruchquote nicht zu ermitteln.

Sofern Angaben zu Studienabbruchquoten zu finden sind,
handelt es sich dabei stets um Schätzungen und nicht um ex-
akte Werte. Internationale Vergleiche zu Studienabbruch-
quoten werden von der OECD durchgeführt. Die HIS-GmbH
veröffentlicht etwa alle drei Jahre eine Studie über die Studi-
enabbruchquoten in Deutschland. Die Ergebnisse von OECD
und von der HIS-GmbH unterscheiden sich aufgrund der
Schätzverfahren. In beiden Fällen beruhen die Schätzverfah-
ren jedoch auf einem Vergleich von Absolventenjahrgängen
und (zugehörigen) Studienanfängerjahrgängen. Schätzer-
gebnisse liegen damit frühestens 3 bis 4 Jahre nach Stu-
dienbeginn vor. Von der OECD und von der HIS-GmbH
werden Studienabbruchquoten nur bundesweit ermittelt, die
HIS-GmbH trennt zusätzlich nach Universitäten und Fach-
hochschulen, Geschlecht sowie ausgewählten Fächergrup-
pen. Ergebnisse für Bayern, einzelne Hochschulen oder
gar bezogen auf die Vorqualifikation der Abbrecher sind
jedoch nicht verfügbar. Die Studienabbruchquoten von der
HIS-GmbH für Deutschland sind folgender Tabelle zu ent-
nehmen:
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Die ebenfalls von der HIS-GmbH berechneten bundesweiten
Studienabbruchquoten für ausgewählte Fächergruppen und

Studienbereiche gehen aus der folgenden Tabelle hervor:



Zu 2.:
Die Studierenden können nach dem Land des Erwerbs der
Hochschulzugangsberechtigung gegliedert werden. In der
folgenden Tabelle sind alle Studierenden mit einer Hoch-

schulzugangsberechtigung aus Bayern aufgeführt, die ent-
weder an einer Hochschule in Bayern oder an einer Hoch-
schule in einem anderen Land studieren.

Drucksache 16/11860 Bayerischer Landtag · 16. Wahlperiode Seite 3

Die Frage nach der Anzahl der Studierenden, die mit einer
bayerischen Hochschulzugangsberechtigung im Ausland
studieren, lässt sich nicht beantworten, da hierzu kein Daten
vorhanden sind.

Zu 3.:
Der Staatsregierung liegen keine Zahlen, Schätzungen oder
Erkenntnisse vor, ob fehlende Studienplätze in Bayern über-
haupt zu einer Studienaufnahme in einem anderen Land ge-
führt haben.

Es ist zwar nicht möglich, sicherzustellen, dass jede Studien-
bewerberin bzw. jeder Studienbewerber „ihren oder seinen
Wunsch-Studienplatz“ im gewünschten Studiengang am ge-
wünschten Studienort erhält. Insgesamt betrachtet stehen an
bayerischen Hochschulen aber genügend Studienplätze zur
Verfügung, um jeder Studienbewerberin und jedem Studien-

bewerber einen Studienplatz anbieten zu können.

Die bayerischen staatlichen Universitäten und Hochschulen
für angewandte Wissenschaften bieten nach dem sog.
„Hochschulkompass“ (www.hochschulkompass.de) rund
1.300 grundständige Studiengänge an.

Die Zahl der zulassungsbeschränkten Studiengänge liegt im
Wintersemester 2011/2012 bei rund 340 und ist im Vergleich
zum Vorjahr nur gering gestiegen. Damit unterliegen die
meisten Studiengänge keinen Zulassungsbeschränkungen.
Jede geeignete Studienbewerberin bzw. jeder geeignete Stu-
dienbewerber erhält in diesen Studiengängen einen Studien-
platz.

Zu 4.:
Nein.


