
Erwerbstätigkeit von SchülerInnen in Wien 

Wenig Freizeit und kürzere Vorbereitungszeiten für Tests und 
Schularbeiten sind die Hauptproblemfelder, die durch zusätzli-
che Erwerbstätigkeit entstehen 
Bei den Versuchen Schule und Arbeit miteinander in Einklang zu bringen, geben 
SchülerInnen überdurchschnittlich oft an, dass dabei die Freizeit zu kurz kommen 
würde. Er ist in zweiter Linie scheinen zeitliche Knappheit für das Vorbereiten von 
Tests und Schularbeiten problematisch zu sein. Alle genannten Problemfelder 
werden in der letzten Schulstufe besonders akut. In dieser zeitintensiven Lern-
phase scheinen Erwerbstätigkeiten die SchülerInnen besonders zu beeinträchti-
gen. 

Die Tätigkeiten von Kindern aus sozial schlechter gestellten Fa-
milien stehen selten in einem fachlichen Zusammenhang mit 
ihrer schulischen Ausbildung 
Zieht man den Schulabschluss der Eltern als Hinweis auf die soziale Schicht des 
Kindes heran, so wird ersichtlich, dass nicht nur das Motiv, die Familie finanziell 
zu unterstützen, mit der Abnahme des Bildungsgrads der Eltern an Bedeutung 
gewinnt. Die Erwerbstätigkeiten von SchülerInnen, deren Eltern nur einen Pflicht-
schulabschluss vorweisen können, weisen auch kaum inhaltliche Überlappungen 
mit der schulischen Ausbildung auf.  

Vor allem „erwerbstätige SchülerInnen“ der mittleren/höheren 
technischen und wirtschaftlichen Schulen sehen einen direkten 
Nutzen ihrer Arbeit für die Schule   
Wenn danach gefragt wird, ob SchülerInnen ihre Erfahrungen aus der Arbeitswelt 
in den Unterricht auch aktiv einbringen können, so schließen die mittle-
ren/höheren technischen und wirtschaftlichen Schulen am besten ab. Hier kann 
angenommen werden, dass Berufsinhalte auch im Schulunterricht thematisiert 
werden. Vor allem SchülerInnen der AHSen sehen keine Vernetzung zwischen 
Schule und Arbeit. 

Generell zeigt sich, dass ältere Schüler (12. und 13. Schulstufe) stärker inhaltli-
che Querverbindungen zwischen in der Arbeitswelt und im schulischen Kontext 
erworbenem Wissen herstellen können.  

LehrerInnen und PsychologInnen sehen Chancen und Risken in 
dieser Entwicklung 
Im Prinzip - wenn auch mit Einschränkungen - stehen dazu befragte PädagogIn-
nen und PsychologInnen der Entwicklung nicht ablehnend gegenüber, Schule und 
Arbeitswelt bzw. Praxis stärker zu verschränken. Darüber hinaus wird von den 
befragten PädagogInnen zum einen vor allem eine gesicherte „Qualität“ der Er-
werbstätigkeit von SchülerInnen gefordert, um die Erfahrungen besser für die 
Ausbildung nutzen zu können. In eine zweite Richtung zielen dann Vorschläge für 
Maßnahmen, die vor allem die SchülerInnen vor Überlastungen, Leistungseinbrü-
chen und verbunden damit Klassenwiederholungen oder Abbrüchen schützen sol-
len.  
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