
Erwerbstätigkeit von SchülerInnen in Wien 

II. Fragestellungen und Design der Erhebung 

Dass ein beträchtlicher Anteil der Studierenden an Hochschulen neben dem Stu-
dium in unterschiedlichem Ausmaß auch einer Erwerbstätigkeit nachgeht ist bil-
dungssoziologisch sowie bildungspolitisch keine Neuerung. Dies ist aus repräsen-
tativen Erhebungen, wie sie zum Beispiel vom Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur in den „Materialien zur sozialen Lage der Studierenden“ publi-
ziert wurden1, allgemein bekannt. Die Motive für diese Erwerbstätigtätigkeit rei-
chen vom Sammeln einschlägiger oder arbeitsweltlicher Erfahrung bis hin zur 
Notwendigkeit von Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes. 

Die Diskussionen um Berufstätigkeit von Schülerinnen und Schülern in postobli-
gatorischen vollschulischen Bildungsprogrammen wurden bis dato ausschließlich 
auf (Pflicht-)PraktikantInnentätigkeit oder Ferialarbeit fokussiert2. Inwiefern 
Berufstätigkeit bzw. das Jobben von Jugendlichen parallel zu ihrem Schulbesuch 
ein verbreitetes Phänomen ist, ließ sich gegenwärtig nicht generell beantworten. 
Einen wichtigen Hinweis diesbezüglich hat eine aktuelle schulinterne Erhebung in 
Wien erbracht. Die kaufmännischen Schulen des bfi Wien (Privatschule mit Öffent-
lichkeitsrecht) haben in einem Kooperationsprojekt mit ihrer Partnerschule in 
Bratislava eine Erhebung zur Berufstätigkeit ihrer SchülerInnen durchgeführt. 
Ergebnis war, dass eine erhebliche Anzahl von SchülerInnen auch außerhalb der 
Ferien erwerbstätig ist, und dass diese das Einkommen unter anderem auch für 
die Lebenshaltungskosten oder für das Schulgeldes bzw. die weiteren Schulkosten 
benötigen und nicht ausschließlich als Aufbesserung des Taschengeldes ansehen3. 
Je nach Schulstufe und Bildungsgang ist es bis zu der Hälfte der SchülerInnen die 
laufend oder regelmäßig erwerbstätig sind. 

Um Einblicke in die Lebenssituation von nebenbei erwerbstätigen SchülerInnen zu 
bekommen, wären neben soziodemographischen Merkmalen Form und Ausmaß der 
Erwerbstätigkeit zu beschreiben. Weiters sind Motive für das Betreiben einer 
schulischen Ausbildung und die gleichzeitige Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
darzustellen sowie die Problemfelder allfälliger Doppelbelastungen zu identifizie-
ren. 

Erwähnenswert scheint in diesem Zusammenhang, dass das Thema der zeitlichen 
Belastung von SchülerInnen aktuell in einer umfassenden Studie belegt wurde. 
Hierbei wurden jedoch nur direkt oder indirekt mit dem Schulbesuch im Zusam-
menhang stehende zeitliche Belastungen dokumentiert4. Das Spektrum der Erhe-
bungen reichte dort von Volksschulkindern der vierten Klasse, die auf eine Band-
breite von 33 bis knapp 42 Stunden pro Woche kommen, bis zu Jugendlichen in 
berufsbildenden höheren Schulen (BHS) mit 48,5 bis 62 Stunden. Für die wö-
chentliche Zeitbeanspruchung wurden die Unterrichtsstunden pro Woche, der 
Wegaufwand sowie die häusliche Arbeitszeit zusammengerechnet. 
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