
Erwerbstätigkeit von SchülerInnen in Wien 

• Probleme mit dem Arbeitgeber 

 
Wie sehen PädagogInnen sowie BeraterInnen diese Erwerbstätigkeit? 

Welche positiven und negativen Aspekte lassen sich hinsichtlich der Parallelität 
von Ausbildung und Erwerbstätigkeit seitens der Lehrkräfte und auch von Berate-
rInnen (Schulpsychologie, Bildungs- und BerufsberaterInnen) identifizieren: 

• Berufspädagogische Vorteile durch Berufs- oder Arbeitswelterfahrung 

• Mehrfachbelastung und schulische Leistungsfähigkeit 

• Stress und gesundheitliche Aspekte 

• „Empowerment“ durch informell erworbene Kompetenzen 
 
Welche Unterstützungsmaßnahmen wären angezeigt oder werden gewünscht? 

Vor dem Hintergrund der Motive sowie dem sozialen Hintergrund der betroffenen 
Gruppen einerseits und der Sicht der PädagogInnen und BeraterInnen kann gefol-
gert werden, inwiefern individuelle oder strukturelle Unterstützungen erforderlich 
wären bzw. inwiefern Informationen an SchülerInnen erfolgen müssten, um even-
tuellen Problemen vorzubeugen. 
 

II. 2 Erhebungsmethoden 

Die oben angeführten Forschungsfragen wurde mit folgenden Methoden begegnet: 
 
Fragebogenerhebung bei SchülerInnen in der SEK II in Wien 

Es wird eine anonyme Befragung von SchülerInnen mittels teilstandardisiertem 
Fragebogen durchgeführt. Das methodische Ziel war ein repräsentativer Quer-
schnitt bei SchülerInnen in konkreten Schultypen und Schulstufen in Wien als 
Zielpopulation. Diese schriftliche Befragung fand in folgenden Schultypen und -
stufen statt: 

• 10.-12. Schulstufe AHS 

• 10.-12. Schulstufe berufsbildende mittlere Schulen 

• 10.-13. Schulstufe berufsbildende höhere Schulen 

• 10.-13. Schulstufe Lehrerbildungsanstalten (BAKIPÄD) 

Die für die Befragung grundsätzliche Voraussetzung der Zufallsstichprobe (für alle 
Objekte der Grundgesamtheit muss die gleiche Chance auf Auswahl in die Stich-
probe bestehen) besteht nicht nur in einer einfachen Zufallsstichprobe (X Schüle-
rInnen einer Klasse durch Auslosung befragt), sondern auch in anderen probabi-
listischen Stichprobenverfahren wie z.B. der Klumpenstichprobe. Im konkreten 
Fall bedeutet es, dass als kleinste Ziehungseinheit gesamte Schulklassen (und 
nicht der/die einzelne SchülerIn) zufällig ausgewählt werden. Innerhalb dieser 
Schulklassen wurde entsprechend der methodischen Anforderungen eine Vollerhe-
bung angestrebt. Bevor jedoch eine Schule ausgewählt wurde, erfolgt eine mehr-
stufige Stichprobenziehung.  

Als Auswahlverfahren wurde eine stratifizierte Klumpenstichprobe bestehend aus 
Schulklassen mittels mehrfacher Zufallsauswahl gezogen. Die Stratifizierung er-
folgt nach Schulform (AHS, BHS, BMS, BA), in je zwei Schulstufen und ist in 
nachstehender Tabelle dargestellt.  
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