
Erwerbstätigkeit von SchülerInnen in Wien 

Ein Vertreter der Schulpsychologie sieht in diesem Zusammenhang aber durchaus 
einen höheren Druck durch Erwerbsarbeit entstehen. Normalerweise steht den 
SchülerInnen der Samstag zur freien Verfügung. Wenn an diesem gearbeitet wird, 
fehlt er zur Regeneration. Zugleich würden SchülerInnen eben nicht ohne weite-
res auf das Ausgehen verzichten (können), sodass durchaus mit der Arbeit die 
Zeit zur Regeneration und zum Lernen knapper wird und ein erhöhter Druck ent-
steht. 

Die Vereinbarkeitsproblematik so insbesondere die Befragten aus dem Bereich der 
AHS ist aber auch in Bezug auf die Art der Tätigkeiten differenziert zu betrach-
ten. So seien Nachhilfestunden geeignet, Unterrichtsstoff für sich selbst besser zu 
begreifen, oder abendliches Babysitten böte Zeit zum Lernen. Manche SchülerIn-
nen würden auch Telefonbefragungen durchführen, bei denen sie sich die Zeit frei 
einteilen können, so dass sie je nach Belastung mehr oder weniger und nach ei-
gener Zeiteinteilung arbeiten könnten. Schwieriger sei das bei Jobs in Super-
marktketten o.ä.  

Zusammenfassend lässt sich aus den Aussagen der Interviewten der Schluss zie-
hen, dass bei einigen SchülerInnen durchaus Schwierigkeiten bei der Vereinbar-
keit von Schule und Arbeit beobachtet werden und diese zu Wiederholungen bis 
hin zu Abbrüchen führen können, dass es sich dabei jedoch nicht um ein „Mas-
senphänomen“ handelt, sondern eine Mehrheit der SchülerInnen beide Bereiche 
relativ gut miteinander vereinbaren kann, wenn auch mit eventuellen Leistungs-
einbußen. Diesbezüglich deuteten mehrere Befragte ein Interesse an weiterge-
henden Forschungen an, mit denen die Auswirkungen der Arbeit auf das Leis-
tungsniveau der Schüler genau zu untersuchen wären. 

IV. 3 Einschätzung des pädagogischen Potenzials sowie der didakti-
schen Möglichkeiten zur Einbeziehung der Erfahrungen in den Un-
terricht 

Bis auf zwei (aus den Bereichen Schulpsychologische Beratung und kaufmänni-
sche Schulen) sehen alle Befragte positive Effekte durch die Arbeitserfahrungen 
der SchülerInnen. Dabei werden verschiedene Aspekte betont: Die Arbeit böte 
Gelegenheit, Grundkompetenzen bzw. Arbeitstugenden zu erlernen (Pünktlichkeit, 
Zuverlässigkeit, sich mit anderen MitarbeiterInnen arrangieren, Anpassungsfähig-
keit). SchülerInnen, die viele Erfahrungen sammeln, erwerben sich so „Wettbe-
werbsvorteile“. Darüber hinaus so wird es von einer Schulleitung (HTL) auf den 
Punkt gebracht könnten die SchülerInnen erfahren, „was man für sein Geld leis-
ten muss“, sie könnten die „Wirklichkeit“ kennen lernen und „sich die Flausen aus 
dem Kopf schlagen“. Das „echte Leben“ ginge oft an den SchülerInnen vorbei, 
weshalb sie manchmal auch den Wert eines Schulabschlusses unterschätzten. 
Deshalb wird auch bei einfachen Arbeiten ein gewisser Bildungseffekt gesehen, 
weil sie dann bemerken könnten, „dass sie mehr wollen als Kartoffeln schälen“. 
Auch aus dem Blickwinkel der BMHS mit wirtschaftlicher/touristischer Ausrich-
tung, wo Arbeit in der realen Welt als „Hardcore“ bezeichnet wird, bilde die Pra-
xis, macht die SchülerInnen „ruhiger, erwachsener“. 

Auch für den Unterricht selbst werden positive Effekte gesehen. Besonders von 
Seiten der HTL, aber auch der anderen Schultypen sieht man in dem verstärkten 
Konnex zwischen Schule und Arbeitswelt ein Potenzial. So verweisen die inter-
viewten AHS-VertreterInnen auf den Wert von „Erfahrungen aus erster Hand“ für 
alle SchülerInnen wie auch für die LehrerInnen. Möglichkeiten, diese einzubrin-
gen, gäbe es mehrfach im Unterricht, wo Themen wie Arbeitswelt, Berufsorientie-
rung, Arbeitsrecht usw. in verschiedenen Fächern Platz haben. Für den Unterricht 
seien dabei die positiven wie auch negativen Erfahrungen wertvoll, wenn sie auf-
gegriffen und diskutiert werden könnten. Darüber hinaus wurden auch indirekte 
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