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1. Definition und Ausmaß von Early School Leaving 

Im globalen Wettbewerb entwickeln sich hochindustrialisierte Staaten (wie Österreich) 

zunehmend zu Wissensgesellschaften. Dies führt zu einer voranschreitenden Auslagerung 

wenig wissensintensiver Arbeitsplätze, zu steigenden Qualifikationsanforderungen an 

ArbeitnehmerInnen sowie steigenden Qualifikationsstruktur der Beschäftigten. Gleichzeitig 

sinken die Beschäftigungschancen und steigen die Arbeitslosigkeitsrisiken gering qualifi-

zierter Personen wie frühzeitiger BildungsabbrecherInnen deutlich. Da mit der Erwerbsbe-

teiligung nicht nur die materiellen, sondern auch die sozialen Partizipationsmöglichkeiten 

deutlich steigen, wird durch Exklusion nicht nur die soziale Ausgrenzung erhöht, sondern 

auch der soziale Zusammenhalt gefährdet wird, handelt es sich bei Bildungsarmut und damit 

bei Early School Leaving um ein gesellschaftlich relevantes Problemfeld.   

Das Thema des vorzeitigen Bildungsabbruchs wurde durch die im Jahr 2000 vom 

Europäischen Rat verabschiedete Lissabon-Strategie zu einem europäischen Politikfeld 

erklärt (EU-Rat 2000). Das Ziel der Lissabon-Strategie war bzw. ist es, die EU bis 2010 zum 

weltweit wettbewerbsfähigsten und dynamischsten Wirtschaftsraum zu entwickeln. Um 

dieses Ziel zu erreichen, wurden mehrere Benchmarks und Indikatoren definiert. Eines 

dieser Ziele ist es, bis 2010 im gesamteuropäischen Schnitt eine frühzeitige Schul-

abrecherInnenquote von unter 10% zu erreichen. Dies entspricht vom Beginn der Strategie 

aus betrachtet einer Halbierung der Quote. Das vereinbarte Ziel bestand ursprünglich darin 

in den einzelnen Mitgliedsstaaten bis 2010 die ESL-Quote zu halbieren, sodass die Union in 

Summe die Benchmark von 10% unterschreitet (EU-Rat 2000: 9). Diese ambitionierte 

Zielsetzung der Halbierung ist jedoch sowohl im Rahmen der nationalen wie internationalen 

Diskussion auf ein Unterschreiten der 10%-Marke reduziert worden. Im Fall von Österreich 

bedeutet es einen großen Unterschied, von welcher Zielsetzung man ausgeht, den in dem 

einen Fall besteht hoher Handlungsbedarf, im anderen nicht.  

Nach EU-Definition handelt es sich bei frühen SchulabgängerInnen um Personen im Alter 

zwischen 18 und 24 Jahren, die keinen höheren Bildungsabschluss als ISCED 3c kurz (z.B. 

einjährige Haushaltungsschule) erreichen konnten und sich derzeit nicht in Ausbildung 

befinden. Bezogen auf das österreichische Bildungssystem bedeutet dies, dass Personen, 

die keinen Abschluss auf der Sekundarstufe II erreichen konnten, als Early School Leavers 

gelten. Es handelt sich dabei hinsichtlich ihrer Vorbildung um eine relativ heterogene 

Gruppe, die von Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss bis hin zu Jugendlichen, die kurz 

vor der Matura bzw. dem Ende der Abschlussklasse ihre Bildungslaufbahn beenden, reicht. 

Ergänzt wird diese Gruppe durch MigrantInnen im selben Alter, deren ausländische 

Abschlüsse in Österreich (noch) nicht anerkannt worden sind.    

Vom Begriff der Early School Leavers oder frühen BildungsabbrecherInnen ist der Begriff der 

Drop-outs zu unterscheiden. Nicht selten werden beiden Begriffe synonym verwendet, was 


