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6. Abschließende Betrachtungen 

Der Befund im Zusammenhang mit dem vorzeitigen Bildungsabbruch in Österreich ist 

ernüchternd. Zwar liegt der Anteil nahe der (vermeintlich) als Ziel angesehenen 10%-Quote, 

doch die soziale Selektivität des Early School Leaving ist enorm und nimmt noch weiter zu. 

Darüber hinaus stehen Geringqualifizierte am Arbeitsmarkt einem hohen Exklusionsrisiko 

gegenüber und auch dieses verschärft sich zusehends. Da eine Arbeitsmarktausgrenzung in 

vielen Fällen auch eine soziale Randpositionierung mit sich bringt und mit hohen 

Folgewirkungen auf persönlich-psychischer Ebene verbunden ist, wird die Notwendigkeit für 

eine umfassende Interventionsstrategie nur noch deutlicher unterstrichen.   

Das kostenlose Nachholen von Bildungsabschlüssen im Rahmen der Erwachsenenbildung, 

wie dies im aktuellen und auch bereits vorangegangenen Regierungsübereinkommen 

festgehalten wurde, stellt einen Schritt in die richtige Richtung dar. Darüber hinaus bedarf es 

jedoch einer Reihe zusätzlicher Maßnahmen. Der Schwerpunkt in Österreich liegt auf Kom-

pensationsmaßnahmen, großer Aufholbedarf kann jedoch in der Prävention von frühzeitigem 

Bildungsabbruch festgemacht werden. Hiermit sind Reformschritte des österreichischen 

Primärbildungssystems angesprochen, die primär dessen Selektivität betreffen sollten. In 

diesem Sinne zu Überdenken wäre das frühzeitige Tracking, das heißt die Aufspaltung der 

Kohorte in unterschiedlich anspruchsvolle Bildungszweige bereits in einem sehr frühen Alter 

(Wössmann/Schütz 2006) sowie das Wiederholen von Schulstufen, dessen Wirkung auf die 

ESL-Quote bisher zwar noch nicht nachgewiesen wurde, wofür sich jedoch die Indizien 

mehren (OECD 2004, Kritikos/Ching 2005) .  

Im europäischen Vergleich verschiedener Interventionsstrategien für benachteiligte 

Jugendliche und gegen vorzeitigen Bildungsabbruch (Walter/Pohl 2006) wiederum wird 

deutlich, dass Österreich einem Ansatz folgt, den man als beschäftigungszentriert 

bezeichnen kann. Dieser Ansatz ist dadurch gekennzeichnet, dass das Ziel der Intervention 

vornehmlich in einer Integration in den Arbeitsmarkt (im Fall von Österreich führt dies häufig 

über den Weg einer Lehre) liegt, wobei es für die Erreichung dieses Ziels notwendig ist, 

zuvor die Defizite der betroffenen Individuen zu kompensieren. Demgegenüber steht der als 

universalistisch bezeichnete und vornehmlich in den skandinavischen Staaten anzutreffende 

Ansatz. Die Grundphilosophie innerhalb dieses Ansatzes ist es, als Ursache für Early School 

Leaving den Umstand zu sehen, dass vorhandene Potential noch nicht in ausreichendem 

Ausmaß gehoben und gefördert worden sind. Aus dem Grund ist zunächst ein verstärktes 

Engagement im Sinne von Counselling und Guidance zugunsten der Zielgruppe erforderlich, 

dem (unterstützt durch Case-Management) die Förderung individueller Potentiale folgt.  

Aus dem Vergleich verschiedener Interventionsstrategien eröffnet sich auch Potential für die 

Ergänzung und Reform der Anstrengungen in Österreich. So sollte gerade in wirtschaftlich 

schwierigen Zeiten, wenn der Konkurrenzkampf um die geringere Anzahl verfügbarer 


