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Bildungsstand der Jugendlichen in 
Österreich

Der Bildungsstand der Jugendlichen in 
Österreich hat sich seit 2000 verschlech-
tert. Von 1994 bis 1999 konnte noch  
eine Verbesserung im Bildungsstand der 
Jugendlichen festgestellt werden, die Ab-
schlüsse in höheren Schulen und in der 
Lehre stiegen, die Zahl der Jugendlichen 
nur mit Pflichtschulabschluss ging zu-
rück. Von 1999 bis 2003 erfolgt dann 
eine Verschlechterung, die Steigerung bei 
den höheren Abschlüssen kompensiert 
nicht den Rückgang bei der Lehre, son-
dern es steigt die Zahl der Jugendlichen 
ohne weiterführende Ausbildung (Ana-
lyse Mikrozensus: Bildungsstand der  
20- bus 24-Jährigen 1994–2003).

Internationaler Vergleich

Auch im internationalen Vergleich ist 
 diese Verschlechterung festzustellen. Im 
Zuge der Lissabon-Strategie haben sich 
die EU-Länder Benchmarks im Bereich 
Bildung gesetzt, die dazu beitragen sol-
len, die EU bis 2010 zum wettbewerbs-
fähigsten und dynnamischsten Wirt-
schaftsraum der Welt zu machen. Im 
 anlässlich der österreichischen Präsident-
schaft im Jänner 2006 erstellten Zwi-
schenbericht schaut die Entwicklung für 
Österreich eher negativ aus. Zwar hinkt 
die gesamte EU ihrer Zielerreichung hin-
terher, aber es gibt doch eindeutige Fort-
schritte. Österreich hingegen weist Rück-
schritte auf.

So hat sich die EU zum Ziel gesetzt, 
bis 2010 die Zahl der 18- bis 24-Jährigen, 
die lediglich über einen Pflichtschulab-
schluss verfügen, zu halbieren bzw. unter 
zehn Prozent zu drücken. EU-weit hat 
sich der Anteil von fast 18 Prozent (2000) 
auf knapp 15 Prozent (2005) verringert. 
In Österreich hat sich der Wert von über 
zehn Prozent im Jahr 2000 auf 8,7 Pro-
zent im Jahr 2004 verringert, allerdings 
ist er dann 2005 wieder auf 9,1 Prozent 
angestiegen. Das heißt, in diesem Jahr 
sind ca. 3000 Jugendliche dazugekom-
men, die ohne weiterführenden Schul-
abschluss mit schlechten Karten in das 
Arbeitsleben starten.

Es gibt auch einige Länder, die deutlich 
unter den zehn Prozent liegen und nach 
wie vor Verbesserungen aufweisen (Nor-
wegen, Dänemark, Slowakei, Polen).

Ein weiteres Ziel ist, dass der Anteil 
der 20- bis 24-Jährigen mit einem wei-
terführenden Bildungsabschluss 85 Pro-
zent betragen soll. EU-weit verbesserte 
sich dieser Wert von 76,3 Prozent (2000) 
auf 77,3 Prozent (2005). Österreich hat 
diesen Wert mit fast 84,7 Prozent im Jahr 
2000 schon erreicht, konnte sich dann 
noch auf 86,7 Prozent steigern, fiel jedoch 
auch hier im Jahr 2005 wieder auf unter 
86 Prozent zurück. 

Es gibt auch einige EU-Länder mit 
einem Anteil von Jugendlichen mit 
 weiterführendem Bildungsabschluss von 
über 90 Prozent (Slowenien, Slowakei, 
Tschechische Republik, Norwegen, 
 Kroatien). 

Mangelhafte Datenlage

Ab dem Schuljahr 2003/04 regelt das 
2002 verabschiedete Bildungsdokumen-
tationsgesetz die Datenerhebung zur 
Schulstatistik. Zweck sollte eine Verbes-
serung der Datenlage sein, sodass etwa 
auch Aussagen zu den Bildungsverläufen 

möglich sind. Probleme bei der Durch-
führung der Datenmeldungen führten 
allerdings dazu, dass bis heute die letzte 
detaillierte Schulstatistik das Schuljahr 
2002/03 betrifft. Aussagen für die beiden 
folgenden Schuljahre fußen lediglich auf 
einer Fortschreibung der Daten, genauere 
Daten etwa zu Klassenschülerhöchstzah-
len oder zum Schulerfolg gibt es nicht.

Fehlende Ausbildungsplätze

Die nach der beschriebenen Methode dar-
gestellte Entwicklung der Schülerzahlen 
zwischen 2000/01 und 2004/05 zeigt 
 einen Rückgang in der Primarstufe um 
7,3 Prozent; einen Zuwachs in der Haupt-
schule um 2,2 Prozent und einen Zuwachs 
in der AHS-Unterstufe um 8,8 Prozent. 
In der Oberstufe zeigt sich eine sehr deut-
liche Zunahme der Polytechnischen Schu-
len um über elf Prozent, dieser Zuwachs 
ist auf die fehlenden Ausbildungsplätze in 
der Berufsbildung zurückzuführen. Auch 
die Zunahme an den berufsbildenden 
mittleren Schulen um zwölf Prozent und 
die Abnahme an den Berufsschulen um 
fast sechs Prozent belegen die angespannte 
Lage auf dem Lehrstellenmarkt. Ebenfalls 
zugenommen haben die AHS-Oberstufe 
um 4,3 Prozent und die berufsbildenden 
Schulen um 6,2 Prozent.

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich 
nicht nur die unbefriedigende Situation 
für Jugendliche mit Interesse an einer stär-
ker praxisorientierten Ausbildung, für die 
es zuwenig schulische Ausbildungsinitia-
tiven gibt, sondern auch eine ungelenkte 
Entwicklung der Fachrichtungen. Am 
stärksten zugenommen haben bei den be-
rufsbildenden mittleren Schulen die land- 
und forstwirtschaftlichen Schulen mit 
über 20 Prozent, wohingegen der Ausbau 
bei den technischen und gewerblichen 
Fachschulen nur 12,6 Prozent oder bei 
den kaufmännischen Schulen nur 7,2 Pro-
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