
D
er Arbeitsmarkt als Sorgenkind: 
Schon vor Ausbruch der Finanz-
krise im September 2008 sagte die 
OECD in ihren Mitgliedsstaaten 

für das Jahr 2009 einen deutlichen Anstieg 
der Arbeitslosenzahlen voraus. Seit Aus-
bruch der Krise ist noch viel weniger ab-
zusehen, wie sich die Wirtschaft und somit 
auch die Arbeitsmärkte entwickeln wer-
den. Doch eines scheint unbestritten: Für 
viele Gruppen, wie etwa Industriearbeite-
rInnen, Ältere und MigrantInnen, erhöht 
sich das Risiko, längerfristig erwerbsar-
beitslos zu werden, drastisch.

Schlüssel Qualifizierung

Umso interessanter ist die Frage, wie dem 
Risiko der Arbeitslosigkeit sinnvoll entge-
gengewirkt werden kann. In Österreich, 
wie in den meisten westlichen Industrie-
ländern, werden Qualifizierungsmaß-
nahmen als ein entscheidendes Mittel an-
gesehen, Menschen wieder in Arbeit zu 
bringen bzw. in Beschäftigung zu halten. 
Dem liegt die Annahme zu Grunde, dass 
(Weiter-)Bildung und Qualifizierung vor 
Arbeitslosigkeit schützt. Ein Blick auf die 
Arbeitslosenzahlen scheint diese Annahme 
zu bestätigen: Es gibt also einen starken 
Zusammenhang zwischen der höchsten 
abgeschlossenen Schulbildung und dem 
Risiko arbeitslos zu werden. Die Daten für 
den September dieses Jahres weisen ein 

beinahe siebenmal so hohes Arbeitslosig-
keits-Risiko für Männer mit Pflichtschul-
abschluss aus als für jene mit akademischer 
Ausbildung, Universität oder Fachhoch-
schule. Frauen mit Pflichtschulabschluss 
haben zwar ein geringeres Arbeitslosig-
keitsrisiko als Männer gleicher Qualifika-
tion, ihre Lehrabschlüsse führen hingegen 
häufiger in die Arbeitslosigkeit (5,1 Pro-
zent Frauen, 5,8 Prozent Männer). Aber 
egal, ob Mann, ob Frau: Je höher der Bil-
dungsabschluss, umso geringer ist das Ri-
siko arbeitslos zu werden.

Dieser Eindruck verstärkt sich noch, 
wenn die Entwicklungen auf dem Arbeits-
markt seit Ausbruch der Finanzkrise mit 
in Betracht gezogen werden: So ging die 
Beschäftigung bei den Pflichtschulabsol-
ventInnen in Österreich um 6,8 Prozent 
gegenüber dem Vorjahresquartal zurück. 
Bei den Hochqualifizierten hingegen stieg 
die Beschäftigung im Vergleichszeitraum 

ebenso um 6,8 Prozent an. Folgt daraus, 
dass verstärkte Aus- und Weiterbildung 
ein Königsweg ist, Arbeitslosigkeit zu be-
seitigen? Und dass, wie es die Humanka-
pitaltheorie behauptet, die unzureichend 
(aus-)gebildeten Arbeitskräfte für das Ri-
siko der Arbeitslosigkeit selbst verantwort-
lich sind? Dazu gibt es eine Reihe von 
Einwänden. Beginnen wir am Anfang, bei 
der Schule.

Bildungsvererbung

Vielfach wird angenommen, dass der er-
reichte Bildungsabschluss einen geeig-
neten Maßstab für Ehrgeiz und Leistung 
des oder der Einzelnen darstellt. In Öster-
reich werden Bildungsabschlüsse jedoch 
im höchsten Maße vererbt, das heißt der 
Bildungsabschluss sagt in erster Linie et-
was über die Herkunft, über armes oder 
reiches, bildungsnahes oder bildungsfernes 

Bildung sch�tzt
Je besser gebildet, desto geringer das Risiko der Arbeitslosigkeit. 

Klingt einfach, ist es aber nicht.
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Geschlecht Ausbildung kategorisiert (6) AL-Quote

Männer Pflichtschulausbildung 17,3

Lehrausbildung 5,1

BMS 3,2

AHS 4,1

BHS 4,3

Akadem. Ausbildung, FH 2,5

Frauen Pflichtschulausbildung 14,4

Lehrausbildung 5,8

BMS 3,2

AHS 3,4

BHS 4,1

Akadem. Ausbildung, FH 2,5


