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Berufswahl mit offenen Augen
Im europäischen Vergleich steht Österreich punkto Jugendarbeitslosigkeit zwar gut 
da, aber die Gewerkschaftsjugend sieht Handlungsbedarf bei Schule und Lehre.

G
eneration Praktikum, Lehrstel-
lenmangel, Pisa-Misere: Blickt 
man über die Grenzen, dann se-
hen die Zukunftsperspektiven für 

Jugendliche düster aus. Zumindest was 
die Jugendarbeitslosigkeit betrifft, steht 
Österreich besser da: Innerhalb der EU 
ist es das Land mit der zweitniedrigsten 
Jugendarbeitslosigkeit. 

Lage in Spanien schlimmer

„Von den europäischen Kollegen weiß 
ich, dass die Lage zum Beispiel in Spa-
nien viel schlimmer ist als in Österreich. 
Aber darauf dürfen wir uns nicht aus-
ruhen“, meint Michael Trinko von der 
Österreichischen Gewerkschaftsjugend 
(ÖGJ). Denn so gut Österreich im eu-
ropäischen Vergleich auch aussieht: Die 
Arbeitslosenquote der Jugendlichen ist 
immer noch doppelt so hoch wie jene 
der Erwachsenen, betont der Gewerk-
schafter. Dazu kommt, dass Bildung in 
Österreich nicht von der Begabung ab-
hängig ist, sondern vom Geld und von 
der Bildung der Eltern. So hat mehr als 
die Hälfte der Familien, deren Kinder in 
die fünfte Klasse AHS gehen, ein Haus-
haltsnettoeinkommen von mehr als 
2.400 Euro – nur 15 Prozent hingegen 
haben eines von bis zu 1.500 Euro. Im 
Gegensatz dazu stehen einem Drittel der 
Familien mit Kindern in den Polytech-
nischen Schulen nur bis zu 1.500 Euro 
zur Verfügung. Über 60 Prozent der 
AkademikerInnen-Eltern streben für 
 ihre Kinder ebenfalls ein Studium an. 

Besonderen Handlungsbedarf sieht 
Trinko bei den sogenannten „U-Boo-
ten“. So werden jene jungen Menschen 
bezeichnet, die die Schule mit Ende  
der Schulpflicht verlassen – und da - 
nach keine weitere Ausbildung mehr 
anhängen. 

Schätzungen gehen davon aus, dass 
es jährlich 8.000 bis 10.000 Schulab-
brecherInnen gibt. Diese tauchen dann 
mit 20, 21 Jahren wieder auf dem Ar-
beitsmarkt auf und haben dort ohne 
Ausbildung natürlich schlechte Karten, 
erklärt Trinko. „Jede und jeder einzelne 
Jugendliche soll zumindest mit einem 
Pflichtschulabschluss aus der Schule 
herauskommen.“ Mit dieser Forderung 
steht die Gewerkschaftsjugend keines-
wegs allein da: Erst Ende Februar   
haben die Sozialpartner unter dem 
 Titel „Bildungsfundamente“ gemein-
same Vorschläge zur Reform von  Schule 
und Lehre vorgestellt. Darin enthalten: 
SchülerInnen sollen für den Pflicht-
schulabschluss auch länger Zeit be-
kommen als neun Pflichtschuljahre, 
wenn sie das brauchen. Dann geht 
 niemand mehr von der Schule ohne 
Abschluss, was die Chancen am Ar-
beitsmarkt deutlich erhöht. 

Seit 2008 Ausbildungsgarantie

Die verhältnismäßig guten Zahlen ha-
ben die Aufmerksamkeit anderer EU-
Länder auf Österreich gelenkt. Nun soll 
auch auf europäischer Ebene die Ausbil-
dungsgarantie umgesetzt werden, die 
hierzulande im Jahr 2008 beschlossen 
wurde. Ermöglicht wird sie durch die 
überbetriebliche Lehrausbildung, in der 

Jugendliche eine Lehrstelle finden, die 
sich erfolglos bei Firmen beworben ha-
ben. Ziel ist es, dass die Jugendlichen so 
schnell wie möglich eine „reguläre“ 
Lehrstelle finden. Trinko hält diese Maß-
nahme grundsätzlich für positiv, warnt 
aber davor, dass sie von Betrieben miss-
braucht werden könnte: „Die Wirtschaft 
jammert über fehlende Fachkräfte, aber 
die Ausbildung wird verstärkt auf staat-
lich finanzierte Ausbildungen abgescho-
ben“, sagt Trinko. „Es gibt Firmen, die 
sich auf die überbetriebliche Ausbildung 
verlassen und die die fertig ausgebildeten 
jungen Menschen erst dann überneh-
men, wenn sie im Betrieb voll eingesetzt 
werden können“, kritisiert der Gewerk-
schafter. Um zu belegen, dass die Wirt-
schaft immer weniger in diesem Bereich 
tut, zitiert Trinko folgende Zahl: „Seit 
1980 ist die Zahl der Lehrstellen um ein 
Drittel zurückgegangen, von 194.000 
1980 auf 128.000 im Jahr 2011.“ 

Keine Qualitätskontrolle bei Lehre

„Die Lehre ist der einzige Bildungsweg, 
bei dem es keine Qualitätskontrolle 
gibt“, macht Trinko auf ein weiteres 
Manko aufmerksam. „Die Wirtschaft 
argumentiert immer, dass die Lehrab-
schlussprüfung die Qualitätskontrolle 
sei, aber das stimmt nicht.“ Die Lehrlin-
ge müssten auch zwischendurch Feed-
back bekommen, um zu wissen, wo sie 
stehen und wo sie eventuell etwas nach-
zuholen haben. „Viele treten gar nicht 
erst zur Lehrabschlussprüfung an, weil 
sie von ihren Betrieben zu schlecht vor-
bereitet worden sind“, weiß Trinko aus 
der Praxis. 
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