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Einfach mal raus
Durchatmen und Perspektiven zurechtrücken können: Bildungskarenz ist dafür eine 

Möglichkeit, sie ist aber oft eine Frage des Geldes.

J
a, eine Weltreise hätte sie auch gerne 
gemacht, sagt Sonja Buch. Ihre Rei-
se raus aus dem Berufsalltag führte 
sie – zumindest vorerst – nicht ganz 

so weit weg. Seit mehr als einem Jahr hat 
die Wienerin hauptsächlich in Kärnten 
ihr „Zuhause“. Der Anlass war ursprüng-
lich ein trauriger. „Meine Taufpatin hat 
vom Arzt die Diagnose Lungenkrebs be-
kommen mit dem Hinweis, dass sie nur 
mehr ein Jahr zu leben hat“, erzählt Buch. 
Daraufhin wollte sie möglichst viel Zeit 
mit ihrer Tante erleben, die in einem klei-
nen Dorf in Kärnten lebt. 

Exotisches Land

Buch verabschiedete sich von ihrem Leh-
rerInnenjob in die unbezahlte Karenz: 
„Ich dachte mir, ich verdiene ohnehin 
keine Millionen, und ich wollte noch 
möglichst viel Zeit mit meiner Tante – die 
zum Glück entgegen der Arztprognose 
noch lebt – verbringen und auch meine 
über 95-jährige Oma besser kennenler-
nen.“ Und auch das österreichische Land 
kann so manche Überraschung bereithal-
ten. „Das hier ist für mich eine exotische-
re Erfahrung als mein Auslandsaufenthalt 
in Barcelona. Hier komme ich mir in ge-
wisser Weise fremder vor: Jeder kennt je-
den, und das seit mindestens vier Gene-
rationen“, erzählt sie.  Raus aus dem be-
ruflichen Laufrad, durchatmen und 
Perspektiven zurechtrücken können: 

Sehnsüchte wie diese haben viele Arbeit-
nehmerInnen. Im Jahr 1998 wurde mit 
der Bildungskarenz die Möglichkeit ge-
schaffen, immerhin zum Zwecke der Wei-
terbildung aus dem viel zitierten Hams-
terrad im Job auszusteigen. Die Maß-
nahme erfreut sich großer Beliebtheit. 
Andere wiederum sehen sie skeptisch: Die 
Leute gingen auf Weltreise, statt sich wei-
terzubilden, wird behauptet. Doch so ein-
fach ist das nicht, denn Studierende in 
Bildungskarenz müssen dem AMS Nach-
weise über bestandene Prüfungen vorle-
gen. Andere kritisieren, dass hauptsäch-
lich jene in Bildungskarenz gehen, die 
ohnehin schon hohe Bildungsabschlüsse 
haben. Die Bildungskarenz reihe sich da-
mit in die sozial ungerechte Systematik 
vieler anderer beruflicher Weiterbildungs-
maßnahmen ein, in denen jene zu kurz 
kommen, die von vornherein eher nied-
rige Abschlüsse haben.

Der unterstellte Missbrauch der Bil-
dungskarenz für Weltreisen ist Michael 
Tölle ein Dorn im Auge. Immerhin lässt 
sich dies weder be- noch widerlegen. 
„Dazu gibt es keine Daten“, hält der Bil-
dungsexperte der AK fest. „Es wäre jetzt 
auch schwieriger mit dem strengeren 
Leistungsnachweis.“ Richtig sei aller-
dings, dass „anteilsmäßig mehr Akade-
mikerInnen die Bildungskarenz in An-
spruch nehmen, als in der Gesamtbevöl-
kerung vertreten sind“. 

Um den Zugang zur Weiterbildung 
weiter zu öffnen, wurde die Teilzeit-Bil-
dungskarenz eingeführt. Diese sollte es 
WenigverdienerInnen leichter machen, 
nur einige Stunden pro Woche bis halb-
tags aus dem Job auszusteigen und die so 
gewonnene Zeit der Weiterbildung zu 

widmen. Außerdem wurde im Juli 2013 
das Fachkräfte-Stipendium eingeführt, 
das es Erwachsenen ermöglichen soll, 
eine Fachkräfte-Ausbildung in Mangel-
berufen zu machen. Trotz des großen Er-
folges wird es ab 2016 allerdings wieder 
eingestellt.

Unterm Strich bleibt die altbekannte 
Ungleichbehandlung: Wer bereits ein 
Studium hinter sich gebracht hat, kommt 
öfter in den Genuss von Weiterbildungs-
möglichkeiten – „das gilt besonders für 
die betriebliche Weiterbildung“, betont 
Tölle – bzw. kann leichter per Bildungs-
karenz aussteigen. 

Burn-out-Prävention

AK-Experte Tölle bringt bei allen Vorbe-
halten einen wichtigen Aspekt ins Spiel: 
Die Bildungskarenz kann man auch als 
wichtige Maßnahme zur Burn-out-Präven-
tion ansehen. Auf der anderen Seite wisse 
auch die Wirtschaft die Bildungskarenz zu 
ihren Zwecken einzusetzen. Als Beispiel 
nennt Tölle die vor dem Hintergrund der 
Krise beschlossene „Bildungskarenz plus“: 
Unter der Voraussetzung, dass das Unter-
nehmen 50 Prozent der Kosten der Wei-
terbildung übernimmt, zahlte das Land 
bzw. das AMS die andere Hälfte der Kos-
ten für den oder die ArbeitnehmerIn. „Das 
war sozusagen eine Alternative zur Kurz-
arbeit“, erklärt Tölle.  „So haben sie Pro-
duktionsrückgänge ausgleichen und am 
Ende sogar noch weiter gebildete Arbeits-
kräfte zurücknehmen können.“ 

Aber warum nehmen hauptsächlich 
AkademikerInnen diese Möglichkeit in 
Anspruch? Für Michael Tölle gibt es dar-
auf eine einfache Antwort: „Es gehen 
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