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14. schulAbbruch und bildungsArMut Aus 
bildungspolitischer sicht

Richard Meisel

14.1. hunderttausend Jugendliche ohne bildungsabschluss

Problemlage

Jährlich verlassen tausende Jugendliche das schulsystem ohne eine weitere Ausbildung zu beginnen. 
Vor 30 Jahren konnte man noch relativ leicht einen Job zb als angelernte hilfskraft finden. die beschäf-
tigungssituation hat sich aber seitdem rasant verändert. der einstieg in den Arbeitsmarkt erfordert 
vor allem qualifizierte und höherwertige bildungsabschlüsse. Wenn sich an der konstanten Zahl an 
schulabrecherinnen nichts ändert, dann müssen wir uns damit abfinden, dass eine beträchtliche Anzahl 
von Menschen ein fünfmal so hohes Arbeitsmarktrisiko wie qualifizierte Arbeitnehmerinnen haben und 
in prekären Jobs verweilen müssen. Manche Jugendliche wählen den Weg der nichterwerbs tätigkeit, 
was dazu führt, dass sie einem noch größeren Armutsrisiko ausgesetzt sind. die gruppe der schul-
abrecherinnen stellt ein ungenütztes potential für den Arbeitsmarkt dar. Angesichts des von der Wirt-
schaft ständig beklagten „Fachkräftemangels” und des gleichzeitig einsetzenden demographischen 
Wandels sind negative Auswirkungen auf Wirtschaft und gesellschaft zu befürchten.

die Arbeiterkammer Wien beschäftigt sich schon seit 2005 intensiv mit diesem thema und fordert eine 
gemeinsame Anstrengung aller zuständigen stellen, damit die rate der schulabbrecherinnen bis 2020 
von derzeit 8,3% (vgl statistik Austria 2010) zumindest auf 5% gesenkt wird.

im sinne der Verteilungsgerechtigkeit an bildungschancen besteht eine gesamtgesellschaftliche Ver-
pflichtung, geeignete Maßnahmen gegen den schulabbruch umzusetzen.

Definition

„nach eu-definition handelt es sich bei frühen schulabgängerinnen um junge Menschen im Alter  zwischen 
18-24 Jahren, die keinen höheren bildungsabschluss als isced 3c (zb einjährige haus haltungsschule) 
erreichen konnten und sich derzeit nicht in Ausbildung befinden”. bezogen auf das österreichische 
bildungssystem bedeutet dies, dass personen die keinen Abschluss auf der sekundarstufe ii erreichen 
konnten, als early school leavers (früher schulabgängerinnen) gelten” (esl)1.

oft wird diese gruppe auch als „drop-outs” bezeichnet. dieser begriff wird aber im angelsächsischen 
bereich nur für eine schülergruppe verwendet, die eine schulausbildung abbricht, unabhängig davon, 
welchen Abschluss sie haben. der Abbruch selbst steht hier im Vordergrund.

die dritte gruppe, die auch in angelsächsischen ländern intensiv beforscht wird, sind die „neets” 
(not in education, employement and training) es handelt sich dabei um Jugendliche, die sich weder in 
Ausbildung noch in beschäftigung befinden. sie werden in österreichischen studien oft als nichterwerb-
spersonen bezeichnet. das unterscheidungsmerkmal zu den esl ist der beschäftigungsstatus. 

in diesem beitrag wird ausschließlich auf die gruppe der esl eingegangen, da sie im europäischen 
kontext größere relevanz hat und eine internationale Vergleichbarkeit der daten gewährleistet ist.

1)  Steiner, Mario (2009), 1


