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Sozial- & Wirtschafts statistik
Aktuell

BESSERE BILDUNGSERFOLGE  
DURCH DEN CHANCEN-INDEX
Jede sechste Schule kann ihre Kinder auf Grund der Lernumgebung nicht fördern. Eine veränderte 
Schulfinanzierung über den Chancen-Index kann diese Nachteile ausgleichen. 

Der Befund für das österreichische Bil-

dungssystem ist eindeutig: im Vergleich zu 

anderen Ländern gelingt es unseren Schulen 

deutlich weniger oft, die soziale Herkunft der 

Schülerinnen und Schüler auszugleichen. 

Die Lernbedingungen, die Kinder an öster-

reichischen Schulen vorfinden, sind nicht an 

ihre Bedürfnisse angepasst. Die Grundlage 

für den Lernerfolg ist oft die Unterstützung 

durch ihre Eltern. Doch häufig können Eltern 

ihren Kindern nicht weiterhelfen. Die Heraus-

forderungen sind besonders groß in Familien, 

in denen die Eltern selbst kaum schulische 

Erfahrungen gesammelt haben und oftmals 

über niedrige Bildungsabschlüsse verfügen. 

Bleibt noch Nachhilfe als Lösung, doch die 

ist für viele nicht leistbar. Das führt dazu, dass 

Schulkinder, deren Eltern maximal die Pflicht-

schule abgeschlossen haben, gegenüber 

Akademikerkindern beispielsweise in Deutsch 

oder Mathematik deutlich zurück liegen (fast 3 

Schuljahre), wie die Ergebnisse der nationalen 

Bildungsstandards gezeigt haben. 

Bildungschancen in Österreich sind ungleich 

verteilt. Je höher der Bildungsabschluss der 

Eltern, desto höher die Chance auf einen 

eben solchen Abschluss. So erreichen 54 % 

der Kinder, deren Eltern einen Universitäts-

abschluss haben, ebenfalls einen solchen 

Abschluss. Haben die Eltern maximal Pflicht-

schulabschluss, gelingt das nur 6 %. Es ist eher 

unwahrscheinlich, dass die Verteilung des in-

tellektuellen Potentials auf die Kinder in Öster-

reich so ungleich auf die Bevölkerung verteilt 

ist. Viel näher liegt, dass das österreichische 

Bildungssystem die unterschiedlichen Vor-

aussetzungen, die die Kinder mitbringen, 

Wussten Sie, dass 
Bildungschancen in 
Österreich ungleich 

verteilt sind? Je 
höher der Bildungs-

abschluss der Eltern, 
desto höher die 

Chancen ihrer Kinder.
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