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4.2 Individuelle Integrationsleistung

Jugendliche, die heute nicht adäquat auf die veränderten Anforderungen der Arbeits- und Le-
benswelten vorbereitet werden, unterliegen zukünftig der Gefahr sozialer und gesellschaftli-
cher Ausgrenzung. Nicht zuletzt haben sie mit erheblichen Schwierigkeiten bei der Integration 
in den Arbeitsmarkt zu kämpfen.

Die überbetriebliche Ausbildung fungiert als ausgleichende Maßnahme, um Mängel am Lehr-
stellenmarkt zu überbrücken. Sie gibt Jugendlichen, die aufgrund der teils prekären Lage am 
Lehrstellenmarkt keinen betrieblichen Ausbildungsplatz finden können, die Möglichkeit, eine 
Berufsausbildung bzw. einen positiven Lehrabschluss zu erwerben.

Die ÜBA bietet Jugendlichen also Ziele und Perspektiven und liefert damit einen maßgeblichen 
Beitrag zur persönlichen Stabilisierung in einer Situation (oft quälender) Unsicherheit. Gleich-
zeitig gibt sie Raum für sogenannte „Nachreifungsprozesse“ und bietet Unterstützung beim 
Nachholen von Bildungsinhalten.

4.3 Finanzielle und psychische Entlastung der betroffenen Familien

Erwerbslose Menschen sind durch ihre Situation zahlreichen Problemen und Herausforderun-

gen unterschiedlicher Art ausgesetzt (vgl. AK Wien 2014b). Gerade bei jungen arbeitslosen 

Menschen bzw. sogenannten NEETs – das sind Jugendliche, die weder in Bildung oder Aus-

bildung noch im Erwerbsleben stehen – ist auch das soziale Nahumfeld besonders in Mitlei-

denschaft gezogen, weil es aufgrund der spezifischen Beziehungskonstellation häufig einen 

Großteil der finanziellen und emotionalen Unterstützungsarbeit leistet. Ersteres ist vor allem 

der Fall, wenn Jugendliche aufgrund ihres geringen Alters, d. h. des Fakts, dass sie noch kei-

ne Versicherungszeiten erwerben konnten, noch keine Beitragszeiten aufweisen können und 

damit nicht zum Bezug von Sozialversicherungsleistungen berechtigt sind. Die daraus resul-

tierende finanzielle Mehrbelastung für den (oft gemeinsamen) Haushalt sowie der situativ be-

dingte psychische Druck (Sorgen um die Zukunftschancen der/des Jugendlichen etc.) stellen 

eine Belastung für die betroffenen Jugendlichen und ihre Familien dar. Die überbetriebliche 

Ausbildung bietet daher nicht nur mehrfache Entlastung für junge arbeitslose Menschen, son-

dern auch für deren Familien.

Die Leistungen des Instrumentes ÜBA stellen neben ihrer wichtigen Unterstützungsfunktion 

für betroffene Individuen aber zweifelsfrei auch (präventiv) eine finanzielle Entlastung für die 

Systeme der sozialen Sicherung dar.

4.4 Kosten des Nichthandelns

Nicht berücksichtigt wurden in den Berechnungen jene Kosten, die entstehen würden, wenn 

die Jugendlichen an keiner Ausbildung, wie sie die ÜBA bereitstellt, teilnehmen würden, son-

dern langfristige Arbeitslosigkeit die Folge wäre. Das Entstehen solcher Kosten ist unbestrit-

ten, über die Dauer einer solchen Erwerbsferne und die Höhe der Transferleistungen gibt es 

für Österreich allerdings keine verlässlichen Daten. Längerfristige Panelstudien europäischer 

Länder, wie z. B. Dänemark, belegen jedoch klar die massiven sozialen und ökonomischen 

Folgen verfestigter Jugendarbeitslosigkeit (vgl. OFCE/ECLM/IMK 2012, 59–62).


