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Die in der Studie an vielen Stellen angeführten 
lösungsorientierten Interessenabwägungen können 
durchaus auch für die österreichische Rechtslage – vor 
allem angesichts des bedauerlichen Fehlens eines spe-
zifischen Beschäftigtendatenschutzrechtes – fruchtbar 
gemacht werden. Insofern lohnt sich die Lektüre dieser 
Arbeit für all jene, die sich mit dem Thema Beschäftig-
tendatenschutz auseinandersetzen.
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Jene Jugendlichen, die nicht in Beschäftigung ste-
hen, keine Schule besuchen und auch nicht an Schu-
lungsprogrammen teilnehmen, werden mit dem Begriff 
NEET („not in employment, education or training“) 
zusammengefasst. Sie bilden eine Problemgruppe auf 
dem Arbeitsmarkt, die sich mit den gebräuchlichen 
Arbeitsmarktkategorien nicht beschreiben lässt: Es han-
delt sich um Jugendliche, die weder als beschäftigt 
noch als arbeitslos noch als in Schulung befindlich 
erfasst werden, da sie weder an einer Ausbildung 
teilnehmen noch am Arbeitsmarkt aktiv sind. Das Auf-
treten des NEET-Phänomens in einem Land weist auf 
Schwierigkeiten beim Übergang vom Bildungs- in das 
Arbeitsmarktsystem hin, die individuelle Belastungen 
bei den Betroffenen und erhebliche volkswirtschaftli-
che Kosten nach sich ziehen. Der Umfang der NEET-
Gruppe wird von internationalen Organisationen wie 
der OECD, der ILO und der EU als Indikator für die 
soziale Ausgrenzung Jugendlicher verwendet.

Vor diesem Hintergrund zeichnet die im Auf-
trag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz erstellte Studie in drei Teilbe-
richten ein umfassendes und differenziertes Bild des 
NEET-Phänomens in Österreich. Im ersten Teilbericht 
werden zunächst das Konzept und der internationale 
Forschungsstand zu NEET dargestellt. Die für interna-
tionale Vergleiche maßgebliche NEET-Definition der 
Europäischen Kommission bezieht sich auf Jugend-
liche im Alter von 15 bis 24 Jahren, die noch nicht 
beschäftigt sind und in den letzten vier Wochen 
keiner (Aus-)Bildung oder Schulung nachgegangen 
sind (Datenbasis: Europäischer Labour Force Survey). 
Die NEET-Rate errechnet sich als Anteil der NEET-
Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung derselben 
Altersgruppe. Die Vorzüge dieses Indikators bestehen 
darin, dass er das Ausmaß der Desintegration von 
Jugendlichen im Bildungs- und Beschäftigungssystem 
aufzeigt und auf mögliche Lücken im Jugendauffang-
netz hinweist.

Es folgt eine umfang- und detailreiche und sehr auf-
schlussreiche quantitative Analyse, die im Wesentlichen 
auf der Grundlage von Mikrozensus-Daten durchgeführt 
wird. In Österreich gehörten in den Untersuchungs-
jahren 2006 bis 2011 durchschnittlich rund 78.000 
Personen im Alter von 16 bis 24 Jahre zur Gruppe der 
NEET, was einem Anteil von durchschnittlich 8,6 % an 
der gesamten Alterskohorte entspricht (2009 und 2010: 
rund 9 %, in den anderen Jahren jeweils unter 8 %). 
Knapp die Hälfte der NEET-Jugendlichen sucht eine 
Arbeit, jede/r Zehnte ist in einer „Warteposition“ (hat 
entweder eine Beschäftigungszusage oder plant eine 
Ausbildung), knapp ein Viertel ist nicht auf Arbeitssu-
che, hat aber einen Arbeitswunsch. Schließlich sucht 
ein weiteres knappes Viertel der NEET-Jugendlichen 
keine Arbeit und hat auch keinen Arbeitswunsch.

NEET-Jugendliche sind häufiger im Ausland gebo-
ren, leben häufiger in Städten, und ihre Eltern verfügen 
über geringere Bildung als dies bei Nicht-NEET-Jugend-
lichen der Fall ist. Wien weist im Untersuchungszeit-
raum mit 12,2 % die höchste NEET-Rate unter den 
Bundesländern auf – dort leben überdurchschnittlich 
viele Jugendliche mit Migrationshintergrund aus nied-
rigeren Bildungsschichten und mit frühem Schulab-
bruch. Knapp 40 % der NEET-Jugendlichen sind ein 
Jahr oder länger durchgehend in einer NEET-Situation; 
dieser Anteil ist mit 47 % bei jungen Frauen höher 
als mit 27 % bei jungen Männern. Der Ausstieg aus 
der NEET-Situation wird bei weiblichen Jugendlichen 
durch Betreuungspflichten und bei männlichen durch 
Krankheiten erschwert; bei beiden Gruppen ist darüber 
hinaus ein früher Schulabgang ein entscheidendes 
Hemmnis für das Verlassen des NEET-Status.

Im zweiten Teilbericht – dem qualitativen Untersu-
chungsteil – werden anhand von 20 Gesprächen und 
80 teilstandardisierten Interviews mit Jugendlichen, die 
sich in verschiedenartigen NEET-Situationen befinden, 
fünf Typen von NEETs herausgearbeitet. Der erste Typ 
umfasst Jugendliche, die versuchen, den NEET-Status 
aktiv zu überwinden; darunter fallen insb Arbeitslose. 
Der zweite Typ umfasst Jugendliche „jenseits der Leis-
tungsnorm“, die aufgrund von physischen Beeinträchti-
gungen oder psychisch-sozialen Problemen nicht in der 
Lage sind, auf dem ersten Arbeitsmarkt einer Beschäf-
tigung nachzugehen. Der dritte Typ umfasst Personen 
mit Betreuungspflichten und damit insb junge Mütter, 
von denen sich viele vor Eintritt der Schwangerschaft 
gar nicht in einer NEET-Situation befunden haben. 
Der vierte Typ ist durch die Suche nach beruflicher 
Orientierung und Identität gekennzeichnet, während 
der fünfte Typ die „Arbeitsmarktinaktiven“ umfasst. 
Diese Typologisierung erleichtert das Verstehen des 
Phänomens NEET und soll Ansatzpunkte für mögliche 
Politikmaßnahmen identifizieren helfen.

Aus den Befragungen werden ua folgende Risi-
kofaktoren für den Eintritt von NEET hergeleitet: die 
soziale Herkunft und der familiäre Hintergrund des 
bzw der Jugendlichen, individuelle Risikofaktoren 
(zB Migrationshintergrund, Krankheit, Betreuungs-
pflichten), Verhaltens- und Persönlichkeitsfaktoren (zB 
Gewaltbereitschaft, Suchtprobleme), Bildungsbiografie 
und Bildungsoutcome (zB Schulabbruch), die Beschäf-
tigungsart und strukturelle Faktoren (zB atypische 
Beschäftigung), sowie die Nichterfüllung gesellschaft-
licher Wertvorstellungen (zB Leis tungs nor men). Diese 


