Erwerbstätigkeit von SchülerInnen in Wien
Aufgrund der Beobachtungen von finanziellen Zwängen wird von zumindest drei
Befragten die Frage gestellt, wie „ehrlich“ SchülerInnen, die einem solchen Druck
und auch finanziellen Zwängen ausgesetzt sind, ihre Motive zur Erwerbsarbeit
angeben bzw. angeben können. Besonders die Schulpsychologische Beratung
verweist hier darauf, dass Probleme im „Dunkelbereich“ verbleiben, weil sie öffentlich nicht artikuliert werden können. Da es keine Kultur des Umgangs mit
Armut gibt, sei es auch schwer, sich eine finanzielle Zwangslage einzugestehen.
Hinzu komme, dass in einigen Kulturen (besonders bei türkischem oder asiatischem Hintergrund) durchaus eine (vor allem für junge Frauen) kulturell begründete Pflicht bestehe, für die Familie zu arbeiten und sie zu unterstützen, dies
aber niemals nach außen artikuliert werde. In manchen Fällen hätten die Mädchen bessere Jobs als ihre Mütter, die oftmals arbeitslos seien oder Hilfstätigkeiten verrichten könnten und weniger verdienten. Solche Familiensituationen sind
oft mit Scham belegt. Es sei schwer, sich heute selbst Armut einzugestehen; Jugendliche aus armen Familien reduzierten ihre Ansprüche (z.B. auf Urlaub, Kultur
usw.), ohne sich dabei als arm zu bezeichnen. Zwar relativiert der befragte Vertreter der Schulpsychologischen Beratung diese Aussage, weil er aufgabenbedingt
vor allem von SchülerInnen kontaktiert wird, die Probleme haben; gleichwohl
bestätigt sich aus dieser Perspektive nicht das Bild, dass die Erwerbsarbeit während der Schulzeit eine unproblematische Sache sei, die vor allem der eigenen
Unabhängigkeit und dem Spaß bei der Arbeit dient.

IV. 2

Einschätzung der Vereinbarkeit von Schule und Arbeit

Unterrichtsbezogene Probleme durch die Erwerbsarbeit werden insbesondere von
Seiten der Schulleitungen und LehrerInnen nur vereinzelt wahrgenommen. Hin
und wieder kommen Schüler aufgrund ihrer Arbeit zu spät, sind müde oder führen
„Verhandlungen über Randstunden“, besonders in den höheren Schulstufen. Vor
allem der schulfreie Samstag hat offensichtlich das Vereinbarkeitsproblem zwischen Schule und Arbeit stark reduziert. Vor dessen Einführung, so erinnern sich
einige Leitungen, gab es mehr Druck von Seiten der SchülerInnen zur „flexiblen“
Gestaltung des Unterrichts und auch mehr Fehltage.
In einigen wenigen Fällen sei man gezwungen, mit SchülerInnen „ernst“ zu reden, weil durch ihre Arbeit das schulische Fortkommen gefährdet sei. In der Regel
wird in diesen Fällen versucht den Betroffenen zu verdeutlichen, dass eine abgeschlossene Ausbildung wichtiger sei als das kurzfristige Geld und „es mit Konsumverzicht wenigstens erst einmal zu versuchen, bis die Abschlussprüfungen bestanden sind“. Ein gewisses Potenzial für Drop-out von SchülerInnen oder – so zumindest beobachtet von Seiten der AHS - für das Wiederholen eines Schuljahres
wird demnach gesehen, zumal – nach Ansicht der InterviewpartnerInnen - Leistungsschwächen mit Fehlstunden korrelieren, die zum Teil durch Erwerbsarbeit
zustande kämen.
Dabei wird jedoch von nahezu allen Befragten darauf hingewiesen, dass die Problematik der Vereinbarkeit von Schule und Arbeit sehr differenziert betrachtet werden muss. Zum einen wird bei einer Mehrheit von SchülerInnen beobachtet, dass
sie keine schulischen Schwierigkeiten durch ihre Erwerbstätigkeit bekommen,
wenngleich dabei natürlich auch (geringere) Leistungseinbußen entstehen können. Zum anderen handelt es sich offensichtlich auch bei denjenigen Schülern,
die ernste Schwierigkeiten in der Schule bekommen, um multiple Problemlagen.
Die Erwerbsarbeit ist dann ein Faktor unter anderen (wie die familiäre Situation,
Drogenkonsum oder abgebrochene Beziehungen usw.). Mehrere Befragte weisen
darauf hin, dass es eher die Party-Nächte, der damit verbundene Konsum von
Alkohol und Drogen und die darauf folgende Müdigkeit oder auch viel Zeit im
Zusammenhang mit Computerspielen sind, die der Aufmerksamkeit im Unterricht
schaden.
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Ein Vertreter der Schulpsychologie sieht in diesem Zusammenhang aber durchaus
einen höheren Druck durch Erwerbsarbeit entstehen. Normalerweise steht den
SchülerInnen der Samstag zur freien Verfügung. Wenn an diesem gearbeitet wird,
fehlt er zur Regeneration. Zugleich würden SchülerInnen eben nicht ohne weiteres auf das Ausgehen verzichten (können), sodass durchaus mit der Arbeit die
Zeit zur Regeneration und zum Lernen knapper wird und ein erhöhter Druck entsteht.
Die Vereinbarkeitsproblematik so insbesondere die Befragten aus dem Bereich der
AHS ist aber auch in Bezug auf die Art der Tätigkeiten differenziert zu betrachten. So seien Nachhilfestunden geeignet, Unterrichtsstoff für sich selbst besser zu
begreifen, oder abendliches Babysitten böte Zeit zum Lernen. Manche SchülerInnen würden auch Telefonbefragungen durchführen, bei denen sie sich die Zeit frei
einteilen können, so dass sie je nach Belastung mehr oder weniger und nach eigener Zeiteinteilung arbeiten könnten. Schwieriger sei das bei Jobs in Supermarktketten o.ä.
Zusammenfassend lässt sich aus den Aussagen der Interviewten der Schluss ziehen, dass bei einigen SchülerInnen durchaus Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Schule und Arbeit beobachtet werden und diese zu Wiederholungen bis
hin zu Abbrüchen führen können, dass es sich dabei jedoch nicht um ein „Massenphänomen“ handelt, sondern eine Mehrheit der SchülerInnen beide Bereiche
relativ gut miteinander vereinbaren kann, wenn auch mit eventuellen Leistungseinbußen. Diesbezüglich deuteten mehrere Befragte ein Interesse an weitergehenden Forschungen an, mit denen die Auswirkungen der Arbeit auf das Leistungsniveau der Schüler genau zu untersuchen wären.

IV. 3

Einschätzung des pädagogischen Potenzials sowie der didaktischen Möglichkeiten zur Einbeziehung der Erfahrungen in den Unterricht

Bis auf zwei (aus den Bereichen Schulpsychologische Beratung und kaufmännische Schulen) sehen alle Befragte positive Effekte durch die Arbeitserfahrungen
der SchülerInnen. Dabei werden verschiedene Aspekte betont: Die Arbeit böte
Gelegenheit, Grundkompetenzen bzw. Arbeitstugenden zu erlernen (Pünktlichkeit,
Zuverlässigkeit, sich mit anderen MitarbeiterInnen arrangieren, Anpassungsfähigkeit). SchülerInnen, die viele Erfahrungen sammeln, erwerben sich so „Wettbewerbsvorteile“. Darüber hinaus so wird es von einer Schulleitung (HTL) auf den
Punkt gebracht könnten die SchülerInnen erfahren, „was man für sein Geld leisten muss“, sie könnten die „Wirklichkeit“ kennen lernen und „sich die Flausen aus
dem Kopf schlagen“. Das „echte Leben“ ginge oft an den SchülerInnen vorbei,
weshalb sie manchmal auch den Wert eines Schulabschlusses unterschätzten.
Deshalb wird auch bei einfachen Arbeiten ein gewisser Bildungseffekt gesehen,
weil sie dann bemerken könnten, „dass sie mehr wollen als Kartoffeln schälen“.
Auch aus dem Blickwinkel der BMHS mit wirtschaftlicher/touristischer Ausrichtung, wo Arbeit in der realen Welt als „Hardcore“ bezeichnet wird, bilde die Praxis, macht die SchülerInnen „ruhiger, erwachsener“.
Auch für den Unterricht selbst werden positive Effekte gesehen. Besonders von
Seiten der HTL, aber auch der anderen Schultypen sieht man in dem verstärkten
Konnex zwischen Schule und Arbeitswelt ein Potenzial. So verweisen die interviewten AHS-VertreterInnen auf den Wert von „Erfahrungen aus erster Hand“ für
alle SchülerInnen wie auch für die LehrerInnen. Möglichkeiten, diese einzubringen, gäbe es mehrfach im Unterricht, wo Themen wie Arbeitswelt, Berufsorientierung, Arbeitsrecht usw. in verschiedenen Fächern Platz haben. Für den Unterricht
seien dabei die positiven wie auch negativen Erfahrungen wertvoll, wenn sie aufgegriffen und diskutiert werden könnten. Darüber hinaus wurden auch indirekte
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