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ARMUT UND BILDUNG  
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Christine Stelzer-Orthofer  

Armut und soziale Teilhabe in der Erwachsenenbildung   

 

 

Bildung ist ein zentraler Indikator zur Verteilung von Lebenschancen, dies betrifft 

individuellen Wohlstand und Erwerbsarbeit gleichermaßen wie beispielsweise Gesundheit 

und Lebenserwartung. Mit dem Slogan „AkademikerInnen leben länger“ wird kurz und 

prägnant vermittelt, dass mit zunehmender Qualifikation die Wahrscheinlichkeit, den 

80.Geburtstag zu erleben, signifikant steigt.  Personen mit einem niedrigeren 

Bildungsabschluss verdienen in der Regel weniger, sind mit schlechteren 

Arbeitsbedingungen konfrontiert und weisen ein deutlich höheres Risiko auf, arbeitslos zu 

sein bzw. zu werden. Das Arbeitslosigkeitsrisiko von Personen mit max. einem 

Pflichtschulabschluss ist in etwa acht Mal höher als von Universitäts- oder 

FachhochschulabsolventInnen.  

 

Belege für einen materiell schlechteren Lebensstandard, der zugleich mit einer höheren 

Armutsgefährdung von Personen mit max. einem Pflichtschulabschluss einhergeht, finden 

sich auch in den österreichischen EU-SILC-Daten. Je höher die Erstausbildung, desto 

höher das Einkommen: „Personen mit Pflichtschulabschluss als höchstem 

Bildungsabschluss haben ein um 16 Prozent niedrigeres Medianäquivalenzeinkommen als 

die Gesamtbevölkerung.“  Dementsprechend gehören PflichtschulabsolventInnen zu 

jenen Gruppen mit der höchsten Armutsgefährdung. Die Armutsgefährdungsquote mit 

22% liegt um 10%-Punkte über der Gesamtquote, jene für AkademikerInnen mit 6% 

beträgt hingegen die Hälfte. 

 

Bildung ist daher ein wichtiger präventiver Bereich der Sozialpolitik und zugleich ein 

zentrales Instrument zur Armutsbekämpfung.  Durch die strukturellen Mängel des 

österreichischen Erstausbildungssystems, die nicht zwangsläufig  zu Chancengleichheit  

führen, ist hier umso mehr die Erwachsenenbildung gefordert. „Lebenslanges Lernen“ ist 

nicht nur aufgrund des raschen Wandels einer immer flexibleren Arbeitswelt und deren 

steigenden Anforderungen für den/die Einzelne notwendig oder um unseren 

Wirtschaftsstandort absichern. Aus gesellschafts- und sozialpolitischer Sicht  ist 

lebenslanges Lernen und Weiterbildung geboten, um Bildungsdefizite auszugleichen und 

somit soziale Ungleichheit zu reduzieren. 

 

Nach dem Life-Long-Learning-Strukturindikator, der im europäischen Vergleich den Anteil 

der 25- bis 64-Jährigen an einer Aus- und Weiterbildungsmaßnahme misst,  weist hier 

Österreich eher eine mittlere Position auf: Während in Schweden und Dänemark ein 

knappes Drittel an Weiterbildungsmaßnahmen teilnimmt, liegt der vergleichbare Anteil  

 



 
 
 
 
 

 

 
Hochschulfondsgebäude, 2. Stock 
Altenberger Straße 69, A-4040 Linz 

Telefon: +43 (0)732 / 2468-7165 
Fax: +43 (0)732 / 2468-7172 

E-Mail: chrisitne.stezler-orthofer@jku.at 
Internet: www.gespol.jku.at 

für Österreich bei 13%. Was die Weiterbildungsbeteiligung betrifft, so zeigen sich 

regional ebenso wie geschlechtsspezifisch unterschiedliche Zugänge.  

 

Die Weiterbildungsaktivität, unabhängig davon ob für berufliche oder private Zwecke, ist 

darüber hinaus auch von der Erstausbildung abhängig: So nahmen in den letzten vier 

Wochen vor einer Mikrozensus-Befragung im Jahr 2008 etwa 21% aller AkademikerInnen 

an Kursen und Schulungen teil, im Vergleich dazu aber lediglich 5% aller Personen mit 

Pflichtschulabschluss.   

 

Fazit: Die Chancen auf Weiterbildung sind folglich in Österreich ungleich verteilt, hier 

sehe ich die größte Herausforderung für die Erwachsenenbildung. Hinkünftig sollte 

danach getrachtet werden, dass sich  bessere Zugangsmöglichkeiten für 

Armutsgefährdete und Niedrigqualifizierte erschließen. Niedrigqualifizierte, die in der 

Regel über ein Erwerbseinkommen verfügen, das sich kaum oberhalb der Armutsgrenze 

bewegt, werden mit den bisherigen Instrumentarium und Angeboten kaum oder 

zumindest zu wenig erreicht.  
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