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Im Fokus des Europäischen Jahres 2010 zur Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung: 
 
Bildung – das Sprungbrett aus der Armut? 
 
Bildung ist keine Garantie, aber mit Sicherheit ein wesentli-

cher Erfolgsfaktor, wenn es um den Kampf gegen Armut 

und soziale Ausgrenzung geht. Denn Menschen mit einem 

Hochschul- oder Sekundar-Abschluss sind weniger von 

Armut bedroht und sollten sie dennoch in Armut abrut-

schen, fällt es ihnen oft leichter, wieder aus der Armut zu 

gelangen. Europa braucht gut gebildete Arbeitskräfte, um 

der Armut und der weltweiten Konkurrenz zu trotzen. 

 
Rund 80 Millionen Menschen in der EU sind von Armut bedroht 
– dies entspricht etwa 17% der europäischen Bevölkerung. Ar-
mut hat nicht nur viele Gesichter, sondern auch viele Ursachen. 
Eine wesentliche ist hierbei der fehlende Zugang zu Bildung. 
 
So sind Personen in Österreich, die maximal einen Pflichtschul-
abschluss haben, mit 22% überdurchschnittlich armutsgefähr-
det.1 Sie gehören somit zu jenen Gruppen, die am meisten durch 
Armut bedroht sind. EU-weit wird ein ähnliches Bild gezeichnet. 
Personen, die maximal einen Pflichtschulabschluss haben, sind 
mit 23% armutsgefährdet.2 Dass Bildung vor Armut schützt, zeigt 
ein Blick an das andere Ende des Spektrums: Menschen mit 
Universitätsabschluss gehören in Österreich mit nur 6% Armuts-
gefährdung zu den am wenigsten betroffenen Gruppen. Schon 
ein Sekundärabschluss, d.h. Matura oder ein gleichwertiger Ab-
schluss, würden das Armutsrisiko auf die Hälfte verringern. 
Denn nur 8% der Menschen mit Matura sind armutsgefährdet. 
 

                                            
1 EU-SILC, 2008 
2 Eurostat, 2007 



 

 

 

 

 

Aber nicht nur die Armutsgefährdung steigt mit niedrigem Bil-
dungsniveau. Menschen, die ihre Ausbildung frühzeitig abbre-
chen, sind einem höheren sozialen Ausgrenzungsrisiko ausge-
setzt. Zwar liegt mit 10,1% der Anteil an frühen Schulabgängern 
in Österreich deutlich unter dem EU-Schnitt von 14,9%, dennoch 
brechen jährlich immerhin 10.000 Personen – vorwiegend Ju-
gendliche – ihre Schulbildung frühzeitig ab.3  
 
Bildung ist zu einem großen Teil „erblich“. So ist es für Kinder 
aus Akademikerfamilien einfacher selbst, einen Hochschulab-
schluss zu erreichen. Beinahe die Hälfte der 25- bis 44-jährigen 
aus Akademikerfamilien hat selbst einen Universitätsabschluss. 
Auch die Auswirkung auf die Schulabbruchsquote ist gravierend: 
Sind die Eltern AkademikerInnen, liegt diese bei 3,7%. Ist die 
Schulbildung der Eltern niedrig, erhöht sich die Quote auf bis zu 
18,7%.  
 
Das Europäische Jahr 2010 hat unter anderem zum Ziel, die Öf-
fentlichkeit für das Thema Armut in Zusammenhang mit Bildung 
zu sensibilisieren und dazu beizutragen, den gesellschaftlichen 
Konsens für die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgren-
zung in unserer Gesellschaft zu stärken. Bildung stellt ein zent-
rales Instrument zur Schaffung von gesellschaftlicher Chancen-
gleichheit dar. 
 
Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat bis heute die Beschäfti-
gungsrate im Griff. Die starke Korrelation zwischen Bildungs- 
und Armutsniveau hat auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt: 
Arbeitslose oder Nichterwerbstätige mit höherem Bildungsniveau 
verfügen über wesentlich größere Chancen, schnell einen neuen 
Arbeitsplatz zu finden, als dies für niedrig qualifiziertere Gruppen 
der Fall ist. 
 

                                            
3 EU-SILC, 2008 



 

 

Die EU begegnet dieser Problematik mit der Strategie „Europa 
2020“ – diese soll den Weg der Europäischen Union bis zum 
Jahr 2020 vorgeben. Ein Fokus: SchulabbrecherInnen. Das 
Kernziel ist es, den Anteil der SchulabbrecherInnen von derzeit 
knapp 15% auf unter 10% zu senken. Ein weiteres Ziel ist die 
Erhöhung der Hochschulabschlüsse in der jüngeren Generation 
von derzeit 31% auf mindestens 40%. 
 
Der europäische Arbeitsmarkt wird immer komplexer und mobi-
ler und ist durch eine hohe Fluktuation gekennzeichnet. Die Eu-
ropäische Union definiert allgemeine und berufliche Bildung so-
wie lebenslanges Lernen als Grundvoraussetzungen, um das 
Qualifikationsniveau den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts ent-
sprechend anzupassen. Rund 80 Millionen Menschen verfügen 
nur über eine geringe Qualifikationen, von den Angeboten für 
lebenslanges Lernen profitierten bisher vorwiegend besser 
(aus)gebildete Menschen. Die EU erwartet eine Steigerung der 
Anzahl an Arbeitsplätzen für Hochqualifizierte um 16 Millionen 
und ein Sinken jener für geringer Qualifizierte um 12 Millionen. 
Durch die Verlängerung des Erwerbslebens müssen Möglichkei-
ten geschaffen werden, die Qualifikation der Menschen konstant 
ausbauen zu können.  
 
Bildung und Ausbildung sind teure Investitionen. Aber entschei-
dend ist: Sie lohnen sich! Denn was heute in Bildung und Aus-
bildung investiert wird, rentiert sich spätestens dann, wenn man 
sich die Fakten vor Augen hält: Mehr Bildung bedeutet weniger 
Armutsgefährdungsrisiko, eine höhere Chance, bei Arbeitslosig-
keit wieder einen Arbeitsplatz zu finden und damit finanziell auf 
eigenen Beinen zu stehen. 


