
 
REPORT FORM 
 
3rd round of Structured Dialogue Period:  
Trio Presidency Ireland-Lithuania-Greece 
 
DEADLINE: Tuesday, 11th of February 2014 

 
 
Please find below a report form allowing your National Working Group or International Non-
Governmental Youth Organisation to communicate the results of the consultation to the 
European Steering Committee. The input you will provide through this form will serve as a 
common base for the discussions at EU level.  
 

 
Technical details of the consultation:  
 
Please provide the requested information on your National Working Group or international 
youth NGO: 
 

Details of the contact persons: 

Name 1. Christina Unterberger 
2. Robert Lender 

E-mail address 3. office@jugendvertretung.at 
1. robert.lender@bmwfj.gv.at 

Institution 1. Bundesjugendvertretung (BJV) 
2. Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 

(BMWFJ) 

Position 1. Koordinierendes Mitglied der Nationalen 
Arbeitsgruppe (Geschäftsführerin der 
Bundesjugendvertretung)  

2. Administrative Unterstützung der Nationalen 
Arbeitsgruppe Leiter Kompetenzzentrum Jugend 
(Referat II/5a) 

EU Member State Österreich 

Members of the National Working Group (number and names) 

Youth Organisations Bundesjugendvertretung (1 Mitglied / Leitungsteam): 
Christina Unterberger (1 zusätzliches Mitglied): Merete 
Tschokert 

National Authorities (please specify 
if Ministry for Youth and/or 
representatives from other 
Ministries) 

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (4 
Mitglieder):  Robert Lender, Herbert Rosenstingl, Kathrin 
Schindelar, Maria Wolf 

VertreterInnen der Bundesländer (5 Mitglieder): Karl Ceplak, 
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Anton Kainrath,  Reinhard Macht, Wolfgang Schick, Bettina 
Schwarzmayr 

National Agencies Nationalagentur Jugend in Aktion (1 Mitglied / Leitungsteam): 
Gerhard Moßhammer  

Others (please specify)  bOJA - Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit (1 
Mitglied / Leitungsteam): Daniela Kern-Stoiber 

Bundesnetzwerk Österreichische Jugendinfos (1 Mitglied / 
Leitungsteam): Markus Albrecht  

Jugendforschung (national correspondent to EKCYP et al., 1 
Mitglied): Manfred Zentner  

Level of the consultation (international, national, regional, local) 

Local Onlinebefragung junger Menschen 

Regional Onlinebefragung junger Menschen und 
Konsultationsprozesse unter den Mitgliedern der Nationalen 
Arbeitsgruppe (z.B. innerhalb der Bundesländer) 

National Über die Bundesvertretungen der Mitglieder der Nationalen 
Arbeitsgruppe eingebrachte Positionen: 
Konsultationsprozesse; Abhaltung eines Workshops und 
eines ExpertInnenaustausches auf nationaler Ebene im 
Dezember 2013 

International  
(for international youth NGOs) 

- 

What methodologies were used? 

Target group consulted  Specify the methodology of the 
consultation  

Number of 
people 

Young people Im Rahmen dieser Konsultationsrunde des 
Strukturierten Dialogs wurde am 
14.12.2013 ein Workshop mit jungen 
Menschen von 18 bis 28 Jahren zum 
Thema “Arbeitssituation junger Menschen” 
abgehalten  
Darüber hinaus wurden die Einstellungen 
junger Menschen zu den Themen 
Arbeitssituation und Unternehmertum 
junger Menschen über einen Online-
Fragebogen erhoben, den im 
Befragungszeitraum vom 05.12.2013 bis 
12.01.2014 243 Einzelpersonen 

11 Personen 

 

 

243 Personen 
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beantworteten. 

Young people represented by 
youth organisations 

Der Online-Fragebogen wurde von drei 
Gruppen beantwortet. Ergänzt wurde die 
Konsultation durch schriftliche 
Rückmeldungen von Mitgliedern der 
Nationalen Arbeitsgruppe zum 
Strukturierten Dialog wie zum Beispiel der 
Bundesjugendvertretung (BJV). 

Ca. 1,5 
Millionen junge 
Menschen sind 
Mitglieder in 
Kinder- und 
Jugendorganisa
tionen bzw. 
werden über 
Angebote der 
Offenen 
Jugendarbeit 
oder der 
Jugendinformati
on erreicht 

Experts (e.g. NWG, youth 
researcher, youth workers, 
employment agencies, social 
services, etc.). Please specify. 

Am 16. Dezember fand ein 
Expert_innenaustausch zum Thema 
“Junges Unternehmertum” statt, mit 
Vertreter_innen von folgenden Institutionen 
oder Organisationen: 

• Wirtschaftskammer Österreich 
(WKÖ),  

• Junge Wirtschaft 
(Jungunternehmervertretung der 
Wirtschaftskammern Österreichs), 

• Arbeiterkammer,  
• Junge Industrie (ein Netzwerk 

österreichischer junger 
Unternehmer und Führungskräfte), 

• Österreichische 
Gewerkschaftsjugend (ÖGJ),  

• Österreichischer 
Gewerkschaftsbund (ÖGB),  

• get active (Jugendforum für eine 
Nachhaltige Welt),  

• Bundesministerium für Wirtschaft, 
Familie und Jugend (BMWFJ),  

• Bundesjugendvertretung (BJV) 
sowie  

• Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz 
(BMASK)  

 

10 Personen 

Public authorities in the field of 
youth or in social affairs and 
welfare or others. Please specify. 

Ergänzt wurde die Konsultation durch 
schriftliche Rückmeldungen von Mitgliedern 
der Nationalen Arbeitsgruppe zum 
Strukturierten Dialog. Zusätzlich zu einem 
Beitrag der Bundesjugendvertretung (BJV) 
stammen die Rückmeldungen von: 

• der österreichischen 

 

3 



Wirtschaftskammer (WKÖ), 
• dem Bundesministerium für 

Unterricht, Kunst und Kultur 
(BMUKK), 

• dem Bundesministerium für 
Wirtschaft, Familie und Jugend 
(BMWFJ) 

•  dem Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz 
(BMASK), 

• dem Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 
(BMWF) 

• und dem Arbeitsmarktservice 
(AMS). 

Good practices from the 
consultation 

Methodenmix und Einbeziehung unterschiedlicher 
ExpertInnen 

Do you have any suggestions / 
comments on the current 
process?  

Die österreichische Nationale Arbeitsgruppe möchte 
neuerlich die Tatsache unterstreichen, dass die Leitfragen 
inhaltlich sehr breit gehalten waren. Für den nächsten 
Präsidentschaftszyklus ersuchen wir die europäische 
Steuerungsrguppe darauf zu achten, dass die einzelnen 
Fokusthema deutlich der thematischen Priorität entsprechen.
Die Anzahl der Konsultationen muss reduziert werden; drei 
Konsultationsphasen innerhalb von 18 Monaten sind nicht 
durchführbar. 

Please share your plans how to 
follow-up on the Joint 
Recommendations to be adopted 
at the Youth Conference in 
Greece, to ensure that the results 
of the third cycle on social 
inclusion are implemented in your 
country. 

Dies steht auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung der 
Nationalen Arbeitsgruppe am 1. April 2014. Die Nationale 
Arbeitsgruppe wird die Jugenddelegierten im Rahmen der 
Sitzung dazu einladen, ihre Erfahrungen und 
Schlussfolgerungen zusammen zu fassen. Darauf aufbauend 
entsteht ein Umsetzungsplan für das Follow-Up der 
Empfehlungen der Jugendkonferenz. 

 
 
 
 
 
 
 

LEITFRAGEN 
  
Hintergrundinformation: 
Strukturierter Dialog über Jugend und soziale Eingliederung 
Die Trio-Präsidentschaft – Irland, Litauen und Griechenland – hat sich gemeinsam mit der 
Europäischen Kommission und dem Europäischen Jugendforum auf „Soziale 
Eingliederung“ als übergeordnetes Thema für die 18 Monate ab Januar 2013 bis Ende Juni 
2014 geeinigt. Dieses Thema unterstreicht das Konzept der sozialen Eingliederung aller 
jungen Menschen, zusätzlich zur Eingliederung benachteiligter junger Menschen. Durch 
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entsprechende Prioritäten sorgt die Trio-Präsidentschaft dafür, dass das übergeordnete 
Thema „Soziale Eingliederung“ während der 18 Monate ihres Mandats gefördert wird. 
Während der ersten Konsultationsphase hat sich Irland darauf konzentriert, was soziale 
Eingliederung junger Menschen bedeutet, welche Herausforderung sie darstellt, welche 
Gruppen junger Menschen am stärksten von gesellschaftlicher Ausgrenzung bedroht sind 
und die Phasen im Leben junger Menschen, in denen sie am stärksten von gesellschaftlicher 
Ausgrenzung bedroht sind.  
 
Aufbauend auf den Ergebnissen der ersten Phase hat Litauen sich in einer zweiten Phase 
auf mögliche Lösungen für die soziale Eingliederung junger Menschen konzentriert, mit 
einem besonderen Schwerpunkt auf diejenigen, die in keinem Beschäftigungsverhältnis 
stehen und nicht in Aus- oder Weiterbildung sind (sogenannte NEETs, youngsters not in 
education, employment or training).   
 
Aufbauend auf den beiden vorangegangenen Konsultationsrunden schließt Griechenland 
den 18-Monats-Zyklus mit der dritten Phase des strukturierten Dialogs, der sich auf konkrete 
Empfehlungen für politische Maßnahmen zur sozialen Eingliederung aller jungen Menschen 
konzentriert. Daher geht es in dieser dritten Phase darum, viele entsprechende Vorschläge 
und innovative Ideen zur Förderung der sozialen Eingliederung junger Menschen zu 
sammeln. Griechenland legt einen Schwerpunkt auf Jugendunternehmertum1, einschließlich 
des Bereichs Kultur, als Mittel dafür, Autonomie für junge Menschen zu erreichen und zu 
ihrer sozialen Eingliederung beizutragen. 
 
Die Rolle des Jugendunternehmertums bei der sozialen Eingliederung junger Menschen 
 
Eurostat definiert Selbstständige und Unternehmer als Personen, die in ihrem eigenen 
Geschäft oder Gewerbebetrieb, in ihrer freiberuflichen Praxis oder im eigenen 
landwirtschaftlichen Betrieb in der Absicht arbeiten, einen Gewinn zu erzielen2. Da sich die 
Definitionen in den verschiedenen Ländern unterscheiden, können Selbstständige sowohl 
Menschen sein, die andere Menschen beschäftigen als auch solche, die alleine arbeiten. 
Unternehmertum ist nicht nur eine Art der Beschäftigung, sondern auch eine Einstellung, die 
es jungen Menschen ermöglicht, ihre Fähigkeiten anzuwenden, eigenständig zu werden und 
zu ihrer eigenen Entwicklung oder zur Entwicklung ihres Umfelds einen Beitrag zu leisten. 
Unternehmertum, das auf eine soziale Auswirkung abzielt, kann jungen Menschen helfen, 
Eigenständigkeit zu erlangen, ihre soziale Einbindung zu fördern und sich somit an der 
Gesamtgesellschaft zu beteiligen.  
Jugendunternehmertum bietet jungen Menschen beträchtliches Potential. Im Vergleich zu 
anderen Regionen neigen Europäer jedoch weniger dazu, unternehmerisch tätig zu werden, 
und der Anteil unternehmerischer Tätigkeit ist bei jungen Menschen am geringsten. 
 
Unternehmertum anzuregen ist besonders wichtig, um den Herausforderungen 
entgegenzutreten, welche die hohen Jugendarbeitslosenzahlen in den meisten EU 
Mitgliedstaaten mit sich bringen. Unternehmertum und Selbstständigkeit eröffnen jungen 
Menschen Wege, die aus der Arbeitslosigkeit herausführen. Unternehmertum ist die 
Fähigkeit eines Einzelnen, seine Ideen in die Tat umzusetzen. Es hilft Menschen im 
täglichen Leben zu Hause und in der Gesellschaft ebenso wie am Arbeitsplatz. Es macht 
ihnen den Kontext, in dem sie sich bewegen, bewusster und steigert die Bereitschaft, 
Gelegenheiten zu nutzen. 3 
Wegen der aktuellen Herausforderungen, Einschränkungen und Möglichkeiten in Europa 
bedarf es eines Unternehmertums, das sowohl wirtschaftlichen Wert als auch soziales 
Kapital erzeugt, aber auch 

                                                       

den Interessen der Gesellschaft dient. Solches soziales 

 
1 youth entrepreneurship bezieht sich auf Unternehmensgründungen durch junge Menschen 
2 Eurostat, „Erhebung über Arbeitskräfte: Methodik und Definitionen, Ausgabe 2001“, 2003.  
3 Europäische Kommission: Focus on young people and entrepreneurship – Youth in Action European good 
practice projects 2013 
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Unternehmertum, wenn es kulturelle Ressourcen fördert und hervorhebt (z. B. historische 
Stätten und Monumente, Traditionen und Brauchtum, zeitgenössische Kunst, Kreativität 
unter Anwendung neuer Technologien etc.), bringt eine neue Art innovativer, 
wirtschaftsorientierter Mentalität ein, zieht Investoren und Touristen an und schafft 
schließlich auch Arbeitsplätze für junge Menschen, wodurch der soziale Zusammenhalt 
gefördert wird. 
 

Beantwortung durch die Nationale Arbeitsgruppe: 

Einleitung 
Im Rahmen dieser Konsultationsrunde des Strukturierten Dialogs wurde am 14.12.2013 ein 
Workshop mit elf Jugendlichen von 18 bis 28 Jahren zum Thema “Arbeitssituation junger 
Menschen” abgehalten. Zwei Tage später fand ein Expert_innenaustausch zum Thema 
“Junges Unternehmertum” statt, mit  Vertreter_innen von folgenden Institutionen oder 
Organisationen 

• Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ),  
• Junge Wirtschaft (Jungunternehmervertretung der Wirtschaftskammern Österreichs), 
• Arbeiterkammer,  
• Junge Industrie (ein Netzwerk österreichischer junger Unternehmer und 

Führungskräfte), 
• Österreichische Gewerkschaftsjugend (ÖGJ),  
• Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB),  
• get active (Jugendforum für eine Nachhaltige Welt),  
• Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ),  
• Bundesjugendvertretung (BJV) sowie  
• Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK)  

 
Darüber hinaus wurden die Einstellungen junger Menschen zu den Themen Arbeitssituation 
und Unternehmertum junger Menschen über einen Online-Fragebogen erhoben, den im 
Befragungszeitraum vom 05.12.2013 bis 12.01.2014 243 Einzelpersonen sowie drei 
Gruppen beantworteten. 
 
Ergänzt wurde die Konsultation durch schriftliche Rückmeldungen von Mitgliedern der 
Nationalen Arbeitsgruppe zum Strukturierten Dialog. Die Beitrage stammen von der 
Bundesjugendvertretung (BJV), der österreichischen Wirtschaftskammer (WKÖ), dem 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK), dem Bundesministerium für 
Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz (BMASK), dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
(BMWF) und dem Arbeitsmarktservice (AMS). 
 
Zu Beginn möchte die Nationale Arbeitsgruppe festhalten, dass wir den Begriff 
„Unternehmertum“ breit betrachten. Wir betrachten UnternehmerInnen als Menschen, die 
Ideen in die Tat umsetzen können. Bei der Vermittlung von Unternehmertum 
(entrepreneurship education) geht es daher unseres Erachtens nicht in erster Linie um 
Erlangung spezifischer Skills mit dem Ziel einer konkreten Unternehmensgründung, sondern 
vielmehr um die Vermittlung von „Unternehmergeist“, der sich auf viele Lebensbereiche 
junger Menschen positiv auswirken kann. 
 
 
 
Hintergrundinformation: 
Bei der EU Jugendkonferenz in Litauen sind Jugendliche und politische 
Entscheidungsträger übereingekommen, dass „EU Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen 
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sollten, dass Bildungssysteme an individuelle Lernweisen angepasst werden [...].“ 
 
Die folgende Frage dient dazu, diesen Antrag genauer zu untersuchen: 
 
1. Welche konkreten Maßnahmen sollen getroffen werden, um die Bildung (formelle 

Bildung, nicht-formelle Bildung, Berufsausbildung und berufliche Weiterbildung) an 
individuelle Lernweisen anzupassen und allen [jungen Menschen] gleiche 
Lernchancen zu bieten?  

 
Ziel einer jeden Bildungsmaßnahme muss es sein, trotz unterschiedlicher Lernweisen die 
gleichen Lernchancen zu bieten. In dem Workshop für Jugendliche, der im Rahmen dieser 
Konsultationsrunde abgehalten wurde, schlagen Jugendliche ein modulares Kurssystem vor, 
um Jugendlichen verstärkt die Möglichkeit zu bieten ihren Interessen nachzugehen und ihre 
Talente zu entdecken. Dabei ist es ihnen ein Anliegen, dass die Allgemeinbildung nicht 
verloren geht. 
Lernangebote, die kognitive, haptische, musische und soziale Aspekte beinhalten, sollen 
ausgebaut werden. 
 
Eine Validierungsstrategie soll aufgebaut/ausgebaut werden, die zum Ziel hat auch jene 
Kompetenzen aufzuzeigen und anzuerkennen, die informell z.B. durch freiwilliges 
Engagement, durch Teilnahme an (inter-)nationalen Jugendprojekten, aber auch im Rahmen 
des Unterrichts erworben wurden.  
 
Die Einbindung non-formaler Lernwelten junger Menschen (bspw. Kinder- und Jugendarbeit/-
organisationen, Jugendzentren, etc.) in LifeLongLearning-Strategien sollte gefördert werden. 
Außerdem sollte die Kooperation von formaler und non-formaler Bildung gestärkt werden. 
Der Ausbau der Schulsozialarbeit könnte ebenso dazu beitragen, gleiche Lernchancen 
herzustellen. 

 
Die Validierungsstrategie wird im Rahmen der LLL:2020 Strategie umgesetzt. 
(www.bmwf.gv.at/fileadmin/user_upload/aussendung/Strategie_zum_lebensbegleitenden_Le
rnen_in_OEstereich.pdf) 

 
Die Weiterbildungsakademie (wba) ist eine Zertifizierungs- und Anerkennungsstelle für 
Erwachsenenbildner_innen. Sie ist Teil des Kooperativen Systems der österreichischen 
Erwachsenenbildung am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung. wba.or.at 

 
Im Jugendbereich zertifiziert aufZAQ in Österreich und Südtirol Lehrgänge für Personen, die 
in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit tätig sind. Damit bestätigen das BMWFJ, 
die österreichischen Landesjugendreferate und das Amt für Jugendarbeit Südtirol, dass es 
sich bei den zertifizierten Lehrgängen um qualitativ hochwertige Bildungsangebote im non-
formalen Bereich handelt. www.aufzaq.at  

 
Youthpass ist ein Instrument für Teilnehmer_innen von Projekten, die im Rahmen des 
Programms Jugend in Aktion gefördert wurden, um zu beschreiben, was sie im Zuge des 
Projekts getan haben und was sie dabei gelernt haben. www.youthpass.eu  
 
Gemeinsame Ausbildungsteile von Lehrer_innen und Jugendarbeiter_innen sollen eingeführt 
werden. Der Fokus dieser Ausbildung soll auf lerner_innenzentrierten Methoden liegen. Die 
WKÖ schlägt die Methode des “blended learnings” vor. Selbstlernmodule mit 
Feedbackmöglichkeiten durch Lehrpersonen ermöglichen die Anpassung an die individuelle 
Lese- und Lerngeschwindigkeit, parallel dazu werden die digitalen Kompetenzen auf beiden 
Seiten (Lehrpersonen und Lernende) gefördert. 

 
Insgesamt soll der Bereich der dualen/trialen Lehrausbildung abgesichert und ausgebaut 
werden bzw. regelmäßige Qualitätskontrollen zusätzlich eingeführt werden. 
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Um die Durchlässigkeit im Bildungssystem größtmöglich zu gewährleisten, gibt es in 
Österreich folgende Maßnahmen: Vorbereitungskurse für die Lehrabschlussprüfung, 
Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung, Maßnahmen für Lehrlinge mit Lernschwierigkeiten, 
Weiterbildung für Ausbildner_innen, Maßnahmen zur Förderung von jungen Frauen in nicht 
traditionellen Mädchenberufen, Auslandspraktika etc. 
Auch das Pilotprojekt Lehrlingscoaching, das 2014 auf ganz Österreich ausgedehnt wird, 
trägt zu gleichen Lernchancen bei. 

 
Das Lehrlingscoaching soll die Rate der Lehrabbrüche senken und die Zahl erfolgreich 
absolvierter Lehrausbildungen steigern. Lehrlinge können sich zu verschiedenen Fragen und 
Herausforderungen im Ausbildungsalltag, wie z.B. Schwierigkeiten im Betrieb, im privaten 
Umfeld oder beim Erreichen der Ausbildungsziele, an einen persönlichen, professionellen 
und unabhängigen Coach wenden. Auch Betriebe können dieses Service als Unterstützung 
der betrieblichen Ausbildung nutzen.  
 
 
Hintergrundinformation: 
Die EU Jugendkonferenz in Vilnius schloss unter anderem mit dem Antrag, dass „EU 
Mitgliedsstaaten zur Stärkung der Solidarität zwischen den Generationen dafür sorgen 
sollen, dass ihre rechtlichen Rahmenbedingungen die Diskriminierung junger 
Menschen aufgrund ihres Alters verhindern und dass junge Menschen ein Anrecht auf 
dieselben Anstellungsbedingungen, dieselbe Entlohnung und dieselben Rechte wie 
andere Arbeitnehmer haben.“ 
 
Mit den folgenden Fragen möchten wir konkrete Maßnahmen näher betrachten, welche die 
Gleichbehandlung junger Menschen am Arbeitsmarkt sichern:    
 

2 a) Welche konkreten Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die Diskriminierung 
junger Menschen am Arbeitsmarkt zu beseitigen bzw. um dieser vorzubeugen, 
einschließlich Maßnahmen zur Verringerung des Risikos prekärer Arbeitsverhältnisse 
und von Arbeitsverhältnissen mit einem Einkommen unter der Armutsgrenze? 
 
Die Online-Befragung hat gezeigt, dass sich junge Menschen ihrer Erfahrung oder 
Einschätzung nach im Vergleich zu älteren in den meisten Bereichen eher benachteiligt 
fühlen. Deutlich benachteiligt werden sie in den Bereichen Mitbestimmung und Entlohnung, 
wo 77,6 % bzw. 76 % eine Benachteiligung sehen.  
Auch bei der Aufgabenverteilung (52,3 %), Urlaubsplanung (52,1 %), bei Beförderungen 
(47 %), den Arbeitszeiten (45,3 %) und der Weitergabe von Information (32,4 %) werden 
junge Menschen (eher) benachteiligt.  

 %). 

Bei Kündigungen und Unterstützung in schwierigen Situationen fühlen sich die 
Respondent_innen in etwa gleichberechtigt. (Eher) Bevorzugt fühlen sich junge Menschen in 
den Bereichen “Einstellung von Personal” (50,2 %) und “Aus- Weiter- und Fortbildung” 
(49,3
 
Um eine Diskriminierung im Hinblick auf Lohn oder Arbeitsverhältnisse der Jugendlichen am 
Arbeitsmarkt zu vermeiden, ist es zunächst wichtig, dass es für sie keine arbeitsrechtlichen 
oder lohnpolitischen schlechteren Sonderregelungen gibt. 
Die Beratungsmöglichkeiten für arbeitsrechtliche Fragen sollen daher ausgebaut werden. Die 
NAG sieht die auch von den konsultierten Jugendlichen geforderten adäquaten Mindestlöhne 
sowie höhere Einstiegsgehälter (flachere Lohnkurve) als sinnvolle Maßnahmen an. 
Demgegenüber steht der mehrheitlich nicht geteilte Vorschlag der österreichischen 
Wirtschaftskammer nach abgestuften Mindestlöhnen für Berufseinsteiger_innen, da dadurch 
eine Verschärfung der sozialen Ausgrenzung befürchtet wird. 
Eine Lobby für junge Arbeitnehmer_innen ist dabei unbedingt erforderlich. Schließlich soll 
jungen Menschen ein ausreichendes Informationsangebot zur Verfügung gestellt werden, um 
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über die Risiken verschiedener Arbeitsverhältnisse aufzuklären. Jugendliche schlagen 
darüber hinaus ein bedingungsloses Grundeinkommen, einen besseren Schutz vor 
Kündigungen und ein Verbot von All-In Verträgen, längerer oder unbezahlter Praktika sowie 
unrechtmäßigen Werkverträgen (insbesondere für größere Unternehmen und dem 
öffentlichen Sektor) für die Verminderung von unsicheren Arbeitsverhältnissen vor. Ebenso 
werden stärkere Kontrollen und schärfere Konsequenzen bei inadäquaten Arbeitsverträgen 
eingefordert. 
 
In der Online-Befragung kam außerdem Kritik, dass sich die Politik nicht der (neoliberalen) 
Wirtschaft unterordnen sollte. Staatliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, 
nachhaltige Entwicklung und Innovation sollen ausgebaut werden, um jungen Menschen 
neue Chancen zu eröffnen. 
Der Staat soll außerdem junge Menschen bei weniger erfolgreichen Phasen unterstützen 
und Versicherungen gewährleisten. 
 
Im Workshop für Jugendliche waren diese der Meinung, dass eine gute und praxisnahe 
Ausbildung zentrale Voraussetzung ist, um unsicheren Arbeitsverhältnissen 
entgegenzuwirken. Unterstützungsangebote, insbesondere auch für Migrant_innen, sollen 
zusätzlich ausgebaut und deren Rechte gestärkt werden. 
 
Für besonders gefährdete Jugendliche braucht es Programme, die vorzeitigen 
Schulabbrecher_innen aus dem Schul- und Lehrsystem verhindern und ihnen eine 
höchstmögliche Ausbildung ermöglichen. Beispiele sind in Österreich die überbetriebliche 
Ausbildung, die Produktionsschulen oder das Jugendcoaching, das Jugendlichen eine 
Orientierung und Unterstützung gibt. 
 
Überbetriebliche Lehrausbildung: etwa 10.000 Lehrstellensuchende, die keine betriebliche 
Lehrstelle finden, werden jedes Jahr  in sogenannten (vom Arbeitsmarktservice 
beauftragten) überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen ausgebildet und besuchen wie 
andere Lehrlinge auch die Berufsschule. Ziel ist, dass diese Lehrlinge im Laufe des ersten 
Lehrjahres eine betriebliche Lehrstelle finden, etwa 60% gelingt das auch, dadurch werden 
zwar keine zusätzlichen Lehr- oder Arbeitsplätze geschaffen, aber Jugendliche, die sonst 
keine Lehrstelle gefunden hätten, bekommen eine Ausbildung in einem Betrieb. 
 

Darüber hinaus sollten Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf getroffen werden, wie z.B. flächendeckender Ausbau von 
Kinderbetreuungseinrichtungen. 
 
2 b) Welche konkreten Maßnahmen sollten zur Stärkung der Solidarität zwischen den 
Generationen ergriffen werden, um die soziale Eingliederung junger Menschen zu 
verbessern? 
 
Im österreichischen Jugendmonitor wird gefragt, ob im Verhältnis der Generationen das 
Verbindende oder das Trennende überwiegt. 49% meinen, dass das Verbindende überwiegt, 
wobei 43% der Meinung sind, dass zwischen den Generationen eher das Trennende 
überwiegt. Daher ist es dringend notwendig Maßnahmen zu setzen, die zur Stärkung der 
Solidarität zwischen den Generationen beitragen können.  
 
Indem junge Arbeitnehmer_innen fair bezahlt werden und sozialrechtliche Absicherung 
erhalten, können sie zur Absicherung des Pensionssystems und somit zur Stärkung der 
Solidarität  beitragen. 
Mentor_innenprogramme helfen sowohl Jungendlichen als auch Erwachsenen, fördern die 
Solidarität und sollten daher verstärkt etabliert werden. Berufsanfänger_innen sollen von den 
Älteren profitieren, denn die Antworten der Online-Befragung legen nahe, dass nur ein 
gesunder Ausgleich zwischen Alt und Jung kann das System auf lange Sicht 
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aufrechterhalten. 

Generationenübergreifende Wohnprojekte können ebenso zur Stärkung der Solidarität 
beitragen und sollten daher gefördert werden. 

Best Pratice Beispiele:  www.junior.cc  

Mentoring von jungen Unternehmensgründer_innen: Um jungen Arbeitslosen den Start 
in die Selbständigkeit zu erleichtern, könnten schon länger bestehende Unternehmen 
animiert werden als Mentor_innen für Jungunternehmer_innen aufzutreten, um ihnen auf 
informellem Wege Unterstützung in der Gründungsphase zu bieten und ihnen bei Fragen zur 
Verfügung stehen. Bei der Schaffung solcher Netzwerke können die Wirtschaftskammern 
wertvolle Hilfestellung leisten. 
 
Mit dem steirischen Fördercall für Kleinprojekte „zusammen.wohnen" wurden Initiativen 
gefördert, die das Zusammenleben im direkten Lebens- und Wohnumfeld konstruktiv 
gestaltet haben. www.zusammenlebengestalten.at  
 

 
Hintergrundinformation: 
Junge Menschen und politische Entscheidungsträger haben sich auf der EU 
Jugendkonferenz in Vilnius geeinigt, dass „Regierungen die Jugendbeschäftigung 
anheben sollen, indem sie steuerliche Anreize für Arbeitgeber für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen bieten“ [...] und „mehr Möglichkeiten für hochwertige Praktika und 
Lehren bieten, ebenso wie für strukturierte und überwachte Ausbildungsprogramme, 
die allen jungen Menschen zur Verfügung stehen“. 
 
Die folgenden Fragen bauen auf diesem Antrag auf: 
 

3 a) Welche Maßnahmen können Ihrer Auffassung nach getroffen werden, um mehr 
Arbeitsplätze für junge Menschen zu schaffen und die Qualität der geschaffenen 
Arbeitsplätze zu gewährleisten (z. B. steuerliche Anreize, Vereinfachung 
administrativer Abläufe, Regulierung von Vertragsvereinbarungen etc.)? Können Sie 
gute Praxisbeispiele aus Ihrem Land nennen? 
 

In Österreich gibt es bereits Förderungen, um mehr Arbeitsplätze für junge Menschen zu 
schaffen und deren Qualität zu gewährleisten. Beispiele dafür sind die Basisförderung, das 
Lehrlingscoaching oder qualitative Anreize. Eine standardisierte Qualität ist wichtig, damit 
die Lehre sowohl von den Jugendlichen, als auch von den Unternehmen angenommen und 
angeboten wird. 
 

Die Ausbildungsgarantie wurde 2008 eingeführt, um zusätzliche Lehrplätze zu schaffen 
und allen Jugendlichen eine Lehrausbildung zu ermöglichen. Mit der Ausbildungsgarantie 
wird jeder und jedem Jugendlichen ein Ausbildungsplatz garantiert. Um dies gewährleisten 
zu können, wurden bereits seit 1998 überbetriebliche, öffentliche finanzierte,  
Ausbildungsplätze eingerichtet und 2008 weiter ausgedehnt. 

 
Die Basisförderung ist ein befristeter Lohnkostenzuschuss für Unternehmen, die eine_n 
Jugendliche_n einstellen. Die Einstellung kann entweder im Rahmen einer anerkannten 
Lehrausbildung, eines bezahlten Praktikums oder eines Dienstverhältnisses für eine_n 
Berufseinsteiger_in erfolgen. Lohnzuschüsse sind nach österreichischen Erfahrungen eine 
der wirksamsten Methoden, um zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. (WKÖ) 
Zusätzlich zur Refundierung eines Teils der Ausbildungskosten werden Anreize für 
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bestimmte Maßnahmen gesetzt (Ausbildungsverbünde, Weiterbildung der Ausbilder_innen, 
Auslandspraktika etc.). 
 
Mithilfe einer Lohnsubvention von etwa 75% der Lohn- und Lohnnebenkosten für ein Jahr 
und geförderter Kofinanzierung von anderer Seite hat das österreichische 
Arbeitsmarktservice in den 80er und 90er Jahren tausende von Arbeitsplätzen für hoch- und 
höchstausgebildete junge Menschen initiiert. So wurden vor allem im sozialen und kulturellen 
Bereich sehr viele Einrichtungen geschaffen, die aus der heutigen sozialen und kulturellen 
Infrastruktur nicht mehr wegzudenken sind (Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, 
Beratungszentren für Migrant_innen, Kinderschutzzentren, kleine Theater, Museen etc). 
Voraussetzung dafür war allerdings die Bereitschaft der Gemeinden und Landesregierungen 
diese Einrichtungen mit zu finanzieren. 
 

Es muss darauf geachtet werden, dass Maßnahmen wie die Basisförderung oder eine 
Lohnsubvention nicht zu einer Ungleichbehandlung führen und dass diese nicht zu Lasten 
bestehender Arbeitsplätze gehen. Im Falle von Prämien für Ausbildungsbetriebe müssen 
verpflichtende Qualitätskontrollen eingeführt werden. 
 

Auch das AMS unterstützt ganz gezielt Betriebe, die bereit sind, Jugendliche und junge 
Erwachsene aus bestimmten Zielgruppen als Lehrlinge aufzunehmen mit einem monatlichen 
pauschalierten Zuschuss. Konkret fördert das AMS die Lehrausbildung von 

● Mädchen in Berufen mit geringem Frauenanteil 
● Jugendliche, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind, 
● Teilnehmer_innen an einer Integrativen Berufsausbildung und 
● Erwachsene (über 18), deren Beschäftigungsproblem aufgrund von 

Qualifikationsmängeln durch eine Lehrausbildung gelöst werden kann.   
 
Investitionen, die eine positive Auswirkung auf Jugendbeschäftigung haben, könnten 
beispielsweise durch einen vereinfachten Zugang zu Krediten unterstützt werden (Beispiel 
EU-Garantieplattform). 

EU-Garantieplattform - Garantiebonus für Jugendbeschäftigung: 
In den funktionierenden Lehrlingssystemen Österreichs, Deutschlands und der Schweiz wird 
der Großteil der Ausbildungsplätze von KMUs gestellt. Gleichzeitig sind KMUs aber jene 
Unternehmen, die aktuell Schwierigkeiten im Zugang zu Krediten haben. Vor allem in den 
von der Wirtschaftskrise stark betroffenen südeuropäischen Staaten werden KMUs aufgrund 
dieser Kreditklemme an einer Expansion (und in Folge die Einstellung von Personal) 
gehindert. Dies hat auch negative Wirkungen auf die Beschäftigung von jungen Menschen. 
Die WKÖ schlägt vor, dass KMUs somit durch EU-Garantien aus der 
Jugendbeschäftigungsinitiative bei der Finanzierung von Investitionen wie z.B. 
Betriebserweiterungen oder Modernisierungsinvestitionen unterstützt werden, wenn diese 
Investitionen auch positive Wirkungen auf die Jugendbeschäftigung haben (Investition hat 
auch die Einstellung mindestens eines/einer jungen Beschäftigten oder eines Lehrlings zur 
Folge). 

 
3 b) Welche konkreten Maßnahmen sollen ergriffen werden, um die Möglichkeiten aller 
jungen Menschen zur Absolvierung hochwertiger Praktika, Lehren und 
Weiterbildungen zu verbessern? 
 
Die Bundesjugendvertretung betont die Wichtigkeit eines ausreichenden, ausdifferenzierten 
Angebots von Praktika, Lehren und Weiterbildungen sowie adäquate, jugendgerechte 
Information. Bei Praktika sollte der Ausbildungscharakter im Vordergrund stehen, eine 
qualifizierte Begleitung ist dabei unabdingbar. 
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Es muss sichergestellt werden, dass Praktika im erforderlichen Maß angeboten und adäquat 
bezahlt werden. Häufig, so auch in den im Rahmen der Konsultation abgehaltenen 
Workshops, fordern Jugendliche ein Verbot unbezahlter Praktika. Jugendliche wünschen 
sich außerdem eine klare Vermittlung von Praktikumszielen und betonen, dass reine 
Aushilfetätigkeiten nicht als Praktika deklariert werden sollen. Eine Definition von 
verschiedenen Formen (Traineeship, Praktikum, Ferialjob etc.) wäre ebenso hilfreich.  Im 
Workshop für Jugendliche kam der Wunsch, dass bei gleichen Tätigkeiten die Unterschiede 
in der Bezahlung, die ausschließlich auf unterschiedlich erworbenen Bildungstiteln 
begründen, vermieden werden sollen. Außerdem äußerten Jugendliche den Wunsch nach 
einem Ausbau von Beratungsangeboten zu den Rechten von Praktikant_innen und einer 
europaweiten Plattform auf der Praktika, Aus- und Weiterbildungen nach unterschiedlichen 
Kriterien abgerufen und Erfahrungsberichte nachgelesen werden können.  
 
 
Eine Checkliste Qualitätspraktika wird im Rahmen der Österreichischen Jugendstrategie, 
im Auftrag des BMWFJs, vom Bundesnetzwerk Österreichische Jugendinfos in Kooperation 
mit Sozialpartner_innen erarbeitet. Diese dient als Erstinformation zur Vorbereitung, 
Begleitung und Auswertung von Praktika. Sie gibt eine Übersicht über die tägliche Praxis - 
gegliedert nach Vorbereitungsphase, Zeit während des Praktikums und 
Nachbereitungsphase zur Praktikumssuche/Praktikumsangebot, Lernerfahrungen, Nutzen 
für die individuelle Bildungs- und Berufslaufbahn/ Betrieb, Bezahlung und rechtliche Tipps. 
Diese Informationen werden gesondert zielgruppengerecht in Form von eigenständigen 
Checklisten für Jugendliche, Eltern, Unternehmer_innen und Pädagog_innen aufbereitet. 
(BMWFJ - Ref. II/5a) 
 
Von der Europäischen Kommission wird ein Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zu 
einem Qualitätsrahmen für Praktika ausgearbeitet 
(www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXV/EU/00/53/EU_05366/index.shtml). Dieser sieht einen 
Qualitätsrahmen für Lerninhalte und zur Rechtssicherheit zu den Arbeitsbedingungen vor. 
Dabei werden allerdings berufsbezogene und/oder ausbildungsbezogene Praktika nicht 
inkludiert.  
 
Eine Ausdehnung des Qualitätsrahmens auch auf berufsbezogene und/oder 
ausbildungsbezogene Praktika wäre wünschenswert. 
Die BJV unterstützt auf internationaler Ebene die Charta des Europäischen 
Jugendforums: qualityinternships.eu/de/    
 

Um die Möglichkeiten aller junger Menschen zur Weiterbildung zu verbessern, sollte ein 
entsprechender Anspruch auch auf kollektivvertraglicher Ebene festgeschrieben werden. 
 
Für Jugendliche, für die es zu schwierig ist eine komplette Lehrausbildung in der vorgegeben 
Zeit zu absolvieren, gibt es in Österreich die integrative Berufsausbildung (IBA), bei der 
entweder die Lehrzeit verlängert oder der Inhalt der Lehrausbildung reduziert wird. 
 
Hintergrundinformation: 
Die folgende Frage setzt die Diskussion über die stärkere soziale Einbindung junger 
Menschen fort und zielt darauf ab, nach Lösungen zu suchen, welche über die während der 
ersten und zweiten Konsultationsphase formulierten Anträge hinausgehen: 
 
4. Die Bereiche Bildung und Beschäftigung, Information und Beratung, angemessene 
Wohnverhältnisse und jugendfreundliche Sozialleistungen wurden in den beiden 
vorangegangenen Phasen des Dialogs angesprochen: Welche Maßnahmen sind in 
anderen Bereichen nötig, um die soziale Einbindung aller jungen Menschen zu 
verbessern? 
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In der Online-Befragung wurden mehrfach folgende Bereiche zur Verbesserung der sozialen 
Einbindung aller jungen Menschen genannt: Mobilität, politische Partizipation sowie Sport 
und Gesundheit. 

Mobilität 
Die Gewährleistung eines leistbaren öffentlichen Verkehrs trägt positiv zur sozialen 
Einbindung aller jungen Menschen bei. Daher fordert die Bundesjungendvertretung den 
flächendeckenden Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. In der Online-Befragung wurde 
darüber hinaus die kostenlose Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel durch junge 
Menschen in Ausbildung gefordert.  
 
Partizipation 
Partizipation ist eine wichtige Grundhaltung für Jugendpolitik und Jugendarbeit. Partizipation 
junger Menschen bei Entscheidungsprozessen und Handlungsabläufen ist daher ein Weg 
der Erweiterung von Demokratie der zu größerer sozialer Eingliederung führen kann und 
auch zu mehr Transparenz und Gerechtigkeit von Machtsystemen. 

Da Jugendpolitik Querschnittsmaterie ist, bedarf es einer Verschränkung von gezielten 
Maßnahmen für junge Menschen und einer sektorenübergreifenden Vorgehensweise, um 
dadurch die Auswirkungen von  anderen Politikbereichen auf das Leben junger Menschen 
mitberücksichtigen zu können und um Exklusion zu vermeiden und Inklusion zu ermöglichen. 

Soziale Einbindung bedeutet auch, dass junge Menschen ihr Lebensumfeld selbst gestalten 
und mitbestimmen können. Dabei ist darauf zu achten, vielfältige Angebote zu setzen.  
Ein erster Schritt ist die Einführung eines Unterrichtsfachs “Politische Bildung”. Weiters soll 
freiwilliges Engagement, z.B. im Rahmen von Jugendvereinen, gefördert und und die 
Anerkennung dieses Engagements sicher gestellt werden. 
Die politischen Vertretungen Jugendlicher auf allen Ebenen sollen gestärkt und regelmäßige 
und wirksame Teilhabemöglichkeiten etabliert werden, dazu wurde im Rahmen der Online-
Befragung z.B. der verpflichtende Einsatz eines Jugendvertreters / einer Jugendvertreterin in 
allen jugendrelevanten Ausschüssen vorgeschlagen. Um die Sprachbarriere zwischen Politik 
und Jugendlichen zu überwinden,  wurden “Jugend-Versionen" von Wahlprogrammen 
vorgeschlagen. Die Vorschläge gingen bis zu der Idee, dass bei Abstimmungen, die 
besonders junge Menschen betreffen, deren Stimmen mehr zählen sollten. 
 
Gerade in der Gestaltung des öffentlichen Lebensraums sollten junge Menschen verstärkt 
eingebunden werden, etwa wenn es um Stadt- und Landschaftsplanung (auch im Zuge von 
stadtplanerischen Großprojekten) oder um die künstlerische Gestaltung des öffentlichen 
Raums geht. Freiräume für Jugendliche, die für selbstorganisierte Veranstaltungen genutzt 
werden können tragen zur Entfaltung junger Menschen bei und sollen möglichst kostenlos 
angeboten werden. 
 
Sport und Gesundheit 
Eine umfassende Gesundheitsbildung in der Schule, sowie ein abgestimmtes Bewegungs- 
und Gesundheitsförderungskonzept für alle jungen Menschen soll gewährleistet werden. 
Darüber hinaus soll die Kooperation zwischen schulischen und außerschulischen Angeboten 
verstärkt werden. 
Für junge Menschen wird außerdem eine Befreiung von der Rezeptgebühr gefordert. Um die 
Selbstbestimmung junger Menschen zu gewährleisten, müssen Regeln zur 
Informationsweitergabe an die Eltern überdacht und ein freier Zugang zu (kostenlosen) 

13 



Verhütungsmitteln ermöglicht werden. 
 
Sport- und andere Jugendvereine leisten einen zentralen Beitrag hinsichtlich der sozialen 
Inklusion. Daher fordern Jugendliche in der Online-Befragung auch eine stärkere finanzielle 
Unterstützung von  öffentlicher Hand. 

Asyl- und Immigrationspolitik 
Um die soziale Eingliederung aller Jugendlicher zu gewährleisten, ist es insbesondere auch 
notwendig die rechtlichen Hindernisse für Asylwerber_innen zu verringern. Der Zugang zum 
Arbeitsmarkt insbesondere für junge Asylwerber_innen soll geöffnet werden. Außerdem 
sollen Asylverfahren schneller abgehandelt und das Fremdenrecht entschärft werden.  

Hintergrundinformation: 
Bei der EU Jugendkonferenz in Litauen haben junge Menschen und politische 
Entscheidungsträger den Antrag formuliert, dass „Regierungen das Unternehmertum 
unterstützen sollten, und zwar durch Vereinfachung von Verwaltungsverfahren, 
Einrichtung von One-Stop-Shops und Online-Services, Ermöglichung von freiem 
Zugang zu Rechtsberatung, durch finanzielle Unterstützungen und 
Steuererleichterungen für junge Unternehmer sowie durch Anreize für private 
Investitionen in Start-ups.“ 
Der Entrepreneurship Aktionsplan 2020 legt die EU-Agenda fest, die Unternehmertum 
durch Maßnahmen in den Bereichen der unternehmerischen Aus- und Weiterbildung sowie 
der Schaffung eines Umfelds, in dem Unternehmer wachsen und gedeihen, Vorbilder 
entwickeln und an bestimmte Gruppen herantreten können, anregt und fördert. 
Durch die nachfolgenden vier Fragen möchten wir erfahren, wie Jugendunternehmertum – 
einschließlich unternehmerischer Aktivitäten, die auf der kulturellen Vielfalt und der 
Kreativität des Landes aufbauen und diese würdigen – zur sozialen Eingliederung junger 
Menschen beitragen und wie diese gefördert werden kann:   
 

5. Wie kann Ihrer Ansicht nach Jugendunternehmertum zur sozialen Eingliederung 
junger Menschen beitragen? (z. B. Unterstützung von jungen Menschen, 
einschließlich arbeitsloser oder ausgegrenzter Jugendlicher etc.) 
 
Unter diesem Gesichtspunkt scheint es aus jugendpolitischer Sicht zentral, dass es hierbei in 
erster Linie um das Entdecken eigener Talente, die Übernahme von Verantwortung und die 
Stärkung der Selbstwirksamkeit durch Ermutigung und Förderung der Haltung geht. Die 
Gründung von Unternehmen durch Jugendliche zur Arbeitsplatzbeschaffung ist ein zweiter 
Schritt. 
 
Die Online-Befragung hat gezeigt, dass Unternehmer_innen in der Einschätzung von jungen 
Menschen eine Reihe von Voraussetzungen wie zum Beispiel Eigenständigkeit, 
Zielstrebigkeit, Engagement, gute Vernetzung und Kreativität besonders benötigen. Damit 
die Eingliederung junger Menschen gelingen kann,  ist es unabdingbar diese 
Voraussetzungen zu stärken. 
Da unternehmerische Bildung, insbesondere auch im Zusammenhang mit der 
außerschulischen Jugendarbeit, die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen nachweislich 
erheblich verbessert, und zwar unabhängig davon, ob sich diese jungen Menschen für die 
Gründung eines eigenen Unternehmens entscheiden oder nicht, ist die europaweite 
Einführung unternehmerischer Bildung nachdrücklich zu begrüßen, fördert sie auf diese 
Weise doch auch die soziale Eingliederung junger Menschen. 
 
Unternehmertum wird jedoch nicht per se als die Lösung des Problems sozialer Inklusion 
junger Menschen gesehen. In der Praxis betrifft Unternehmertum in Österreich tendenziell 
eine Elite an Jugendlichen (sowohl aus dem schulischen, als auch aus dem dualen 
Ausbildungssystem kommend). 
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 . 
So richtet sich beispielsweise das Unternehmensgründungsprogramm des AMS vorrangig an 
qualifizierte Personen mit einschlägiger Erfahrung und marktfähigen Unternehmensplänen. 
Besonders für junge Personen ohne Ausbildung und/oder ohne Berufserfahrung erscheint 
dieses nicht geeignet. Für diese müssten spezielle Unterstützungsangebote eingerichtet 
werden, damit Jugendunternehmertum zur sozialen Eingliederung junger Menschen 
beitragen kann. 
Gerade für Jugendliche die sich nicht leicht anpassen können oder wollen, wird 
Jugendunternehmertum jedoch als Chance gesehen, da bei einer Unternehmensgründung 
Eigeninitiative zentraler ist als Anpassungsfähigkeit. 
 
 
Hintergrundinformation: 
Im "Aktionsplans Unternehmertum 2020" findet sich der Aktionsschwerpunkt 3, der auf die 
Unterstützung junger Menschen zur vollen Ausschöpfung von deren unternehmerischen 
Talenten abzielt. 
 
 
6. Welche konkreten Maßnahmen sollten in den folgenden Bereichen ergriffen werden, 
um jungen Menschen zu helfen, unternehmerische Initiative zu entwickeln? 
 
Um jungen Menschen zu helfen unternehmerische Initiative zu entwickeln, sind vor allem 
Maßnahmen in den folgenden Bereichen notwendig.   
 

● Die unternehmerischen Fähigkeiten junger Menschen in Schulen und 
Universitäten sowie durch nicht-formale und informelle Lernaktivitäten 
entwickeln 

An Schulen 
Das Thema Unternehmertum sollte stärker in den Unterricht (z.B. Wirtschaftskunde) 
eingebunden werden. Entrepreneurship Education soll im Bildungssystem breiter angelegt 
werden, um Fertigkeiten wie das Abschätzen von Risiko, Kenntnisse im Bereich der 
Finanzierung etc. zu vermitteln. Dazu ist eine Kombination an Maßnahmen notwendig. 
Vielen Schulabsolvent_innen fehlen notwendige Wirtschaftskompetenzen, die für die 
Gründung eines eigenen Unternehmens unabdingbar sind. Dazu schlagen Jugendliche vor, 
Aufklärungsarbeit in (Hoch)schulen zu betreiben und vermehrt berufspraktische Tage und 
Wirtschafts-Crashkurse anzubieten. 
Projektarbeit kann darüber hinaus einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, entrepreneurial 
skills bereits im Schulalter, ohne Geld- und Zeitdruck, zu entwickeln. Hier bietet sich ein 
guter Ansatzpunkt für Kooperationen zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen. 
 
Programme wie Jugend Innovativ, aws-FIRST oder Junior Company bieten solche 

„Starte Dein Projekt“ ist ein Pilotprojekt an Wiener Schulen, dass sich an Jugendliche in 

Vorträge von Expert_innen (z.B. derzeit durch Gründerservice-Berater_innen durchgeführt) 

reich wurde im Jahr 2012 ein so genannter „Unternehmerführerschein“ für 

“Übungsfelder”. (siehe Frage 8) 
 

der Oberstufe richtet (insbesondere auch mit einem Fokus auf wirtschaftliche Schulen wie 
Handelsakademien) und Eigeninitiative anregen will. Ziel ist es, Jugendliche durch "good 
practice" Beispiele zu ermutigen, ihren eigenen Weg zu suchen und u.a. bereits in 
Schulprojekten Ziele mit Zukunftsperspektiven zu verfolgen.  
 

können Schüler_innen dazu motivieren über Unternehmsgründungen nachzudenken. 
Besonders hilfreich ist es, wenn Unternehmer_innen als Mentor_innen zur Verfügung stehen. 
 
In Öster
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Schüler_innen ab der 8. Schulstufe eingeführt. www.unternehmerfuehrerschein.at/ 

ie Lehrlingsausbildung (duale Ausbildung) stärkt die unternehmerischen Fähigkeiten 
junger Menschen. Die Fähigkeit des Systems der Lehrlingsausbildung zur Heranbildung von 

en des Programms "Begabtenförderung" leistet der IFA-Verein (Verein für 
ternationalen Fachkräfteaustausch) gemeinsam mit dem BMWFJ  finanzielle Unterstützung 

An Hochschulen sollen Förderprogramme sowie Serviceeinrichtungen etabliert werden, die 
ngakademiker_innen fördern, z.B. universitäre 

bständigkeit & Gründung des Alumniverbandes der 
niversität Wien. Diese Projekt hat zum Ziel, Absolvent_innen der Universität Wien die 

 

D

unternehmerischem Nachwuchs zeigt sich auch in der Tatsache, dass ca. ein Drittel der 
Leitungspositionen in den Unternehmen von Absolvent_innen einer Lehrausbildung gehalten 
werden. 
 
Im Rahm
in
für Vorbereitungskurse auf die Meisterprüfung. 

 
An Universitäten/Fachhochschulen 

Unternehmensgründungen von Ju
Gründerzentren, Jobcenter, Karrierecenter, Alumni-Services. Ein fächerübergreifendes Lehr- 
und Weiterbildungsangebot zu Entrepreneurship in Universitäts-/Hochschulstudien (z.B. als 
„Ergänzung“) zur Stärkung der unternehmerischen Fähigkeiten von Studierenden und 
Absolvent_innen soll etabliert werden. Neben den genannten Maßnahmen ist es auch 
wesentlich, “dynamische Tugenden” wie kontrollierte Risikobereitschaft, Innovationsfreude 
und Eigenverantwortung zu fördern. 
 
u:start ist ein Programm zu Sel
U
Selbstständigkeit als interessante Karrierealternative aufzuzeigen. Den Kern dieses 
Programms bilden Orientierung, Ausbildung, Mentoring und Beratung. www.alumni.ac.at 
 

Die Möglichkeit Praktika in Betrieben zu absolvieren, soll ausgebaut werden. Wichtig dabei 
ist das Zusammenspiel von Wissen und gewonnenen Erfahrungen im Rahmen der 

rnehmen in 
U-Mitgliedsstaaten durch das Programm Erasmus+. Diese tragen zur Stärkung des 

schulischen Ausbildung und von praktischen betrieblichen Erfahrungen, welches zu einer 
erfolgreichen Entfaltung unternehmerischer Neigungen und Kompetenzen führt. 
 
Die Nationalagentur Lebenslanges Lernen fördert Praktikumsaufenthalte bei Unte
E
Unternehmergeistes und zur Kompetenzentwicklung bei.  Siehe auch:  
www.erasmus-entrepreneurs.eu 
www.bmwfj.gv.at/Jugend/Jugendfoerderung/Documents/richtlinien_zur_foerderung_der_aus
serschulischen_jugenderziehung_und_jugendarbeit.pdf 

● Den Lerneffekt der Teilnahme an durch Jugendliche geführte Initiativen zur 
Entwicklung der eigenen unternehmerischen Fähigkeiten begreifen und 

ickeln und sollte daher verstärkt gefördert werden. Im Rahmen der 

rdem ein 

 

verbessern 
Freiwilliges Engagement in Jugendorganisationen trägt dazu bei, unternehmerische 
Fähigkeiten zu entw
Tätigkeit in Jugendorganisationen, können  Kompetenzen (wie zum Beispiel 
Förderungsanträge und Umsetzungsanträge verfassen, Qualitätssicherungsmaßnahmen 
dokumentieren, (Projekt-)Abrechnungen darlegen, …) angeeignet und ausgebaut werden. 
Diese non-formalen erworbenen Kompetenzen sollten stärker anerkannt werden. 
Gemäß § 2 Abs 2 der "Richtlinien zur Förderung der außerschulischen Jugenderziehung und 
Jugendarbeit"  (Bundes-Jugendförderungsgesetz B-JFG) wurde auße
Förderschwerpunkt "Berufsorientierung" bis 2014 definiert. 
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Projekte im Rahmen der MINT Berufe werden prioritär gefördert. 
www.b wfj.gv.at/Jugend/Jugendfoerderung/Documents/bundesgesetzblatt-m
jugendfoerderung.pdf 
www.bmwfj.gv.at/Jugend/Jugendfoerderung/Documents/richtlinien_zur_foerderung_der_aus
serschulischen_jugenderziehung_und_jugendarbeit.pdf 

e an erster Stelle, wenn es darum 
Ablauf 

● Die administrativen Belastungen bei Unternehmensgründung reduzieren 
Der “Abbau bürokratischer Hürden” steht für Jugendlich
geht, jungen Menschen den Einstieg in die Selbstständigkeit zu erleichtern, um den 
von der Gründung bis zur Eröffnung des Unternehmens transparenter zu gestalten. Es wird 
gefordert Verwaltungskosten zu senken und Gebührenbefreiungen einzuführen. Als zentrale 
Anlaufstelle für Gründer_innen wurde das Gründerservice eingerichtet.  
 
Das Gründerservice ist als One-Stop-Shop konzipiert, also eine Anlaufstelle für 

ründer_innen,  die unter anderem eine elektronische Gewerbeanmeldung und G
umfangreiche Informationen bietet. www.gruenderservice.at 
 

● Den Zugang zu Finanzierung zur Gründung eines Unternehmens verbessern 
 

ell 
ur schwer machbar sei. Als Hindernisse werden vorallem fehlendes Startkapital und 

eich eine Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung bei der Finanzierung 
on Unternehmensgründungen. Als Herausforderung wird gesehen, dass die Informationen 

60% der Jugendlichen, die gerne selbstständig arbeiten würden, glauben, dass dies aktu
n
bürokratische Hürden genannt, daher sind Maßnahmen in diesen Bereichen unbedingt 
notwendig, um Jugendlichen die Selbstständigkeit zu ermöglichen. (vgl. Jugendmonitor 
Arbeit Welle 7)   
 
Es gibt in Österr
v
über verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten auch bei den potenziellen 
Unternehmer_innen ankommen. 
Übersichtliche Informationen zu Förderungen müssen bereitgestellt werden. 
 
Eine Datenbank, die verschiedene Förderungsmöglichkeiten beinhaltet, wurde von der WKÖ 
eingerichtet. www.wko.at/foerderungen 

GmbH-Reform im Juli 2013 das 

 
Zuschüsse zur Gründung von Unternehmen für junge Menschen bis 25 Jahre - 

ugendunternehmerinitiative: J
Bei Vorliegen einer realisierbaren Unternehmensgründungsidee durch einen arbeitslosen 
Jugendlichen wird ein Zuschuss für weitere Beratung sowie die Gründungsphase selbst für 
max. 6 Monate gewährt. Der/die Jungunternehmer_in muss sich von einer anerkannten 
Institution/Organisation beraten lassen und erhält erforderlichenfalls auch eine Weiterbildung. 
Junge Arbeitslose oder Beschäftigte sollen auch durch Garantien unterstützt werden, wenn 
sie unternehmerisch tätig werden wollen, und dazu Investitionen finanzieren wollen. In 
diesem Fall wäre neben der Rückgarantie für Kreditgarantien auch eine für 
Eigenkapitalgarantien denkbar (z.B. Garantie über 30 bis 50 % des Beteiligungsbetrages, mit 
dem sich externe Investor_innen an dem start-up beteiligt) 

 
Die Senkung der Kapitalvoraussetzungen für bestimmte Rechtsformen zielt darauf ab, 
Gründungen zu erleichtern. In Österreich wurde durch eine 
Mindeststammkapital auf 10.000 EUR gesenkt. 

Der Zugang zu alternativen Finanzierungsformen wie z.B. Crowdfunding/Investing soll 
vereinfacht werden. 
Ein unbürokratischer Zugang zu Projektförderungen, v.a. bei Mikroförderungen, soll 
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außerdem gewährleistet werden. Steuererleichterungen und vermehrt öffentliche Aufträge an 

örderungen (bis max. € 500) - eventuell nach 
em Modell der youth banks - für Jugendliche angedacht 

Jungunternehmen, werden für einen erleichterten Einstieg in die Selbstständigkeit für 
Jugendlliche als besonders wichtig erachtet. 
 
Im Rahmen der Jugendstrategie sind Mikrof
d
(siehe www.bmwfj.gv.at/Jugend/Jugendstrategie/Documents/AustrianYouthStrategy-
Summary_online.pdf). Somit können kleine Projekte durchgeführt werden. Durch die Nähe, 
Unmittelbarkeit und Selbstverwaltung erleben Jugendliche ihre Selbstwirksamk
 
Unterstützungsangebote bei der Erstellung von Businessplänen als wesentliches In

eit  

strument, 
m Banken oder Investor_innen zu überzeugen, sollen ausgebaut werden. Eigene 

● Die Sicherheit und Stabilität für junge Unternehmer verbessern 
Um die Sicherheit und Stabilität für junge Unternehmer_innen zu verbessern, sollte das 

liches Schicksal 

 es für Selbstständige die Möglichkeit einer freiwilligen 
rbeitslosenversicherung ohne vorheriger, unselbständiger Arbeit bzw. die Anrechnung 

ugendliche bewerteten in der Online-Befragung aus einer vorgegebenen Liste an 
aßnahmen, die darauf abzielen jungen Menschen den Einstieg in die Selbstständigkeit zu 

  (93 %) 

 
tbehalte streichen (73,9 %) 

n (69 %) 

it eine 
nanzielle Absicherung gewährleistet ist. Die Sozialversicherungsbeiträge sollten der realen 

 a) Welche konkreten Maßnahmen können ergriffen werden, um die Möglichkeiten zu 
ugendunternehmertum für benachteiligte junge Menschen zu verbessern – und für 

m jungen benachteiligten Menschen, die in entlegenen Gegenden leben, die Möglichkeit zu 
Jugendunternehmertum zu bieten, sollten Netzwerke unterstützt und zum Beispiel 

 Österreich gibt es über 90 regionale Beratungsstellen der WKÖ. Die Online-Beratung ist 

u
Förderungen für Social and Green Entrepreneurship sollen eingerichtet werden. 
 

Denkmuster, dass Scheitern lediglich Erfahrungszuwachs und kein persön
ist, etabliert werden. 
 
In Österreich gibt
A
vorheriger Arbeitszeiten und dadurch automatische Arbeitslosenversicherung. Zusätzlich 
können Selbstständige Krankengeld beziehen. 
 
 
J
M
erleichtern, folgende Maßnahmen mit absteigender Wichtigkeit: 

● Unterstützung bei bürokratischen Abläufen (95,1 % sehr wichtig und wichtig) 
● Gezielte inhaltliche Unterstützung von öffentlichen Stellen
● Abbau bürokratischer Hürden (90,3 %) 
● Gezielte finanzielle Unterstützung von öffentlichen Stellen (88,7 %)
● Geringe Krankenkassenbeiträge / Selbs
● Unterstützung beim Neustart zuvor gescheiterter Unternehmer_inne

 
Der Zugang zu Sozialleistungen sollte für Selbstständige verbessert werden, dam
fi
Einkommenssituation angepasst werden. Die doppelten Versicherungsleistungen, wie sie in 
Österreich vorhanden sind, sollten abgeschafft werden. 
 
 
7
J
jene, die in entlegenen Gegenden leben? 
 

U

Gemeinschaftsbüros und Co-Working Spaces gefördert werden. Essentiell ist natürlich auch 
die Schaffung von Infrastruktur wie zum Beispiel kostenloser, schneller Internetzugang. 
Die regionale Beratung und Betreuung bzw. die Online-Beratung soll aufrechterhalten bzw. 
ausgebaut werden. 
 

In
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unter www.gruenderservice.at verfügbar.  
 

OTELO (Offene Technologie Labor) lebt von der Idee, Menschen einen offenen Raum für 
kreative und technische Aktivitäten zu ermöglichen. OTELO selbst versteht sich als Modell, 
das diese Idee abseits urbaner Ballungszentren mithilfe von kostenloser Basisinfrastruktur, 
niederschwelligen Gemeinschaftsräumen und Kleinlaboren – den so genannten „Nodes“ - 
realisiert. www.otelo.or.at/ 

 
Expert_innen aus dem Happylab machen sich mit 3D-Drucker, Vinylplotter & Co auf den 
Weg in Schulen und Jugendeinrichtungen in ganz Österreich. Die Workshops finden im 
eigenen Klassenzimmer oder vor Ort in Jugendzentren statt und bieten Kindern und 
Jugendlichen die Möglichkeit, den Umgang mit digitalen Produktionsmaschinen auf 
spielerische Weise zu erlernen. Dabei werden den Kindern und Jugendlichen neue 
Produktionstechnologien näher gebracht und neue Berufsfelder aufgezeigt. Die mobile "Fab 
Box" richtet sich insbesondere auch an Regionen ohne eigenes Fab 
Lab.  www.happylab.at/junior/fab-box/ 

 
7 b) Welche konkreten Maßnahmen können zur Förderung des 

Nachhaltigkeit soll möglichst früh im Bewusstsein der Schüler_innen verankert werden. 

unge 

Jugendunternehmertums ergriffen werden, welche positive Auswirkungen zum Ziel 
haben; zum Beispiel durch Genossenschaften und Green Jobs? 
 

Besonders im Bereich Entrepreneurship Education soll dieser Bereich stark einfließen.  
Bei öffentlichen Vergaben soll Nachhaltigkeit ein wesentliches Kriterium sein, damit j
“grüne” Unternehmer_innen besondere Berücksichtigung finden. Darüber hinaus sollen 
öffentliche Förderungen/Wettbewerbe/Auszeichnungen vermehrt angeboten werden. 
www.i2b.at/ 
 
Die Präsentation erfolgreicher Gründer_innen und Jungunternehmer_innen in den Medien 

eschlagen, Vorbilder bzw. Best Practice Modelle zu 

_innen können mehr junge Menschen 

tudierenden aus Österreich, der 

und im Social Web erzeugt eine Vorbildwirkung und kann andere dazu motivieren 
Jungendunternehmen mit positiven Auswirkungen zu gründen. In der Online Befragung hat 
sich gezeigt, dass die öffentliche Wahrnehmung von Unternehmertum eher negativ 
eingeschätzt wird und 74% der Jugendlichen derzeit ein Angestelltenverhältnis bevorzugen. 
(vgl. Jugendmonitor Welle 7 Arbeit)  
Daher wird von Jugendlichen vorg
präsentieren und dadurch Bewusstsein über die unternehmerische Realität zu schaffen und 
eine innovationsfreundlichere Stimmung zu erzeugen. 
Durch die Verbesserung des Images von Unternehmer
motiviert werden selbst unternehmerisch tätig zu werden.  
Der Social Impact Award unterstützt Projekte von S
Tschechischen Republik, Rumänien und der Slowakei, die kreative Lösungen für 
gesellschaftliche Probleme bieten. socialimpactaward.net 
 
 
8) Welche Beispiele vorbildlicher Praxis für Unternehmen junger Menschen existieren 

● Jugend Innovativ ist ein Wettbewerb, der auf Nachwuchsförderung abzielt und 

in Ihrem Land, einschließlich jener, die auf der kulturellen Vielfalt und der Kreativität 
des Landes aufbauen und diese würdigen und eine positive Auswirkung auf junge 
Menschen, ihr Umfeld bzw. die breitere Gesellschaft haben? 

teilnehmenden Schüler_innen einen Lern- und Erfahrungsraum für die Umsetzung 
innovativer Ideen bietet. (Soziale) Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit, 
Selbständigkeit, Problemlösungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit werden 

19 

http://www.gruenderservice.at/
http://www.gruenderservice.at/
http://www.otelo.or.at/
http://www.otelo.or.at/
http://www.otelo.or.at/
http://www.happylab.at/junior/fab-box/
http://www.happylab.at/junior/fab-box/
http://socialimpactaward.net/
http://socialimpactaward.net/
http://socialimpactaward.net/


20 

erlernt. Alumnis dieser Initiative haben sich zusammengeschlossen und berichten 
davon, wie sich ihr Leben durch die Teilnahme am Wettbewerb positiv verändert hat. 
www.jugendinnovativ.at  

●  Schüler_innen gründen Unternehmen“ richtet sich an Das Projekt „JUNIOR -
Schüler_innen ab 15 Jahren und zielt auf eine nachhaltige Verankerung von 
Fähigkeiten und Kompetenzen ab. Schüler_innen erstellen Produkte oder bieten 
Dienstleistungen gegen Entgelt am (schulnahen) Markt an. Die Schüler_innen treffen 
dabei alle wichtigen Entscheidungen der Unternehmensgründung und 
Unternehmensführung selbst. Die reale Erfahrung als Jungunternehmer_innen 
steigert die Gründungsbereitschaft laut WIFI/WKÖ nachweislich um 15 - 20%. 
junior.cc  

● inder Business Week  erfahren Kinder im Alter zwischen 8-14 Jahren Bei der K
spielerisch, was zum Unternehmertum gehört. Im Jahr 2013 haben sich knapp 3.500 
Kinder angemeldet und insgesamt 77 Workshops wurden 
veranstaltet.  www.kinderbusinessweek.at (WKÖ - Junge Wirtschaft) 

● Die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Schule (AWS) will Schüler_innen 

kreativen Bereich, die durch die aws start up Förderung “Impulse” 

handlungsorientiertes wirtschaftliches Wissen vermitteln und sie damit befähigen, 
sich in wirtschafts- und sozialpolitischen Fragestellungen eine eigene Meinung zu 
bilden und zu vertreten. Eine der Prämissen der AWS lautet „Wirtschaftliche Bildung 
ist ein unverzichtbarer und wichtiger Teil jeder Schulausbildung – und zwar ab dem 
ersten Schultag“. 

● Bespiele aus dem 
(wko.at/aws) unterstützt werden, sind Runtastic (www.runtastic.com), Urbanauts 
(www.urbanauts.at) und whatchado (www.whatchado.net).  

http://www.kinderbusinessweek.at/
http://wko.at/aws
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http://www.whatchado.net/
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