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sind erwerbstätig; dieser Wert liegt signifikant über dem entsprechenden OECD‐Durchschnitt mit 56 Prozent. 
Mehrere Faktoren begünstigen die Wahrscheinlichkeit, zur Gruppe der Personen mit niedriger 
Lesekompetenz zu gehören: niedriger Bildungsabschluss, eine andere Erstsprache als Deutsch, ein hohes 
Alter sowie Eltern mit einem niedrigen Bildungshintergrund. Jüngere Altersgruppen schneiden besser ab, 
Österreich liegt hier über dem OECD‐Durchschnitt.  
Bei der alltagsmathematischen Kompetenz liegen Österreichs Erwachsene über dem OECD‐Durchschnitt, die 
jungen Erwachsenen (16‐ bis 24‐Jährige) zeigen in der Alltagsmathematik überdurchschnittliche Leistungen. 
Selbst bei den niedrigen Kompetenzstufen schneidet Österreich besser ab als der OECD‐Durchschnitt. Aber 
auch hier haben wir einen Anteil von 14,3 Prozent der 16‐ bis 65‐Jährigen mit niedrigen Kompetenzen. 
Bei der Problemlösungskompetenz im Kontext neuer Technologien liegt Österreich im OECD‐Durchschnitt. 
Allerdings hat jede/r sechste Österreicher/in im Alter von 16 bis 65 Jahren ungenügende 
Computerkenntnisse, das sind rund 15,5 Prozent.  
Mehr als 600.000 Personen schneiden in allen drei Testdomänen schlecht ab und die von niedriger 
Lesekompetenz Betroffenen sind in absoluten Zahlen mehrheitlich Personen mit Deutsch als Erstsprache.  
 

   Anzahl 

Personen mit niedriger Lesekompetenz  
970.000 

(17,1 % der 16‐65 Jährigen) 

   davon Erwerbstätige mit niedriger Lesekompetenz  533.000 

Personen mit geringer alltagsmathematischer Kompetenz  811.000 

Personen mit ungenügenden Computerkenntnissen  879.000 

Personen auf den untersten Kompetenzstufen in allen drei Bereichen*  641.000 

Personen mit niedriger Lesekompetenz und Erstsprache    

   davon Deutsch als Erstsprache  569.200 

   davon andere Erstsprache als Deutsch  294.900 

Quelle: Statistik Austria 2013 und Kastner/Schlögl in Statistik Austria 2014 
 

Alters‐ und Geschlechterunterschiede 
 
PIAAC zeigt einen Rückgang der Fertigkeiten bei den Altersgruppen, aber auch eine Differenz zwischen 
Frauen und Männern. Ob hier Alterseffekte sichtbar werden, kann nicht eindeutig gesagt werden, auch 
wenn sie plausibel erscheinen. Bekannt ist, dass Fertigkeiten geübt werden müssen, damit sie nicht verlernt 
werden.  
PIAAC hat sich ausschließlich auf die Jahrgänge zwischen 1947 und 1996 bezogen und hat die große Gruppe 
der älteren Menschen nicht berücksichtigt. Untersuchungen aus Deutschland zeigen auch für Personen im 
Alter von 66 bis 80 Jahren die gleichen Tendenzen: Die Lesefertigkeit sinkt mit zunehmendem Alter und auch 
im hohen Alter zeigen sich die Effekte der elterlichen Bildung.  
 

Handlungsbedarf für die Erwachsenenbildung 
 
Die vorliegenden Analysen zeigen, dass es Handlungsbedarf für die Erwachsenenbildung gibt. Gleichzeitig 
gibt es keinen Grund für unreflektierten Alarmismus, vielmehr sind forschungsbasierte und praxisorientierte 
Strategien notwendig. Mangelnde Grundkompetenzen wirken sich nicht auf alle Menschen aus, nicht wenige 
junge Menschen mit niedrigen Grundkompetenzen finden Zugang zu betrieblicher Ausbildung und zum 
Arbeitsmarkt und verbleiben darin in einem höheren Ausmaß als in anderen Ländern. Es ist auch nicht 
Aufgabe von Erwachsenenbildung, Menschen zu „missionieren“. Schon gar nicht sollen Menschen 
diskriminiert werden, weil sie über geringe Grundkompetenzen verfügen.  
 



 
 

Die von als nicht hinreichend erachteter Grundbildung betroffenen Menschen sollen aber in die Lage 
versetzt werden, eigenständig zu entscheiden, wann und wo sie Angebote in Anspruch nehmen wollen. 
Erreichbare Angebote müssen verfügbar sein und es muss auch darauf aufmerksam gemacht werden, was 
nicht hinreichende Grundbildung bedeuten kann: beispielsweise nicht in der Lage zu sein, Geschehnissen in 
Alltag und Gesellschaft zu folgen, nicht oder nur mangelhaft in der Lage zu sein, eigene Rechte auch 
wahrzunehmen. Und schließlich können auch finanzielle Nachteile, durch ein geringeres Einkommen bzw. 
durch ein höheres Risiko arbeitslos zu werden, eintreten. Auch das Vertrauen in Institutionen und politische 
Strukturen und in die eigene politische Handlungsfähigkeit ist bei Menschen mit geringen Grundfertigkeiten 
weniger ausgeprägt als bei jenen, die über mittlere bzw. höhere Grundfertigkeiten verfügen.  
Viele Menschen wissen noch nicht, welche möglichen Auswirkungen eine geringe Grundbildung hat und wo 
und wie sie ihre Grundbildung verbessern können.  
 
Die Bedeutung der Erwachsenenbildung zur Verbesserung der Grundbildung ist evident und wird im OECD‐
Bericht mehrmals betont. Dass Menschen mit einer niedrigen Erstausbildung von Erwachsenenbildung am 
stärksten profitieren, das zeigen die Ergebnisse der BeLL‐Studie, die in zehn europäischen Ländern 
durchgeführt wurde.  
 

Schlussfolgerungen der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreich 
 
Bereits im März 2014 wurden von der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreich erste 
Schlussfolgerungen aus PIAAC gezogen, die nun ergänzt werden durch Forderungen und Empfehlungen für 
den weiteren Ausbau der österreichischen Erwachsenenbildung.  
 
Interessen berücksichtigen und Potenziale stärken: Erwachsenenbildung setzt an den Interessen und 
Potenzialen der Menschen an und unterstützt so die vielfältigen Motive, die die Menschen zum 
Weiterlernen bewegen. Die eigene Motivation ist der beste Treiber für erfolgreiches Lernen. 
 
Grundbildung umfasst mehr als drei Kompetenzen. Die drei in PIAAC gemessenen Grundkompetenzen sind 
Voraussetzung für das Erlangen weiterer Kompetenzen wie zum Beispiel der bereits mehrmals geforderten 
Finanzkompetenz und anderer in den Europäischen Schlüsselkompetenzen beschriebener Fertigkeiten. 
Notwendig sind ein Diskurs über das Verständnis von Grundbildung und eine verbesserte bundesweite 
Koordination aller Grundbildungsaktivitäten.  
 
Die LLL:2020‐Strategie fortführen und die Europäischen Schlüsselkompetenzen umsetzen: Damit eine 
Strategie, die an den Potenzialen und an den Interessen von Menschen ansetzt, erfolgreich sein kann, ist ein 
breites Erwachsenenbildungsangebot notwendig. Einen guten Rahmen stellen die acht Europäischen 
Schlüsselkompetenzen für das lebensbegleitende Lernen dar, die Grundlage der österreichischen LLL‐
Strategie sind. Die Schlüsselkompetenzen sind anschlussfähig an das Schulsystem, teilweise auch an die 
Arbeitswelt und an den tertiären Sektor. Darüber hinaus bilden die Schlüsselkompetenzen eine inhaltliche 
Grundlage für ein flächendeckendes Angebot zur Grundversorgung mit Bildung.  
 
Weiterkommen durch Lernen („one step up“). Erwachsene Lernende müssen unterstützt werden, durch 
Lernen eine oder mehrere Stufen höher kommen zu können („one step up“). Der Erfolg der „Initiative 
Erwachsenenbildung“ (kostenfreie Basisbildung und Pflichtschulabschluss) ist fortzusetzen durch den Ausbau 
kostenfreier Angebote zum Nachholen von Bildungsabschlüssen: Lehrabschluss im Zweiten Bildungsweg und 
Berufsreifeprüfung.  
 
Dem Weiterlernen von Menschen im mittleren Alter und von älteren Menschen ist mehr Aufmerksamkeit 
zu schenken.  
 
Der bisherige Weg, die Erwachsenenbildung qualitativ und quantitativ auszubauen und in das 
Bildungssystem zu integrieren, gehört fortgesetzt. Kontraproduktiv ist es, bei der ohnedies unterdotierten 



 
 

Erwachsenenbildung den Sparstift anzusetzen.  
 
Kohärente Systeme des lebensbegleitenden Lernens sind zu schaffen. Dadurch sollen Austausch ermöglicht 
und Gleichwertigkeit zwischen formaler, non‐formaler und informeller Bildung hergestellt werden. Die 
Diversität im österreichischen Bildungssystem ist dabei als Stärke zu berücksichtigen. (OECD: Skills beyond 
School).  
 
 
Hinweise 
BELL‐Studie: Manninen, Jyri et al. (2014): Benefits of Lifelong Learning in Europe: Main Results of the BeLL‐Project. Research Report. 

Online im Internet: http://www.bell‐project.eu/cms/wp‐content/uploads/2014/06/BeLL‐Research‐Report.pdf 
Magazin Erwachsenenbildung (2014): Kompetenzen von Erwachsenen. Zu wenig Resonanz auf PIAAC? Online im Internet: 

http://erwachsenenbildung.at/magazin/14‐23/meb14‐23.pdf  
Statistik Austria (2013): Schlüsselkompetenzen von Erwachsenen. Erste Ergebnisse der PIAAC‐Erhebung 2011/12. Online im Internet: 

http://www.statistik.at/web_de/services/publikationen/5/index.html?id=5&listid=5&detail=661 
Statistik Austria (2014): Schlüsselkompetenzen von Erwachsenen. Veritefende Analayse der PIAAC‐Erhebung 2011/12. 
OECD (2013): OECD Skills Outlook 2013. First Results from the Survey on Adult Skills. Online im Internet: 

http://skills.oecd.org/documents/OECD_Skills_Outlook_2013.pdf  
OECD (2013): A Skills beyond School Review of Austria. Online im Internet: 

http://www.oecd.org/austria/ASkillsbeyondSchoolReviewofAustria.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wien, Dezember 2014 
   



 
 

Die Konferenz der Erwachsenenbildung Österreich (KEBÖ) 
 
Die 1972 gegründete Konferenz der Erwachsenenbildung Österreich (KEBÖ) ist die Arbeitsplattform der im 
Erwachsenenbildungs‐Förderungsgesetz von 1973 anerkannten Österreichischen 
Erwachsenenbildungsverbände. Die in der KEBÖ vertretenen Bundesverbände sind autonom, nicht 
gewinnorientiert und leisten österreichweit kontinuierliche und planmäßige Bildungsarbeit. Der Vorsitz 
wechselt nach einem Rotationsprinzip, Vorsitzender für die Periode 2014 bis 2016 ist Gerhard Bisovsky, 
Generalsekretär des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen. 
 
Der KEBÖ gehören folgende Dachverbände der gemeinnützigen Erwachsenenbildung an: 
Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser Österreich, Berufsförderungsinstitut Österreich, Büchereiverband 
Österreichs, Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich, Ländliches Fortbildungsinstitut, 
Volkswirtschaftliche Gesellschaft Österreich, Ring Österreichischer Bildungswerke, Verband Österreichischer 
Gewerkschaftlicher Bildung, Verband Österreichischer Volkshochschulen, WIFI der Wirtschaftskammer 
Österreich. 
 
Die KEBÖ‐Einrichtungen leisten in Österreich einen wichtigen Beitrag zur 

 persönlichen und beruflichen Entwicklung der Menschen 

 Sicherung des Wirtschaftsstandortes und der Arbeitsmarktfähigkeit 

 Führung eines selbstbestimmten Lebens  

 politischen Teilhabe der Bürger/innen  

 Förderung des sozialen Zusammenhalts in der Gesellschaft 

 Übernahme von Verantwortung für das Gemeinwesen  
 
Die gemeinnützige österreichische Erwachsenenbildung, wie sie durch die KEBÖ repräsentiert wird, sieht den 
gesellschaftlichen und bildungspolitischen Auftrag darin, für alle Menschen zugängliche Angebote zum 
lebensbegleitenden Lernen bereitzustellen. Im Bereich der Erwachsenenbildung sind die Bürger/innen stark 
auf die Eigenfinanzierung angewiesen, was vielen den Zugang zu Bildungsprozessen erschwert. Die KEBÖ 
betont daher die Notwendigkeit eines öffentlich abgesicherten Bildungsangebots für alle Bürger/innen. 
Dieses Angebot kann nicht nur dem „Markt“ überlassen werden, da marktgängige Bildungsangebote alleine 
zu kurz greifen, viele Mitbürger/innen nicht erreichen sowie gesellschafts‐ und demokratiepolitische 
Bildungsmaßnahmen nicht umfassen. 
 
Die in der Konferenz der Erwachsenenbildung vertretenen Einrichtungen der österreichischen 
Erwachsenenbildung verfügen aufgrund ihrer Gemeinnützigkeit, ihrer österreichweiten Strukturen und 
Bürger/innen‐Nähe, der pluralen Trägerschaft, ihrer Vielfalt im Bildungsauftrag und im Bildungsangebot, 
ihrer differenzierten Arbeitsaufgaben und innovativen Arbeitsweisen über ausgezeichnete Voraussetzungen 
und Erfahrungen, um nachhaltig erfolgreiche Erwachsenenbildung anzubieten und den notwendigen Beitrag 
zur Umsetzung der Strategie zum lebensbegleitenden Lernen zu leisten. Die KEBÖ‐Einrichtungen üben eine 
wichtige Brückenfunktion zwischen dem non‐formalen und dem formalen Lernen aus und decken in einer 
europaweit wohl einzigartigen Konstellation zusammen mit dem Büchereiverband auch große Teile des 
informellen Lernens ab. 
 


