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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Eltern,  

 

die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich (AKNÖ) führt in Kooperation mit den Landes-

elternverbänden und unter wissenschaftlicher Begleitung eine niederösterreichweite Studie zur Erfassung 

der für Eltern anfallenden Schulkosten ihrer Kinder durch. Wie Sie wahrscheinlich bestätigen werden, 

sind diese Kosten ein wesentlicher Posten im Haushaltsbudget. Dennoch gibt es bis dato keine umfassen-

de und repräsentative Erhebung dazu. Wir möchten Ihnen das Projekt in diesem Schreiben genauer vor-

stellen und hoffen, Sie als TeilnehmerIn für die Schulkostenstudie im Schuljahr 2010/2011 willkommen 

heißen zu dürfen. 

 

Wie werden die Kosten erhoben? 

Im Zeitraum von Juni 2010 bis Juni 2011 sollen die TeilnehmerInnen wöchentlich und in schriftlicher 

Form festhalten, ob Schulkosten angefallen sind und wenn ja, welcher Art und in welcher Höhe diese wa-

ren.  

Allen TeilnehmerInnen, die über einen Computer und Internetzugang verfügen, wird es möglich sein, ihre 

Ausgaben in einen Online-Erhebungsbogen einzutragen. Um diese Möglichkeit nutzen zu können, erhal-

ten Sie im Vorfeld ein Passwort und einen Benutzernamen, so dass nur Sie auf Ihre Daten zugreifen und 

Eingaben machen können.  

Personen ohne Zugang zum Internet erhalten vorgedruckte Erhebungsblätter zugesandt, die sie eben-

falls ausfüllen und mittels der dafür vorgesehenen Rücksendekuverts alle 2 Monate per kostenloser Post-

sendung an die AKNÖ übermitteln.  

Die Teilnahme an der Studie ist in beiden Varianten kostenlos und die TeilnehmerInnen gehen damit kei-

ne weiteren Verpflichtungen gegenüber der AKNÖ oder Dritten ein!  

 

Wie erfolgt die Auswertung der Daten und was geschieht mit  

meinen Angaben? 

Alle Auswertungen erfolgen anonymisiert. Keinesfalls werden Rückschlüsse auf einzelne Schulen oder 

gar Einzelpersonen gezogen. Es ist dezidiert nicht Ziel dieser Studie herauszufinden, welche Schule eine 

„teure“ ist und welche eine „kostengünstige“. Die Studienergebnisse werden unter wissenschaftlicher 

Begleitung ausgewertet und analysiert.  



Aus statistischen Gründen werden Sie zu Studienbeginn gebeten, einige persönliche Daten (z.B. Familien-

stand, Beruf, Alter, Wohnbezirk etc.) anzugeben. Diese Angaben dienen lediglich der professionellen Aus-

wertung und werden selbstverständlich – wie auch alle anderen erhobenen Daten - vertraulich behandelt. 

Die AKNÖ verpflichtet sich, Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weiterzugeben. 

 

Warum wird diese Studie durchgeführt und warum sollte ich daran  

teilnehmen? 

Die Auswertung der Ergebnisse soll Klarheit bringen, wie hoch die Aufwendungen der nö. Eltern für ihre 

Schulkinder tatsächlich sind, inwiefern diese Kosten das Haushaltsbudget belasten und was die Folgen 

dieser Belastung sind. Die Ergebnisse sollen als profunde Argumente für zukünftige bildungspolitische 

Diskussionen dienen, z.B. hinsichtlich der steuerlichen Behandlung von Familien mit Kindern, Leistungen 

aus dem Familienlastenausgleichsfonds, der Frage der „echten“ Schulgeldfreiheit etc. Mit Ihrer Teilnahme 

an der Studie helfen Sie mit, die Schulkostendebatte zu versachlichen und endlich mit fundiertem 

Zahlenmaterial über die tatsächliche finanzielle Belastung von Eltern zu belegen! 

Darüber hinaus erhält jede/r TeilnehmerIn nach Beendigung der Erhebung eine persönliche Übersicht 

über alle für den Schulbesuch des Kindes / der Kinder aufgewendeten Mittel. Sie sehen also auf ei-

nen Blick, welchen Betrag Sie im Schuljahr 2010/11 für den Schulbesuch Ihres Kindes / Ihrer Kinder aus-

gegeben haben. Ihre persönliche Einzelauswertung werden nur Sie einsehen können.  

 

Ich bin interessiert! Wie kann ich an der Studie teilnehmen? 

Bei Interesse an einer Teilnahme an der Studie gibt es 2 Möglichkeiten: 

 

 Sie schreiben uns ein Mail oder schicken uns ein Fax oder einen kurzen Brief, um Ihr Interesse an der 

Mitwirkung bekanntzugeben. Bitte geben Sie dabei Ihren Namen, Ihre Postadresse, Ihre Mailadres-

se (so vorhanden) sowie die Anzahl der Kinder und die besuchten Schultypen (z.B. Volksschule, 

AHS-Unterstufe, HAK, etc.), für die Sie die anfallenden Schulkosten erheben wollen, an. Sie erreichen 

uns: 

  per Mail: bildung@aknoe.at      

  per Fax: 01/58883-1877      

  per Post: AKNÖ, Abteilung LBK, Windmühlgasse 28, 1060 Wien 

 

 Sie informieren sich beim Elternverein an Ihrer Schule, ob dort eine Liste zur Teilnahme an der Stu-

die aufliegt. In diese Liste können Sie sich mit Namen und Daten eintragen. 

 

In beiden Fällen wird Ihnen die AKNÖ die notwendigen Unterlagen zeitgerecht zukommen lassen! 

Bitte beachten Sie, dass wir es uns bei einer zu großen Anzahl von InteressentInnen vorbehalten müssen, 

eine repräsentative Auswahl für die Teilnahme an der Studie zu treffen.  

 

Für weitere Rückfragen stehen Ihnen unsere MitarbeiterInnen unter 01/58883-1873 zur Verfügung! 

mailto:bildung@aknoe.at

