Statistik macht Schule –
Arbeitsmarkt verstehen
Blatt 2: Arbeitslosigkeit international
vergleichen
Wie wird Arbeitslosigkeit gemessen?
Mit dieser Frage beschäftigt sich Blatt 1 der Reihe
„Statistik macht Schule“. Dort wird erklärt, wie
Arbeitslosigkeit in Deutschland gemessen wird.
Hier geht es nun um die Frage, ob und wie man
Arbeitslosigkeit international vergleichen kann.

Kernfragen / Lernziele



ohne sich bei einer Arbeitsagentur oder einem
Jobcenter gemeldet zu haben. Auf der anderen Seite
ist das Konzept der Erwerbslosigkeit strenger als das
der Arbeitslosigkeit, wenn es darum geht, ob
momentan keine Beschäftigung ausgeübt wird. Hier
ist bereits nicht mehr erwerbslos, wer regelmäßig
eine Stunde pro Woche arbeitet. Arbeitslos kann man
in Deutschland auch sein, wenn man bis zu 15
Stunden arbeitet. Der Gedanke dahinter ist, dass ein
Job mit weniger als 15 Stunden meist nicht ausreicht,
um den eigenen Lebensunterhalt zu sichern.

Warum sind amtliche Arbeitslosenzahlen
aus verschiedenen Ländern schlecht
vergleichbar?
Welchen Nutzen hat die Messung der
Erwerbslosigkeit?

Welche anderen Möglichkeiten gibt es?
Die Arbeitslosenstatistik erfasst arbeitslos
gemeldete Menschen. Was aber, wenn man
Arbeitslosigkeit international vergleichen möchte?
Jedes Land hat zur Messung von Arbeitslosigkeit
andere Kriterien im Gesetz verankert, so dass direkte
Vergleiche nicht sinnvoll sind.

Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und
Erwerbslosigkeit, proportionale Flächen,
Deutschland, Jahresdurchschnitt 2016

Diskussion - suche Beispiele für:
Wer ist nur arbeitslos?
Wer ist nur erwerbslos?
Erwerbslosigkeit
(Werte in %, Jahresdurchschnitt 2016)

Wer ist arbeits- und erwerbslos?

Aus diesem Grund gibt es eine international
harmonisierte Erhebung, die auf gleichen Standards
beruht. Als erwerbslos gilt im Sinne der durch die
Europäische Union (EU) vereinbarten Abgrenzung
jede Person im Alter von 15 bis 74 Jahren, die in
diesem Zeitraum nicht erwerbstätig war, aber in den
letzten vier Wochen vor der Befragung aktiv nach
einer Tätigkeit gesucht hat. Man erfasst auch
Personen als Erwerbslose, die nach Arbeit suchen,
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Falsch und richtig gibt es nicht
Beide Konzepte treffen nicht alle Gruppen, die
man nach den oben gestellten Fragen als arbeitslos
ansehen könnte. Jemand, der die Arbeitssuche
aufgegeben hat, weil er momentan für sich keine
Chance sieht, einen Job zu finden, kommt in beiden
Zahlen nicht vor.
Die Unterschiede liegen daran, dass man
Unterschiedliches erfahren will: Bei Arbeitslosigkeit
geht es um Personen, die staatliche Hilfe dabei
bekommen sollen, eine Arbeit zu finden, die sie
unabhängig von Hilfeleistung macht. Die Zahl der
Erwerbslosen
sagt
etwas
über
verfügbare
Arbeitskräfte aus. Außerdem wird sie für
internationale Vergleiche von Arbeitsmärkten
genutzt. Erwerbslosigkeit wird in vielen Ländern auf
die gleiche Weise gemessen, dagegen hängt die
Messung der Arbeitslosigkeit immer von den
sozialpolitischen Vorgaben in den einzelnen Staaten
ab.
Grundsätzlich müssen sich alle Konzepte der
Frage stellen, ob sie das wichtige gesellschaftliche
Problem Arbeitslosigkeit sinnvoll abbilden. Es ist
schwierig, alle Interessen und Ansichten unter einen
Hut zu bringen. Ein möglicher Weg ist es, zusätzliche
Kennzahlen zu entwickeln, die über die registrierte
Arbeitslosigkeit hinausgehen.

Informationen im Internet:
Statistik der BA – Startseite
Definition von Arbeitslosigkeit mit
weiterführenden Links
Kurzinformationen zur Arbeitsmarktstatistik
(PDF, 40 KB)
Veröffentlichungen zur Arbeitslosigkeit

Fazit
Die Statistiken der Bundesagentur für Arbeit
zeigen die amtliche Arbeitslosenzahl, so wie sie
gesetzlich festgelegt wurde. Daneben gibt es andere
Zählweisen, wie etwa die Erwerbslosenstatistik der
EU, die vor allem Vergleiche zwischen verschiedenen
Staaten möglich machen soll.
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Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung:
Statistik-Service Südwest
Telefon: 069 6670-601
Statistik-Service-Suedwest@arbeitsagentur.de
Weiterführende statistische Informationen
http://statistik.arbeitsagentur.de
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