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Kurzfassung 

 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Dokumentation an der Schnittstelle zwischen 

Sozialökonomischen Betrieben (SÖB) und dem Arbeitsmarktservice (AMS). SÖBs sind 

ein Instrument aktiver Arbeitsmarktpolitik, das langzeitarbeitslosen Personen im Rahmen 

zeitlich befristeter Dienstverträge die Chance bietet, Vermittlungshemmnisse abzubauen 

und Arbeitstugenden zu erwerben, um wieder im ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 

Gelingt dies nicht, kehren diese Personen an eine Regionale Geschäftsstelle (RGS) des 

Arbeitsmarktservice (AMS) zurück. AMS-BeraterInnen stehen dann vor der Aufgabe, auf 

Basis der Weiterentwicklung der KlientInnen durch den SÖB die nächsten Schritte in 

Richtung Vermittlung oder Folgemaßnahme festzulegen. Diese Einschätzung erfolgt auf 

Grundlage von Betreuungsberichten von MitarbeiterInnen in SÖBs, wobei die Qualität 

dieser Berichte für die Entwicklung eines aufbauenden Betreuungsplans als nicht 

ausreichend empfunden wird und daher optimiert werden soll. Gleichzeitig geht die Arbeit 

der Frage nach, wie der Maßnahmenerfolg, unabhängig von einer Vermittlung in den 1. 

Arbeitsmarkt und somit im Sinne weicher Wirkungsindikatoren, dargestellt werden kann. 

Hier setzt die Arbeit an, indem – über die Problemdefinition hinausgehend – mittels 

Methodentriangulation Erwartungen und Haltungen der RGS- und SÖB- MitarbeiterInnen 

untersucht werden. Im Rahmen der qualitativ-empirischen Forschung wurden diese mittels 

teilstrukturierter Interviews befragt. Das Material wurde gemäß interpretativer Sozial-

forschung (Themenanalyse) ausgewertet. Zudem wurden Betreuungsberichte analysiert, 

sowie weitere Dokumente der Organisationen und Beobachtungen als Kontext-

informationen berücksichtigt. Die Ergebnisse werden im empirischen Teil dargestellt und 

dienen in Kombination mit Erkenntnissen der Literaturrecherche als Ausgangslage für die 

Empfehlungen zur Optimierung der Arbeitsabläufe an der Schnittstelle.  

So kann festgehalten werden, dass einschränkende strukturelle Rahmenbedingungen, 

bspw. fehlende Zeit zur Auseinandersetzung und ein Mangel an alternativen Kommunika-

tionsmöglichkeiten und daraus resultierende Unsicherheiten die Gestaltung und Rezeption 

der Betreuungsberichte negativ beeinflussen. Es ist davon auszugehen, dass eine 

nachhaltige Optimierung der erfolgskritischen Kooperation und Kommunikation an der 

Schnittstelle nicht alleine durch die Modifizierung einer Berichtsvorlage zu erreichen ist. 
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Abstract 

 

This thesis deals with the documentation at the interface between socio-economic 

enterprises (SEE) and Labour Market Service (AMS). SEEs are another instrument of 

active labor market policies, to give long-term unemployed persons in the context of 

temporary employment contracts the opportunity to break down barriers to exchange and 

acquire work ethics in order to re-integrate themselves in the primary labour market. If 

this fails, these individuals return back to a regional office (RGS) of the Labour Market 

Service (AMS), where AMS consultants based on the further development of the clients 

through the SEEs, will then face the task of deciding the next steps towards mediation or 

follow-up. This assessment is based on reports by the staff in SEEs, and the quality of 

these reports to develop a constructive plan of care is not perceived as sufficient and 

should therefore be optimized. At the same time this thesis investigates how the success of 

the actions taken, independent of a placement in the first labor market and thus in terms of 

soft impact indicators, can be displayed. This is the focus of this work - going beyond the 

definition of the problem – and using methodological triangulation to examine the 

expectations and attitudes of both the RGS and the SEE-employees. As part of the 

qualitative empirical research staff of RGS and several socio-economic enterprises were 

interviewed using semi-structured interviews. The material was analyzed according to 

interpretative social research. In addition, supervision reports were analyzed, and other 

documents of the organizations and on-site observations as context information were 

considered as well. The results are shown in the empirical part of the thesis and serve in 

combination with insights from literature as a starting point for the generation of 

recommendations to optimize the work processes at the interface.  

It may be noted that limiting structural conditions, such as lack of time for debate and a 

lack of alternative communication about the clients, results in uncertainties, which 

influences the design and the reception of reports in a negative way. It is assumed that a 

sustainable improvement of the performance-critical collaboration and communication at 

the interface is not solely be achieved through the modification of a report template. 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

ABBE  Beratungs- und Betreuungseinrichtung, die Aufsuchende 

 Vermittlungsunterstützung  anbietet 

AlVG Arbeitslosenversicherungsgesetz 

AMFG Arbeitsmarktförderungsgesetz 

AMS  Arbeitsmarktservice 

AMSG Arbeitsmarktservicegesetz 

AuslBG AusländerInnenbeschäftigungsgesetz 

BAGS-KV Kollektivvertrag der Berufsvereinigung von ArbeitgeberInnen für 

 Gesundheits- und Sozialberufe 

BB  Betreuungsbericht(e) 

BMS Bedarfsorientierte Mindestsicherung 

BPl  Betreuungsplan, entspricht der Betreuungsvereinbarung zw. RGS u 

 KundInnen  

bspw. beispielsweise 

BZ  Beratungszone (AMS) 

bzw. beziehungsweise 

BBE  Beratungs- und Betreuungseinrichtung 

CMS Client-monitoring-system 

D Datenmaterial 

DLU  Beihilfe zur Deckelung des Lebensunterhalts 

DSG Datenschutzgesetz  

DV Dienstverhältnis 

DWH Data Ware House 

ESF Europäischer Sozialfonds 

etc. et cetera 

GBP Gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt 

I Interview  

IZ  Infozone (AMS) 

LGS  Landesgeschäftsstelle (AMS) 

LZA  Langzeitarbeitslos(igkeit) 

LZBL  Langzeitbeschäftigungslos(igkeit)  

NÖ  Niederösterreich 

OP Outplacement (Vermittlungsbemühungen) 

PST  Personendatensatz (elektronischer Akt/ KundInnendatei) 

RGS  Regionale Geschäftsstelle (AMS) 

SA Soziale Arbeit  

SfA  Service für Arbeitskräfte (AMS) 
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SfU  Service für Unternehmen (AMS) 

sog. sogenannte 

SÖB  Sozialökonomische/r Betrieb(e)  

SÖBÜ  Gemeinnützige/r Arbeitskräfteüberlassungsbetrieb(e) 

SP Sozialpädagogik 

SZ  Servicezone (AMS) 

TAK  Transitarbeitskraft/ Transitarbeitskräfte 

TAS TeilnehmerInnenadministrationssystem 

TN Teilnehmer/innen 

TRAP  Transitarbeitsplatz 

u.a. unter anderem 

u.Ä. und Ähnliches 

WAFF  Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds 

z.B. zum Beispiel 

ZG Zielgruppe(n) 
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1. EINLEITUNG 

 

Das Thema der vorliegenden Arbeit wurde von der Landesgeschäftsstelle (LGS) Wien 

vorgeschlagen. Behandelt wird die Dokumentation an der Schnittstelle zwischen SÖB und 

Arbeitsmarktservice (AMS). Sozialökonomische Betriebe (SÖB) sind ein Instrument 

aktiver Arbeitsmarktpolitik, das langzeitarbeitslosen Personen im Rahmen zeitlich 

befristeter Dienstverträge die Chance bietet, Vermittlungshemmnisse abzubauen und 

Arbeitstugenden zu erwerben, um wieder im ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.  

1.1. Hintergrund und Problemstellung der Arbeit  

Gelingt diese Vermittlung im Rahmen des Outplacements während der Maßnahme nicht, 

kehren die teilnehmenden Transitarbeitskräfte (TAK) an ihre Regionale Geschäftsstelle 

(RGS) des AMS zurück. AMS-BeraterInnen stehen dann vor der Aufgabe, auf Basis der 

Weiterentwicklung der KlientInnen durch den SÖB die nächsten Schritte in Richtung 

Vermittlung oder Folgemaßnahme festzulegen. Diese Einschätzung erfolgt auf Grundlage 

von Betreuungsberichten (BB) von MitarbeiterInnen in SÖBs, wobei die Qualität dieser 

Berichte für die Entwicklung eines aufbauenden Betreuungsplans als nicht ausreichend 

empfunden wird und daher optimiert werden soll. 

1.2. Zielsetzung, Fragestellung und Methodik der Arbeit  

Aus Sicht der AMS-Landesgeschäftsstelle sind die Betreuungsberichte in zweierlei 

Hinsicht zu optimieren: Sie sollen erstens eine möglichst aussagekräftige Grundlage zur 

Entwicklung eines weiterführenden Betreuungsplans durch die AMS-BeraterInnen bieten. 

Zweitens soll damit eine Datenbasis geschaffen werden, mit der in möglichst effizienter 

Form der Maßnahmenerfolg von SÖBs unabhängig von einer Vermittlung in den ersten 

Arbeitsmarkt – also in Hinblick auf weiche Wirkungsindikatoren – dargestellt werden 

kann. Den Beratungspersonen an der RGS soll damit eine bessere Entscheidungsgrundlage 

im Sinne einer verbesserten Handlungsorientierung zur Verfügung gestellt, und gleich-

zeitig soll den SÖBs die Darstellung bisher unsichtbaren bzw. weniger sichtbaren 

Leistungsvolumens ermöglicht werden.  
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Für das Projekt ergeben sich hiermit folgende Fragestellungen:  

 

 Wie verläuft die Fallübergabe zwischen SÖB und Regionaler Geschäftsstelle des 

AMS? Was beeinflusst den Übergabeprozess und wie wirkt sich das auf die 

Dokumentationspraxis aus? 

 Wie können die Betreuungsberichte entsprechend den Anforderungen/ 

Rahmenbedingungen von Seiten des AMS als auch der SÖB optimiert werden? 

 (Wie) kann dabei zusätzlich der Maßnahmenerfolg im Sinne weicher 

Wirkungsindikatoren dargestellt werden? 

 

 

Hier setzt die vorliegende Arbeit an, indem über die Problemdefinition des Projekt-

initiators hinausgehend, mittels verschiedener qualitativer Erhebungsmethoden, 

Erwartungen und Haltungen sowohl der RGS- als auch der SÖB- MitarbeiterInnen in 

Hinblick auf die Rahmenbedingungen der "Fallübergabe" untersucht werden. Aus der 

Analyse einer breiten Materialbasis sollen in der Folge Empfehlungen zur Optimierung 

der Arbeitsabläufe an der Schnittstelle generiert werden. 

Als Ergebnis zeichnete sich bereits in einer frühen Projektphase ab, dass unterschiedliche 

Erwartungshaltungen von RGS und SÖB an die Dokumentation bzw. einschränkende 

strukturelle Rahmenbedingungen die Gestaltung und Rezeption der Betreuungsberichte 

beeinflussen. Sowohl die BeraterInnen in den RGS, als auch die MitarbeiterInnen der 

SÖB agieren unter schwierigen Arbeitsbedingungen, die sich u.a. in einem engen 

zeitlichen Korsett (z.B. dürfen AMS Beratungsgespräche nur wenige Minuten in 

Anspruch nehmen) und in gegenseitigen Vorbehalten ausdrücken. Im empirischen Teil 

dieser Arbeit werden die Hintergründe für die teilweise sehr allgemein und vage 

gehaltenen Betreuungsberichte, sowie die Erwartungen/ Befürchtungen, die an die 

Dokumentation gestellt werden, dargestellt. Die Ergebnisse basieren auf der Analyse des 

Materials, das in einem größtmöglich offenen Zugang aus dem Feld heraus generiert 

werden konnte. Die anonymisierte Übersichtsliste, in der das zusätzliche Datenmaterial (D 

1-32), sowie die Interviewtranskripte (I 1-8) und Betreuungsberichte (BB 1-40) aufgelistet 

sind, findet sich im Anhang der vorliegenden Arbeit. 

Im Laufe des Forschungsprozesses erfolgten Rücküberprüfungen und Überarbeitungen in 

mehreren Schleifen und anhand für den Forschungsgegenstand theoretisch wie praktisch 

relevanter Literatur. Die für das Verständnis der Ergebnisse relevanten Informationen zum 

Untersuchungsfeld, zur Theorie und Praxis von Wirkungs- und Erfolgsmessung in diesem 
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Zusammenhang, sowie Hinweise aus der Kommunikationstheorie finden sich im ersten 

Teil (vgl. Kap. 2-4) der vorliegenden Arbeit. So fließen auch bei der Darstellung des 

Untersuchungsfeldes bereits Erkenntnisse aus der Auswertung der erhobenen Daten ein. 

Aufgrund des relativ kleinen Samplings in Relation zur mittlerweile sehr ausdifferenzier-

ten Träger- und Projektlandschaft Wiens und der damit verbundenen Heterogenität, 

werden Aspekte der individuellen Rahmenbedingungen, Organisationsstrukturen, 

Geschäftsfelder und Zielgruppenbereiche auf allgemeiner Ebene behandelt. Aus dem 

gleichen Grund wurde bei der Auswertung und Endfassung der Ergebnisse auf einen sehr 

hohen Anonymisierungsgrad geachtet.  

Nach Einschätzung einiger AMS-BeraterInnen entsprechen gerade die Berichte kleinerer 

SÖB den Anforderungen seitens der RGS relativ gut. Dieses Potenzial gilt es als Ansatz-

punkt für weitere Optimierungsmöglichkeiten zu nutzen. Vorschläge dafür finden sich in 

Kapitel 7. Diskussion und Schlussfolgerungen. Folgende Frage könnte mitunter gestellt 

werden: Was ist der erhoffte Mehrwert der vorliegenden Arbeit, der nicht im Rahmen 

eines Workshops o.Ä. durch AMS und SÖB selbst (ev. sogar besser) hätte generiert 

werden können? Die Antwort liegt in dem Bestreben, Abläufe und Hintergründe 

empirisch zu erheben und einer größeren Anzahl von Beteiligten - und insbesondere aus 

der Perspektive einer neutralen Außensicht - transparent zu machen. 
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2. UNTERSUCHUNGSFELD UND FORSCHUNGSGEGENSTAND 

 

2.1. Aktive Arbeitsmarktpolitik 

Mit der Novellierung des Arbeitsmarktförderungsgesetzes (AMFG) und der Inkraft-

setzung des Arbeitsmarktservice-Gesetzes (AMSG) im Jahr 1994 wurde die Arbeitsmarkt-

verwaltung aus der Bundesverwaltung ausgegliedert, dezentralisiert und als öffentlich-

rechtliches Dienstleistungsunternehmen (AMS) neu organisiert, wodurch auch die Basis 

für die experimentelle Arbeitsmarktpolitik geschaffen wurde (vgl. D 31: 8f). Seither setzt 

das AMS im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik (auch: 2. Arbeitsmarkt) die Förder-

instrumentarien Sozialökonomische Betriebe (SÖB) und Gemeinnützige Beschäftigungs-

projekte (GBP) ein und greift seit der aktuellen Wirtschaftskrise verstärkt auf diese 

zurück.  

Die Hauptzielsetzung der Wiedereingliederung arbeitsmarktferner Personen mit 

Produktivitätseinschränkung und/oder Vermittlungshindernissen in den regulären ersten 

Arbeitsmarkt wird von verschiedenen Trägern unterschiedlicher Betriebsgröße, in 

unterschiedlichen Branchen und unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen verfolgt 

und umgesetzt. Zum förderbaren Personenkreis zählen insbesondere Langzeit-

beschäftigungslose (LZBL), Ältere, Personen mit Behinderung, sowie Personen mit 

sozialer Fehlanpassung, sofern folgende Vermittlungshemmnisse vorliegen: Verlust 

sozialer Kompetenz und/oder mangelnde Qualifikation auf Grund lang andauernder 

Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, Haft, Schulden, Drogenabhängigkeit o.Ä. (vgl. AMS 

Österreich 2008: 29).  

Die Zubuchung der TeilnehmerInnen erfolgt in den meisten Fällen über das AMS. So 

auch die Finanzierung, wobei u.a. auch ESF oder WAFF als Fördergeber auftreten 

können. In - mittlerweile meist auf sechs Monate - befristeten Dienstverhältnissen sollen 

Vermittlungshemmnisse bearbeitet und abgebaut, sowie Kompetenzen auf unter-

schiedlichen Ebenen (z.B. Arbeitstugenden) in marktähnlichen, aber dennoch mit Unter-

stützungsleistungen (Sozialarbeit, Case management, Outplacement) versehenen 

Unternehmen erworben werden. In unterschiedlichem Ausmaß sind von den SÖB zudem 

Eigenerwerbsquoten zu erbringen. Die spezifischen Rahmenbedingungen und Ziel-

vorgaben werden jährlich in den Fördervereinbarungen zwischen SÖB und AMS (LGS) 

festgelegt (vgl. AMS Österreich 2008: 5-18).  
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2.1.1. Rechtliche Grundlagen des "Contracting-out" 

Die Rechtsgrundlagen zur Beauftragung der sozialen Dienstleistungserbringer sind in 

AMS-internen Richtlinien, Weisungen und Erlässen enthalten. Das Arbeitsmarkt-

servicegesetz (AMSG) stellt die gesetzliche Grundlage für die Übertragung dar. Es 

bestimmt, dass die RGS zu einer nachhaltigen und dauerhaften Beschäftigung nötige 

Qualifizierungs- und/oder sonstige beschäftigungsfördernde Maß-nahmen anzubieten hat. 

Innerhalb von vier Wochen sind so zumutbare Beschäftigungen oder die Teilnahme an 

Ausbildungs- oder Wiedereingliederungsmaßnahmen zu ermöglichen. Ist die 

Bereitstellung der gebotenen Dienstleistungen durch das AMS nicht möglich bzw. 

unzweckmäßig oder unwirtschaftlich, erfolgt (zumeist nach Ausschreibung) die 

Übertragung an geeignete Einrichtungen auf Grund vertraglicher Vereinbarungen. Hierbei 

müssen die schutzwürdigen Interessen Dritter gemäß dem Datenschutzgesetz (DSG) 

gewahrt werden (vgl. Dimmel 2004: 89ff). Die Richtlinien enthalten Vorgaben zu 

Organisationsstruktur, Qualifikation des Personals, sowie zu Abrechnung und 

Dokumentation der Leistungen durch die SÖB. Folgende Aspekte werden zudem geregelt: 

 Aufnahme der TeilnehmerInnen  

 Finanzielle und administrative Abwicklung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Durchführung der Maßnahme 

 Regelungen bei Co-Finanzierung durch den ESF 

 Kursdauer 

 MindestteilnehmerInnenanzahl 

 Beihilfenhöhe (Personal- und Nebenkosten) 

 Integrationsquote 

 Vortragsplan 

 Abschlussbericht 

 Zahlungsmodalitäten 

 Endabrechnung 

 Vorgehen bei Abwicklungsstörungen (Dimmel 2004: 91) 

 

Gemäß dem contracting out-Konzept stellen die "Subventionen/Förderungen des AMS (...) 

befristete Leistungsverträge auf Grundlage von Normkosten, Produktkatalogen und 

ausbedungenen Leistungsstandards dar" (Dimmel 2004: 141). 
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2011 wurden so 13 SÖB und ein GBP, sowie drei SÖBÜ in Wien durch das AMS 

gefördert und damit insgesamt 664 Transitarbeitsplätze und 11.544 Eintritte in 

Transitdienstverhältnisse durch Arbeitskräfteüberlassungen ermöglicht (vgl. AMS Wien 

2012: 31). Im Vergleich zu 2010 kam es damit bei den SÖB/GBP zu einer geringfügigen 

Änderung (2010: 696 TRAP), bei den SÖBÜ hingegen zu einer deutlichen Aufstockung 

(2010: 4950 TN), die auch noch weiter forciert wird (vgl. D 30). Der Zugang zu SÖB und 

GBP wurde seit 2010 auch für jene Personengruppe eröffnet, die durch die Einführung der 

bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) in die AMS-Betreuung übernommen worden 

ist (vgl. AMS Wien 2011: 32).  

Abb. 1: AMS-Geförderte SÖB, SÖBÜ und GBP in Wien 2011 

2011 Projekt  Plätze 2011 Projekt TN
1 

Plätze 

 

 

 

 

 

 

 

SÖB 

Come and Work 

D.R.Z. 

Die Werkstatt 

Inigo 

SÖB Wiener Hilfswerk 

Cafe Max 

Wienwork SÖB 

Volkshilfe SÖB 

Visitas 

SÖB Service 4 

SÖB Jobaktiv 

SÖB-Top Lokal & Online 

Jobstart 

Gesamt 

34 

60 

29 

25 

37 

26 

38 

150 

25 

40 

55 

45 

90 

654 

 

SÖBÜ
2 

JobTransfair 

Trendwerk 

itworks 

3.748 TN 

4.048 TN 

3.748 TN 

578 

730 

578 

 Gesamt 11.544 TN 1.886 

 
1 

 

 

2 

 

TeilnehmerInnen = Eintritte in Transit- 

Dienstverhältnisse 

 

Gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassungen 

 

GBP 

Kolping -  

Handwerkerprojekt 
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 SÖB und GBP 664   

(Quelle: AMS Wien 2012: 31) 

 

2.1.2. Der Forschungsstand im Feld der Arbeitsmarktintegration 

Verschiedene und sehr zahlreiche Forschungsarbeiten beleuchten bzw. evaluieren Projekte 

aus der aktiven Arbeitsmarktpolitik aus unterschiedlichen Perspektiven - des AMS, der 

Träger und/oder der KundInnen - nach unterschiedlichen Schwerpunkten (Kosteneffi-

zienz, Wirkung der Startphase, Nachbetreuung usw.) und unterschiedlichen Funktionen 

sowie mit unterschiedlichen Methoden der Datenerhebung (vgl. Charakterisierungen nach 
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Merchel 2010). Die umfassende Dokumentation Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 

beschreibt die einzelnen Instrumente, Maßnahmen und Programme seit der Ausgliederung 

des AMS Österreich aus der Bundesverwaltung von 1994 bis 2010 empirisch unter 

Heranziehung äußerst detailreichen Datenmaterials aus dem Data Warehouse (DWH) des 

BMASK/AMS, führt alle bis 2010 verfügbaren Evaluierungen in der Literatur an und 

beschreibt die wichtigsten Arbeiten in Zusammenfassungen (vgl. Jandl-Gartner et. al: 

2010). Auftraggeber der nationalen Evaluierungen ist hauptsächlich (aber nicht 

ausschließlich) das AMS selbst. Zahlreiche Beispiele finden sich auch auf der Webseite 

des AMS-Forschungsnetzwerkes (www.ams-forschungsnetzwerk.at).  

Die L&R Sozialforschung OEG lieferte im Jahr 2000 eine umfassende und grundlegende 

Evaluierung der sozialökonomischen Betriebe Österreichs: Seit den ersten Gründungen 

um 1980 entstehen bis 1998 rund sechzig SÖBs in Österreich und damit ein eigener 

"Markt" hinsichtlich der Zielgruppen und spezifischem Qualifizierungsangebot. Die 

StudienautorInnen konstatieren hier eine intensive "Professionalisierung im Sinne einer 

Effektivitätssteigerung und der stärkeren Orientierung hin auf die funktionalen Aufgaben 

der SÖB", die auch mit einem Wechsel der Gründergeneration hin zu einer Aufbau- und 

Stabilisierungsphase einer neuen Generation einhergeht und mit Änderungen im 

politischen Kontext verbunden ist (vgl. Lechner et. al. 2000: 3f):  

"Die Entwicklung der SÖB vollzog sich parallel zu einem Wandel in der politischen 

Funktionszuschreibung der SÖB und anderer arbeitsmarktpolitischer Projekte. Während in 

der Implementationsphase der innovativen Arbeitsmarktpolitik (in Form der 

experimentellen Arbeitsmarktpolitik) diesen Maßnahmen im Verständnis der politischen 

Akteure noch eine starke sozialpolitische Funktion zukam, ist dieser Wirkungsaspekt 

mittlerweile stark in den Hintergrund getreten" (ebd. 4).  

 

Während insgesamt ein Anstieg der Professionalisierungstendenzen festgestellt wird, wird 

gleichzeitig die anhaltende Heterogenität der einzelnen Organisationen unterstrichen. Die 

Professionalisierungstendenzen werden als Ausdruck ökonomischer Überlegungen, aber 

auch des Bestrebens der SÖB ihre Leistungen besser sichtbar und messbar machen zu 

können, gesehen (vgl. ebd. 5). Die Projekte werden u.a. nach Förderung und Leistungs-

spektrum charakterisiert und auf ihre arbeitsmarktpolitischen Effekte hin analysiert. Einen 

Schwerpunkt stellen die Schnittstellen und Kooperationsmuster zwischen SÖB und AMS 

dar (vgl. Lechner et. al. 2000). 

Eine zehn Jahre später erscheinende Erhebung der Wiener SÖBs und GBPs muss natürlich 

auch veränderte Rahmenbedingungen miteinbeziehen. Die Entwicklungen der letzten 
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Jahre aufgreifend, geht es nunmehr verstärkt um eine zukünftige optimale strategische 

Positionierung dieser Förderinstrumentarien - in Zeiten aktueller Wirtschafts- und 

Legitimationskrise, aber auch für Phasen potenzieller Hochkonjunktur und unter 

Bedingungen einer vielfach ausdifferenzierteren Förderungslandschaft und 

expandierender FörderbegehrerInnen. Zentrale Fragestellungen liegen deshalb in der 

Erhebung des  arbeitsmarktpolitischen Nutzens dieses Förderinstrumentariums im 

Vergleich zu anderen Ansätzen, wie etwa Gemeinnütziger Arbeitskräfteüberlassung 

(SÖBÜ) oder Aufsuchender Arbeitsvermittlung (ABBE). Weitere Schwerpunkte liegen 

darin heraus-zufinden, welche Rahmenbedingungen und Prozesse einen effektiven und 

effizienten Einsatz der untersuchten Instrumente begünstigen und für welche Zielgruppen 

sie am besten geeignet sind (vgl. Hausegger et.al. 2010).  

2.1.3. Wirkungsnachweis als Herausforderung in Theorie und Praxis 

Im arbeitsmarktpolitischen Kontext ist derzeit verstärkt die Rede von einer Legitimations-

krise der SÖB. Diese seien - in Abgrenzung zu den verstärkt eingesetzten gemeinnützigen 

Arbeitskräfteüberlassungen, die die Transitarbeitskräfte (TAK) vollständig innerhalb des 

regulären Arbeitsmarktes einsetzen - (zu) teuer und in ihrer suggerierten Wirkung 

umstritten. Dieser Legitimationsdruck äußert sich für die SÖB in einem zunehmenden 

Effizienz- und Ergebnisdruck bei gleichzeitig zunehmenden Mittelkürzungen (vgl. 

Riesenfelder 2005). Dieser verstärkte Druck bzw. die steigende Tendenz in Richtung 

Wirkungsnachweis bzw. Wirkungs- und Erfolgsmessung ist auch außerhalb des SÖB-

Sektors im Bereich Sozialer Arbeit generell spürbar und diskurskräftig und fordert die 

Fachkräfte in Theorie und Praxis heraus. Beispielhaft seien hier die zahlreichen Beiträge 

zur Wirkungs- und Outputorientierung im Zusammenhang mit einer konstatierten 

Ökonomisierung (bis Verbetriebswirtschaftlichung) des Sozialen erwähnt (kritisch u.a. bei 

Loidl-Keil 2008, Bakic et. al. 2008, Seithe 2010), wo je nach wissenschaftstheoretischer 

oder -praktischer Verortung unterschiedliche Herangehensweisen und Lösungswege 

vorgeschlagen werden. Zahlreiche AutorInnen, wie beispielsweise Schellberg (2008), 

setzen sich mit den Besonderheiten Sozialer Dienstleistungen auseinander, deren Einfluss 

auf das Spannungsfeld (betriebs-)wirtschaftlicher und sozial(pädagogisch)er 

Anforderungen jedenfalls zu berücksichtigen ist. Finis Siegler (2010) und Bono (2006) 

fokussieren hierbei gerade auch auf Aspekte der Erfolgsmessung.  

Insgesamt stehen Wirkungsnachweis und Wirkungsmessung der arbeitsmarktpolitischen 

Instrumente bzw. der in ihnen erfolgten sozialen Interventionen immer mehr im Fokus des 
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Erkenntnisinteresses. Beispielsweise Ingo Bode setzt sich intensiv mit der Frage 

auseinander wie sich Qualität in der (gemeinnützigen) Beschäftigungsförderung (nicht) 

bestimmen ließe und kritisiert dominante gegenwärtige Evaluationsperspektiven (vgl. 

Bode 2005).  

Auch Riesenfelder (2005) konstatiert anhand der Forschungsergebnisse eine starke 

Tendenz zur Vernachlässigung "weicher" Erfolgsindikatoren, d.h. qualitative 

Dimensionen und Prozesse (z.B. Verbesserung der Vermittelbarkeit, Steigerung der 

Motivation und Selbständigkeit) scheinen im Rahmen der Zielvorgaben nur am Rande 

thematisiert zu werden. Vorgeschlagen wird daher eine völlige Neubewertung des 

Maßnahmenerfolges durch eine Fokussierung auf generierte Sozialerträge und weiche 

Wirkungsindikatoren (vgl. Riesenfelder 2005). Die Gewährleistung von "social quality", 

auf die Ebene der Beschäftigungsförderung heruntergebrochen, impliziere nämlich 

"sämtliche Hindernisse für eine gesellschaftliche Integration zu 'bearbeiten' und dadurch 

sozialer Ausgrenzung vorzubeugen" (Bode 2005: 69). Unter dieser Prämisse ist die 

Perspektive der Integration in den Arbeitsmarkt nur ein Ziel unter mehreren, eine 

Integrationsleistung zugunsten der Qualitätserwartung "Nachhaltigkeit". Dieser Versuch, 

die Leistungen der SÖB hinsichtlich des Aufbaus nachhaltiger, überfachlicher Kompetenz 

(i.S. der genannten Sozialerträge) sichtbar zu machen, steht in einem schwierigen und 

systemimmanenten Spannungsverhältnis zum gleichbleibenden kurzfristigen und starken 

Vermittlungsdruck (vgl. ebd.). 

Insgesamt hat das Forschungsfeld zum Nachweis von Wirkungen sozialer Interventionen 

als Handlungsfeld der Sozialen Arbeit allerdings noch keine Tradition. Die Relevanz 

nimmt mit dem genannten Kosten- und Legitimationsdruck jedoch zu: AMS, öffentliche 

Hand und sozialwirtschaftliche Unternehmen müssen die Effizienz und Effektivität ihrer 

Leistungen zunehmend verstärkt nachweisen und belegen. Die bisher unveröffentlichte 

Studie "Evaluation sozialer Interventionen" als Ergebnis eines dreijährigen Forschungs-

projekts in Kooperation von FH-Campus, IHS und der Volkshilfe Österreich setzte 

Schritte in diese Richtung und konstatiert ebenfalls weiteren Forschungsbedarf (vgl. 

Gruber et. al. 2010). 
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2.2. Arbeitsmarktservice (AMS) 

2.2.1. Zu Aufbau- und Ablauforganisation 

Die Sicherstellung der Abgrenzung und organisatorischen Trennung der Kernprozesse ist 

eine wesentliche Vorgabe der Bundesrichtlinie über die Gestaltung der Organisation im 

AMS. Daher gibt es jeweils die getrennten Bereiche Service für Arbeitskräfte (SfA), 

Service für Unternehmen (SfU), sowie Information von Institutionen und Öffentlichkeit 

(AM-Information). Die Organisation des Bereichs SfA wurde an den Regionalen 

Geschäftsstellen auf ein 3-Zonen-Modell umgestellt: Nach Problemlagen und 

Betreuungsbedarf erfolgt so die KundInnensegmentierung in Info-KundInnen, Service-

KundInnen und Beratungs-KundInnen (vgl. D 31: 20). Damit einher geht die räumliche 

Trennung in Infozone, Servicezone und Beratungszone mit jeweils eindeutig zugeordneten 

MitarbeiterInnen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Nach spätestens drei Monaten hat 

die Überstellung von der Service- in die Beratungszone zu erfolgen (vgl. ebd. 29). In 

einzelnen Landesorganisationen, so auch in Wien, wurden zudem Call-Center 

("ServiceLines") eingerichtet, um KundInnen den Zugang zu Dienstleistungen zu 

erleichtern, aber insbesondere auch um die telefonischen Störungen in Beratungszimmern 

zu reduzieren (vgl. ebd. 12).  

Dem Ziel, die Arbeitsabläufe zu erleichtern, dient auch die Einführung der Arbeitsmarkt-

förderungs-Betreuung (AMF- bzw. "Kursbetreuung"). Diese MitarbeiterInnen sind als fixe 

Kontaktpersonen für bestimmte Trägerprojekte (z.B. SÖB, Kursinstitute) und 

insbesondere für formale Belange, z.B. den laufenden Austausch über die Kontingent-

auslastung und die Einspeisung der Betreuungsberichte in den elektronischen Akt der 

KundInnen
1
 (PST), zuständig. Durch diese Zentralisierung können bestimmte 

administrative Abläufe "von den Schaltern" ferngehalten werden. Während hier jeder SÖB 

einer bestimmten RGS zugeteilt ist, kehren die TAK jedoch zu der RGS zurück, der sie - 

nach ihrer Meldeadresse - zugeordnet sind.  

Die Zuständigkeit der Beratungsperson ergibt sich dann nach dem Geburtsdatum, sowie 

nach dem derzeitigen Status der Arbeitslosigkeit: Sowohl bei der "Vormerkdauer" 

(Zeitspanne zwischen Beginn einer Arbeitslosigkeit und dem Stichtagsdatum), als auch 

der "Verweildauer" (Zeitspanne zwischen Beginn und Ende der Arbeitslosigkeit), werden 

                                            
1
 Dieser entspricht einer KundInnendatei, die für alle KundInnen (Arbeitskräfte) des AMS angelegt wird und 

deren Personenstammdaten (PST) enthält. Im Fördersegment, das einen Bestandteil des Aktes darstellt, 

werden bspw. Beschäftigungen in SÖB vermerkt und entsprechende Betreuungsberichte hinzugefügt.  



2. UNTERSUCHUNGSFELD UND FORSCHUNGSGEGENSTAND 

11 

Unterbrechungen bis zu 28 Tagen nicht berücksichtigt. So gilt nach Definition des AMS 

eine Person als langzeitarbeitslos, wenn sie über 365 Tage arbeitslos gemeldet war, wobei 

Schulungen, Krankenstände oder kurze Beschäftigungsepisoden unter 28 Tagen nicht 

unterbrechend wirken. Für Langzeitbeschäftigungslosigkeit gilt hingegen folgendes:  

"alle Episoden der Status 'arbeitslos', 'lehrstellensuchend' und 'in Schulung' mit 

Unterbrechungen von <= 62 Tagen werden (unabhängig von ihrer Dauer) zu einem 

Geschäftsfall zusammengehängt. Als Geschäftsfall-Dauer werden die Dauern dieser 

einzelnen Vormerkepisoden innerhalb des Geschäftsfalls addiert (die Unterbrechungen 

werden bei der Dauer also nicht mitgerechnet). Als langzeitbeschäftigungslos gilt eine 

Person wenn sie zum Stichtag eine Geschäftsfall-Dauer > 365 Tage hat" (AMS 

Österreich: 2012) 

 

Das heißt, dass der Zähler bei LZA nach 28 Tagen Aktivierung, bei LZBL nach 62 Tagen 

Unterbrechung wieder auf Null gestellt wird. Die im EU-Vergleich niedrige Quote 

Langzeitarbeitsloser, sowie Langzeitbeschäftigungsloser ist so auch als Ergebnis von 

Aktivierungsmaßnahmen und statistischen Filtern anzusehen (vgl. Gruber et. al. 2010: 

110f). Für die Ablauforganisation der RGS bedeutet dies in der Regel, dass die Rückkehr 

der TAK bei einem unter 62 Tage lang andauernden Transitarbeitsverhältnis direkt und 

erneut über die Beratungszone (gleicher Geschäftsfall), andernfalls über die Servicezone 

(und damit mit einem BetreuerInnenwechsel einhergehend) erfolgt. Weitere Wechsel in 

der Betreuungssituation innerhalb einer Zone können durch Krankheits- oder 

Urlaubssituationen, sowie durch Umstrukturierungen innerhalb der Abteilung 

zustandekommen (vgl. I 4, I 6). 

2.2.2. Aufgaben, Tätigkeiten, Ziele 

Zum einen ist das AMS damit beauftragt, Lohnersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit im 

Rahmen der passiven Arbeitsmarktpolitik (insbesondere nach dem AlVG) zu prüfen und 

auszuzahlen. Im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik ist es zum anderen für  

Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik (Beratungs-, Vermittlungs- und Förderungs-

tätigkeiten) zuständig, mit dem Ziel, "zur Wiedererlangung der Vollbeschäftigung und zur 

Verhütung von Arbeitslosigkeit beizutragen" (AMFG, AMSG). Zudem obliegen dem 

AMS ordnungspolitische Aufgaben, wie die Zulassung von ausländischen Arbeitskräften 

zum Arbeitsmarkt (AuslBG). Über diese gesetzlichen Ziele hinaus werden allgemeine 

Zielvorgaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) tragend, sowie 

längerfristige Pläne und abgeleitete arbeitspolitische Ziele, die vom AMS jährlich auf 

allen drei Ebenen (BGS/LGS/RGS) formuliert werden (vgl. D 31: 10).  
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Abb. 2: Ziel- und outputorientierte Steuerung des AMS 

(Quelle: Bertelsmannstiftung 2003: 11) 

 

Seit 1995 erfolgt die Lenkung über ein System der Zielsteuerung, des "Management by 

Objectives" (MbO) (Bertelsmann 2003: 8). Monatlich bis quartalsweise werden auf den 

einzelnen Ebenen im Rahmen des Controllings der Grad der Zielerreichung bzw. -

verfehlung festgestellt und Abweichungsanalysen durchgeführt, um Korrekturmaß-

nahmen einzuleiten (vgl. D 32: 6). In den jährlichen Beschäftigungspolitischen Leitlinien 

spiegeln sich auch die Ziele der Europäischen Beschäftigungsstrategie wieder, wonach 

"statt ausschließlich auf einkommensunterstützende Maßnahmen für die Arbeitslosen zu 

setzen, (...) präventive Maßnahmen die Regel werden" sollen (ebd.7). 

Die jährlichen arbeitsmarktpolitischen Ziele und das jährliche Förderbudget werden 

zwischen Bundesorganisation und LGS abgestimmt und auf regionaler Ebene von der 

jeweiligen LGS auf die RGSen aufgeteilt. Die Ressourcenaufteilung erfolgt dabei nach 

arbeitsmarktstrukturellen und -dynamischen Gesichtspunkten, aber auch nach der 

jeweiligen Zielstruktur, indem anspruchsvollere Ziele eine höhere Ausstattung bedingen 

(vgl. Bertelsmannstiftung 2003: 9). Somit kommt es auch zu unterschiedlichen 
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Schwerpunktsetzungen, Kooperationen und Einsätzen von Fördermöglichkeiten, was die 

Handlungs- und Entscheidungsspielräume der AMS-BeraterInnen massiv beeinflusst. Eine 

ExpertInnenkommission konstatierte dahingehend ein Spannungsverhältnis zwischen 

Stabilität und Planungssicherheit auf der einen Seite, und Flexibilität und Anpassungs-

fähigkeit auf der anderen Seite:  

"Die operativen Einheiten benötigen überschaubare Planungshorizonte innerhalb derer sie 

mit verlässlichen Zielgrößen arbeiten können, ohne kurzfristige Eingriffe der 

Steuerungsebene in ihre Planungskoordinaten fürchten zu müssen. Andererseits kann die 

laufende Ergebniskontrolle im Einzelfall Maßnahmen der Gegensteuerung notwendig 

machen" (Bertelsmann 2003: 16).  

 

Die Wirkung der Ziele und die Ressourcen für die Zielerreichung werden pro Ziel anhand 

bestimmter Messgrößen operationalisiert. Zur aktuellen Standortbestimmung dient die (für 

SfA und SfU gesondert geführte) Balanced Scorecard (vgl. D 32: 21). Über ein 

zielbezogenes und aktivitätenorientiertes Prämiensystem werden nach dem Grad der 

Zielerreichung pro RGS Prämien in eher symbolischer Höhe vergeben. So muss 

sichergestellt werden, dass die quantitativen Indikatoren verständlich und nachvollziehbar 

sind und eine Vergleichbarkeit der Geschäftsstellen untereinander gewährleisten (vgl. 

Bertelsmann 2003: 17). 

2.2.3. Rahmenbedingungen der Beratungsgespräche 

Die Dauer der Beratungsgespräche ist je nach Termintypus auf eine bestimmte 

Maximalzeit festgelegt
2,

, in der Praxis ist sie von den Besonderheiten des konkreten Falles 

bzw. der betreuten Person abhängig (Gesprächs- und Kooperationsbereitschaft, 

Kommunikationsfähigkeit, Komplexität des Falles, u.Ä.). Die durchschnittliche 

Beratungszeit beträgt ca. sieben Minuten. Durch die sehr eng gesteckten zeitlichen 

Vorgaben sind die individuellen Handlungsspielräume für die Beratung sehr beschränkt. 

Die Schwerpunktsetzung in der gesetzten Intervention erfolgt scheinbar nach den - in der 

Momentaufnahme - als am dringlichsten wahrgenommenen Aspekten (z.B. Auslaufen der 

Mindestsicherung/ Notstandshilfe, Verfall des eingebrachten Kostenvoranschlages u.Ä.). 

Die genannten Kriterien bestimmen auch die Struktur des Beratungsgespräches. 

Zahlreiche Elemente sind jedoch strukturell/methodisch elementarer Bestandteil jedes 

                                            
2
 Y-Termine dauern 5 min. und können spontan, d.h. innerhalb von 3 Werktagen von der IZ (in 

Ausnahmefällen auch von der BZ) vergeben werden. M- Termine sind nach § 49 sanktionierbare 

Meldetermine (bis 15 min.), die von der BZ nach Bedarf vergeben werden. T-Termine dauern ebenfalls 15 

min. und werden meist monatlich vergeben. Erste Gesprächstermine nach einem Wechsel von der SZ in die 

BZ finden meist am Nachmittag statt und können bis zu einer halben Stunde dauern (vgl. D 26). 
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Beratungsgespräches. So ist z.B. für jeden Betreuungsfall die jeweilige KundInnendatei 

vorzubereiten, der Betreuungsplan zu aktualisieren, nach geeigneten Stellenaus-

schreibungen zu suchen, mitunter eine Bewerbungsliste auszuhändigen und ein neuer 

Termin zu vergeben. Zusätzliche Aufgaben ergeben sich je nach KundInnensituation (z.B. 

Änderungen in der KundInnendatei, Anmeldung bei Kursinstituten, potenziell nötige 

Rückfragen bei Dritten, Stellungnahme bei Fördermaßnahmen, Befürwortungen, Nieder-

schriften, Bezugssperren o.Ä.). Die verschiedenen Informationen/Aktualisierungen 

müssen in sehr kurzer Zeit - zumeist während oder direkt im Anschluss an das 

Beratungsgespräch - in verschiedene Masken des äußerst komplexen EDV-Systems 

eingespeist werden. Flexibilität erscheint hier nur in einem sehr geringen Maß möglich, 

z.B. dann, wenn administrative Aufgaben vor dem Gespräch erledigt werden, um den 

KundInnenkontakt möglichst kurz zu halten oder um sich intensiver der Gesprächs-

situation widmen zu können (vgl. D 26).  

Die Rahmenbedingungen, die augenscheinlich den größten Einfluss auf das Beratungs-

setting haben, lassen sich wie folgt kurzfassen
3
: 

 knappe zeitliche Ressourcen (festgelegte Obergrenzen pro Termin-Typus) 

 hoher administrativer Aufwand (verlangt hohes (PC-)technisches Know-How) 

 stark ausdifferenzierte Förderlandschaft (z.B. unterschiedliche Anspruchs-

voraussetzungen und -bedingungen bei verschiedenen Förder- und Qualifi-

zierungsmaßnahmen) 

 Änderungen der Teilnahmebedingungen (z.B. befristete Teilnahme statt vormals 

unbegrenzter Teilnahmemöglichkeit in spezifischer Kursmaßnahme) 

 Änderungen/Ausweitung der Zielgruppen (z.B. Massive Zunahme des Klientels durch 

Zuständigkeit für bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS-BezieherInnen) 

 Beeinträchtigung der Betreuungskontinuität und -dynamik durch wechselnde 

BeraterInnen bzw. VertretungskundInnen  

 

Damit verbunden ist die Anforderung, über vielfältige und aktuelle Informationen zu 

verfügen. Die große Heterogenität des KundInnenstocks verlangt ein schnelles 

Umschalten und Einstellen der Beratungsperson auf verschiedene Lebenswelten in 

thematischer und methodischer und bspw. sprachlicher Hinsicht. Eine beträchtliche Rolle 

                                            
3
 Die wahrgenommenen Einflüsse der arbeitskontextlichen Rahmenbedingungen auf die Beratungsverläufe 

und deren Interpretation sind das Ergebnis der teilnehmenden Beobachtungen des KundInnenverkehrs an der 

BZ. Sie wurden aus dem Ergebnisteil ausgegliedert und an dieser Stelle platziert, um die formalen Abläufe 

im Untersuchungsfeld nachvollziehbar(er) darstellen zu können. Weitere Ergebnisse und Auswirkungen des 

Zeitmangels im Arbeitskontext an der RGS in Hinblick auf die Forschungsfragen finden sich unter 6.1.4. 
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spielen auch die Zielvorgaben der einzelnen AMS-BeraterInnen (z.B. Mindest-

kontaktzahlen) - und dies alles vor dem Hintergrund knapper zeitlicher Ressourcen. 

Eine konkrete Auswirkung der Rahmenbedingungen auf den Verlauf der Beratungs-

gespräche scheint zu sein, dass längere Prozesse kaum adäquat gestartet oder 

weiterverfolgt werden können. Umso wichtiger ist die Funktion der Weitervermittlung zu 

Kursinstituten (z.B. Einzelcoachings) zur Kompensation. Um im Anschluss an jene 

Maßnahmen als AMS-BeraterIn adäquat ansetzen zu können, braucht es knappe und 

prägnante Informationen (Betreuungsberichte) über die weiteren Entwicklungen als 

Unterstützung für die folgenden Beratungsgespräche. Die Handlungs- und Entscheidungs-

spielräume der AMS-BeraterInnen zeigen sich in Art, Zeitpunkt und Auswahl weiterer 

Kursmaßnahmen für die KundInnen, aber auch hier sind u.a. durch budgetäre 

Machbarkeit, Verfügbarkeit, Auslastung und KundInnensituation (externer Faktor) enge 

Grenzen gesetzt (vgl. D 26). 

Im Zuge der internen Qualitätssicherung müssen alle gewährten Qualifizierungs- und 

Fördermaßnahmen, die von jeder einzelnen Beratungsperson genehmigt bzw. gebucht 

werden, unter den KollegInnen im 4-Augen-Prinzip und einzelne Stichproben nochmal im 

6-Augen-Prinzip gegengeprüft werden. Hierzu sind nur bestimmte Beratungspersonen 

befugt. Darüber hinaus muss für jede Qualifizierungs- und Fördermaßnahme eine 

Stellungnahme verfasst und eingespeist werden. Zusatzaufgaben, wie etwa die Lehrlings-

betreuung oder internes Jobcoaching zur Burn-out-Prävention werden von bestimmten 

Beratungspersonen übernommen und müssen in den regulären Arbeitsalltag integriert 

werden (vgl. ebd.).  

2.3. Sozialökonomische Betriebe (SÖB) 

2.3.1. Zu Aufbau- und Ablauforganisation 

Während die Strukturen hinsichtlich der Aufbau- und Ablauforganisation beim AMS von 

RGS zu RGS, von den mitunter unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen abgesehen, 

weitgehend standardisiert sind, gestalten sich die betrieblichen Realitäten der einzelnen 

SÖB sehr unterschiedlich. Die Heterogenität betrifft dabei u.a. die Größe, das Alter, die 

Finanzierung, Zielgruppenauswahl, Qualifizierungsschwerpunkte, die Bearbeitung der 

jeweiligen Branchen bzw. Marktsegmente, Kooperations- und Außenverhältnisse, die 

innerbetriebliche Struktur, aber auch die praktizierten Zusammenarbeitsstile mit dem 

AMS (vgl. Lechner et. al. 2000: 6). Für unterschiedliche Zielgruppen kommen dabei 

unterschiedliche Formen von Maßnahmen zur Anwendung. Diese werden in der Folge 
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kurz skizziert, um sie hinsichtlich ihrer Zielgruppendefinitionen voneinander abzugrenzen. 

Kurzfristige Interventionen, wie Bewerbungstrainings, Einzelcoachings o.Ä. finden hier 

keine Berücksichtigung: 

 

 SÖBs sind als gemeinnützige Betriebe organisiert und stellen Produkte und/oder 

Dienstleistungen zu Marktpreisen und unter marktähnlichen Bedingungen her. 

Zumeist müssen rund zwanzig Prozent des Gesamtaufwandes abgedeckt werden, 

wobei die Höhe des Eigenerwirtschaftungsanteils und des arbeitsmarktpolitischen 

Erfolges jährlich zwischen dem LGS und den SÖB vereinbart werden. Ziel ist es, die 

nachhaltige (Re-)Integration schwer vermittelbarer Personen in den ersten 

Arbeitsmarkt zu fördern, arbeitsmarktrelevante Kompetenzen zu unterstützen und 

Vermittlungshemmnisse abzubauen. Dies erfolgt durch Betreuungs- und Trainings-

möglichkeiten in Wirtschaftsbetrieben und durch weitere (Qualifizierungs-)Maß-

nahmen (vgl. Hausegger et. al. 2010: 16). 

 

 Bei der Sonderform der SÖBs, die Integrationsleasing anbieten (SÖBÜ), handelt es 

sich um gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassungen mit dem Ziel der Überführung in 

ein reguläres Beschäftigungsverhältnis im Überlassungsbetrieb. Die Zielgruppe wird 

als arbeitsmarktnäher beschrieben, die meisten KundInnen dieser Massenprogramme 

gelten als arbeitsfähig, verfügen über Basiskompetenzen und haben einen geringeren 

Betreuungsbedarf (vgl. Hausegger et. al. 2010: 102). Hier erfolgt die geförderte 

Mitarbeit in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes, wodurch der direkte Kontakt zu 

diesem sofort hergestellt wird, und (Re-)Integrationskosten gesenkt werden, da keine 

zusätzlichen Produktionsstätten notwendig sind
4
.  

 

 TeilnehmerInnen von aufsuchenden Beratungs- und Betreuungseinrichtungen 

(ABBE) haben einen umfassenderen Abklärungsbedarf. Hinsichtlich der 

Arbeitsmarktferne und multipler Problemlagen kommt es hier aber zu Über-

schneidungen mit den SÖB (vgl. Hausegger et. al. 2010: 103). 

                                            
4
 Zunehmende Ausdifferenzierung der Förderlandschaft und Tendenz zu den SÖBÜs erhöhen den Druck für 

SÖBs/GBPs, so dass auch hier in div. Pilotierungen betrieblicher Praktika bzw. Phasen gemeinnütziger 

Arbeitskräfteüberlassung als unmittelbare Verbindung zum 1. Arbeitsmarkt während der Maßnahmen 

eingeführt wurden (vgl. Hausegger et. al. 2010: 20f). 
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 Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte (GBP) weisen als Non-Profit-Organisation 

eine gemeinnützige Orientierung aus und stellen in der Regel Produkte und/oder 

Dienstleistungen im öffentlichen Interesse bzw. für die Allgemeinheit her. Über-

wiegend durch gemeinnützige Förder- und AuftraggeberInnen finanziert, werden 

relativ geschützte und zeitlich befristete Arbeits-plätze zur Verfügung gestellt (vgl. 

Hausegger et. al. 2010: 16). Da GBPs keine Eigenerwirtschaftungsziele erreichen 

müssen und dahingehend geringerer Effektivitätsdruck vorliegt, gelten die 

TeilnehmerInnen als "noch schwächer". Die breite Evaluierung der SÖB und GBP aus 

dem Jahr 2010 ergab allerdings, dass in der Praxis hinsichtlich der Zielgruppen-

definition sehr wenig zwischen GBP und SÖB differenziert wird (vgl. ebd. 106). 

 

 In Stiftungen und stiftungsähnlichen Maßnahmen sind mitunter mehrjährige 

Teilnahmedauern möglich. Der Fokus liegt nicht auf der Praxis in Form der 

Beschäftigung, sondern auf verschiedenen Qualifizierungsmodulen, an die Praktika-

phasen und aktive Arbeitssuche anschließen (vgl. Gruber et. al. 2010: 119). 

 

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Zielgruppen der SÖBÜs am deutlichsten von jenen 

der SÖB/GBP und ABBEs unterschieden werden. So wird bei SÖBÜ-TeilnehmerInnen 

angenommen, dass sie grundsätzlich ohne weitere Zwischenschritte im ersten 

Arbeitsmarkt Fuß fassen könnten, auch z.B. bei vorliegender Schuldenproblematik. Die 

Zielpersonen der anderen Instrumente werden insgesamt als arbeitsmarktfern und mit 

multiplen Problemlagen belastet, beschrieben, wobei KlientInnen der ABBEs mitunter ein 

höherer Problemabklärungsbedarf, und KlientInnen der SÖB/GBPs ein höherer 

Stabilisierungsbedarf konstatiert wird. Dieser könne durch die konkrete Arbeitspraxis in 

einem geschützten Rahmen am besten gedeckt werden (vgl. Hausegger et. al. 2010: 11f).  
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Der Ablauf einer SÖB-Maßnahme wird anhand folgender Tabelle veranschaulicht. 

Tab. 1: Schematischer Ablauf einer SÖB-Maßnahme 

 Handlungsschritt Anmerkungen  

RGS: Zubuchung potenzieller 

TN durch RGS-Berat-

ungsperson 

nach pos. Überprüfung der Teilnahmekriterien => 

ausgehandelt zw. LGS und SÖB (Fördervereinbarung) 
 

SÖB: Einladung zu Infoveran-

staltung/ Vorstellungs-

gespräch 

 

 

 Aufnahme in Vorbe-

reitungsmaßnahme  

(max. 8 Wochen) 

Arbeitserprobung (bis 2 Wochen) und Zusatzmodule 

(Clearing, Orientierung, Qualifizierung, Aktivierung) 

Existenzsicherung in dieser Phase durch DLU-Beihilfe 
 

 Transitphase/ befristete 

Anstellung (DV) 

TAK ist kranken- und sozialversichert;  

Entlohnung nach BAGS-KV; 

Dauer: max. 6/ 9 Monate (je nach ZG-Definition); ev. 3 

Monate zusätzlich (in zu genehmigenden Einzelfällen) 

Ziele: Leistungsfähigkeit fördern, Berufspraxis erwerben, 

Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit usw. fördern; 

Outplacement-aktivitäten: Schnupperpraktika, Praktika, 

Arbeitsüberlassungen zur Erprobung u.Ä. 

 

 Nachbetreuung  

(max. 3 Monate) 

optional bzw. auf Wunsch der TAK nach schriftlicher 

Vereinbarung unabhängig von Verbleibsstatus nach 

Maßnahmenende möglich 
 

(Quelle: eigene Darstellung, vgl. Hausegger et. al. 2010: 16f) 

 

2.3.2. Aufgaben, Tätigkeiten, Ziele  

Aufgrund ihrer sozialökonomischen Zielorientierung und ihrer spezifischen Rahmen-

bedingungen sind die SÖB als Zwitter zwischen for-profit und non-profit Unternehmen 

anzusiedeln. Ihr Zweck ist allerdings prinzipiell im non-profit Bereich angelegt. 

Grundsätzlich bestehen ihre Aufgaben und Funktionen 

 "in der Beschäftigung einer bestimmten Zielgruppe (Langzeitarbeitslose Personen) 

 für eine bestimmte Zeit 

 in der Qualifizierung dieser Personen (Erhöhung der Grundqualifikationen, 

Fachkenntnisse) 

 in der Steigerung der Befähigung dieser Zielgruppe zur Wiederaufnahme einer 

geregelten Arbeit durch begleitende personenspezifische sozialpädagogische 

Betreuung 

 sowie letztlich in der Reintegration der TAK in den Arbeitsmarkt" (Lechner et. al. 2000: 

13). 

 



2. UNTERSUCHUNGSFELD UND FORSCHUNGSGEGENSTAND 

19 

Aufgrund der Rahmenbedingungen und Möglichkeiten wird Qualifizierung hier 

tendenziell weniger als explizite Aneignung von Fachwissen, sondern eher als soziale 

Befähigung zur Arbeit verstanden. Dementsprechend liegt der Fokus der Qualifizierungs-

bemühungen auf fundamentalen subjektiven Kompetenzen, die auch unter arbeitsmarkt-

politischen Gesichtspunkten zielführend sind (vgl. Lechner et. al. 2000: 30f). 

So zeigt sich die Erhöhung der Vermittelbarkeit als wichtiger Wirkungsaspekt, der 

allerdings nicht direkt an erhobenen Beschäftigungszeiten ablesbar ist, in den Bereichen 

Motivation, Sozialkompetenz, sowie persönlichem Engagement
5
. Aus diesem Blickwinkel 

gewinnen basale Lebens- und Persönlichkeitskompetenzen auch im Sinne von arbeits-

funktionalen Kompetenzen große Bedeutung, zumal vor dem Erwerb dieser Schlüssel-

qualifikationen oftmals die Befähigung zum Erwerb, bspw. im Falle einer akuten 

Drogenproblematik, vorgeschaltet sein muss (vgl. Lechner et. al. 2000: 52f).  

 

Schlüsselqualifikationen sind in diesem Kontext definiert als "Bündel an fach- und 

berufsübergreifenden Qualifikationen, die auch als extrafunktionale Qualifikationen 

(Dahrendorf) oder in arbeitspsychologischen bzw. pädagogischen Paradigma als 

'Handlungskompetenz' firmieren" (ebd. 53). Die Konzentration auf bzw. die Aneignung 

von Schlüsselqualifikationen mündet demnach in höhere Vermittelbarkeit und wird auch 

von Transitarbeitskräften, so ein Ergebnis der Evaluierung, bedeutsamer eingeschätzt als 

z.B. fachliche Qualifikation (vgl. ebd.). 

Dimensionen von Schlüsselqualifikationen sind demnach: 

 "Fähigkeit zur kontinuierlichen Entwicklung der beruflich erforderlichen, 

fachlichen und überfachlichen Kompetenzen ("Lernfähigkeit", 

"Kompetenzmanagement") 

 Fähigkeit zu intrinsischer Arbeitsmotivation 

 Fähigkeit zur umfassenden Selbstorganisation in der Arbeit 

 Fähigkeit zur selbständigen Lebens- und Berufsplanung 

 Fähigkeit zur strategischen Präsentation und gezielten Verwertung der 

Arbeitskraft (Selbstvermarktung, Profilierung) 

 Soziale und kommunikative Qualifikationen (Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit) 

 Reflexive Fähigkeiten (Vergleichen, Bewerten, Planen, Infragestellen)"(ebd.). 

 

                                            
5
 So weisen Lechner et. al. in ihrer Evaluierung auf eine schwedische Studie (Behrenz: 1998) hin, die 

bestätigt, dass Motivation, Sozialkompetenz und persönliches Engagement bei der BewerberInnenauswahl 

wichtiger sind als Ausbildung und Erfahrung (vgl. Lechner et. al. 2000: 52f).  
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Hinsichtlich der Zielerreichung werden vielfältige Erwartungen und Anforderungen an die 

SÖB gestellt. So sind in erster Linie die arbeitsmarktpolitischen Ziele zu berücksichtigen, 

die den Hintergrund für die Förderungen durch das AMS darstellen: Durch die 

Ermöglichung marktnaher Arbeitserfahrungen im möglichst regulären Beschäftigungs-

verhältnis sollen unterschiedliche Vermittlungshemmnisse beseitigt werden. Dabei 

müssen neben den definierten Vermittlungszielen auch noch die vereinbarten Eigenerlöse 

und Auslastungszahlen erreicht werden. Des Weiteren gilt es die vereinbarte durch-

schnittliche Maximalverweildauer der TAK, sowie die definierte individuelle maximale 

Verweildauer der TAK zu erreichen oder zu unterschreiten (vgl. Hausegger et. al. 2010: 

92). Am Ende der SÖB-Maßnahme werden die TAK, gemäß vertraglicher Vereinbarung 

mit dem AMS, dazu animiert an der Online-Befragung zur Erhebung der Teilnehmer-

Innenzufriedenheit mitzumachen. Jene Ergebnisse, die jeweils erreichte Vermittlungs- und 

Auslastungsquote, sowie die Kosten pro Transitarbeitsplatz (TRAP) werden im Sinne des 

Benchmarkings erhoben und den AMS-finanzierten Trägern monatlich zum Vergleich der 

jeweiligen Zielerreichung zugänglich gemacht (vgl. I 5).  

 

Äquivalent zur RGS arbeiten natürlich auch die SÖB mit individuellen Ziel-

vereinbarungen und entsprechenden Zielindikatoren. Auch hier gilt es nach dem SMART-

Prinzip Spezifische Teilziele zu formulieren, die Messbar, Akzeptabel, Realisierbar und 

Terminisiert sind. Unterstützt werden die MitarbeiterInnen dabei durch die Formulierung 

und Dokumentation der Handlungsziele, sowie durch deren Reflexion und Überprüfung 

(vgl. Gruber et. al. 2010: 237). Die Inhalte der klientInnenbezogenen Dokumentation 

"sind die Grundlage für das Überprüfen von Interventionen und Leistungen sowie die 

Sicherung und Auswertung von Ergebnissen des Problembearbeitungsprozesses" (ebd. 

262). Sie erfüllt vielfältige Funktionen: Zum einen wird die eigene Arbeitsorganisation, 

beispielsweise als gedankliche Stütze, als Vorbereitung einer Intervention oder zur 

Übergabe im Krankheits- oder Urlaubsfall, unterstützt. Zum anderen dient sie der 

Nachvollziehbarkeit und dem Nachweis der Betreuungsleistung nach innen (Leitung) und 

außen (FördergeberIn), indem die Komplexität der erbrachten Leistung dargestellt und die 

fachliche Qualität somit transparent (gemacht) wird (vgl. Gruber et. al. 2010: 177, 226). 
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2.4. Regelungen zu Dokumentationspflichten und Weiterleitung 

klientInnenbezogener Daten 

Nicht alles was SÖB-intern an personenbezogenen Daten erhoben und dokumentiert wird, 

muss auch an die FördergeberInnen bzw. die RGS übermittelt werden. Die für Wien 

adaptierte Musterfördervereinbarung für SÖBs und GBPs enthält mehrere Abschnitte, in 

denen die Dokumentationspflichten, die es der LGS gegenüber zu erfüllen gilt, dargelegt 

sind. Deren Nichteinhaltung kann zur "Einstellung oder Rückforderung der gesamten oder 

eines Teiles der ausbezahlten Fördermittel führen" (D 20: 9).  

Zu übermitteln sind demnach: 

 jeweiliger Beschäftigtenstand bzw. TAK-Monitoringdatei (monatlich) 

 Kostenaufstellung inklusive Vorschau auf Gesamtjahr (pro Quartal) 

 Abweichungsmeldung bei Umsetzungsschwierigkeiten bzw. Leermeldung (nach fünf 

Monaten) 

 Qualitativer Endbericht (Jahresende bzw. 1. März des Folgejahres) 

 Individueller Betreuungsbericht (nach Ende des Dienstverhältnisses)  

 Endabrechnung laut Fördervereinbarung (jährlich) (vgl. D 20: 19). 

 

Auch Inhalt und Zubuchungsmodalitäten der Vorbereitungsmaßnahme sind in der 

besagten Fördervereinbarung geregelt. Die Zubuchung erfolgt durch die RGS gemäß den 

angegebenen Stellenprofilen. Allen persönlich erschienenen TeilnehmerInnen muss 

seitens der Träger die Teilnahme angeboten und dieses Angebot schriftlich dokumentiert 

werden. Ausnahmen sind hier nur bei vermuteter Arbeitsunfähigkeit und fehlender 

Verständigungsmöglichkeit durch fehlende Sprachkenntnisse möglich. Für Teilnehmer-

Innen der Vorbereitungsmaßnahme, die im Zuge dieser keinen Transitarbeitsplatz finden 

und daher wieder an die RGS zurückkehren, ist ein Karriereplan (anstelle eines BB) 

anzufertigen und zu übermitteln. Ebenso haben verpflichtend Rückmeldungen über 

erfolgte Bewerbungen an die RGS geliefert zu werden. Darüber hinaus ist die zuständige 

Projektkontaktperson an der RGS über, im Rahmen von in Kooperation mit dem AMS 

durchgeführten Infoveranstaltungen akquirierte, InteressentInnen zu informieren.  

Im folgenden Abschnitt wird die Funktion des BB für die weitere Betreuungsleistung an 

der RGS konkretisiert: 

"Der Träger verpflichtet sich, die RGS bei der Erstellung eines Betreuungsplanes zu 

unterstützen. Bei Ausscheiden einer Transitarbeitskraft aus dem Projekt ist der jeweiligen 

RGS ein Leistungsprofil der Transitarbeitskraft zu übermitteln, das eine realistische 

Einschätzung des gegenwärtigen Leistungspotenziales, der Eignung und der Interessen der 
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Person erleichtert. Bei der Erstellung des Berichtes ist das Formular für den 

Betreuungsbericht (...)  zu verwenden" (D 20: 10 f).  

 

Pro angebotenem TRAP soll mindestens eine Stunde Schlüsselpersonaleinsatz in der 

Woche für Outplacementtätigkeiten verwendet werden. Deren Dokumentation während 

der Maßnahme sowie der optionalen Nachbetreuung hat durch "schriftlich oder 

elektronisch geführte, jederzeit einsehbare Arbeitszeitnachweise" zu erfolgen (D 20: 21f). 

Jeder Träger ist zudem verpflichtet mindestens zwei strategische und vermittlungs-

bezogene Partnerschaften mit potenziellen DienstgeberInnen (Unternehmen) zu unter-

halten und diese in der gleichen Herangehensweise zu dokumentieren (vgl. ebd. 22). 

Individuelle Zielvereinbarungen mit den TAK werden, als Teil des verpflichtenden 

internen Dokumentationswesens, nicht an die RGS weitergeleitet. Sie enthalten die Ziele 

und Inhalte des Betreuungs-, Unterstützungs- und Qualifizierungsangebotes gemäß 

Fördervereinbarung, sind in Form einer vom AMS (SfA) genehmigten Muster-

vereinbarung zu verfassen und der TAK auszuhändigen (vgl. D 20: 25). 

Dienstverträge mit den TAK haben den Hinweis zu enthalten, dass die Zusammenarbeit in 

Hinblick auf die Arbeitsmarktintegration "zu den Arbeitspflichten der Transitarbeitskraft 

gehört". Des Weiteren enthalten diese einen in besagter Fördervereinbarung wortwörtlich 

festgelegten Passus, der über die Weiterleitung der personenbezogenen Daten informiert: 

Damit nehmen die DienstnehmerInnen zur Kenntnis, welche persönlichen Daten zu 

welchem Zweck an das AMS weitergegeben werden. Dabei handelt es sich um persönliche 

Daten wie Name, Geburtsdatum, Versicherungsnummer, Ein- und Austrittsdatum, 

Verweildauer und Verbleibstatus nach Austritt. Zusätzlich stimmen die TAK mit dem 

Dienstvertrag der Übermittlung des Betreuungsberichtes zu und werden über dessen 

Inhalte (absolvierte Tätigkeiten/Qualifizierungen, sozialarbeiterische Betreuung, eventuell 

noch bestehende Vermittlungshemmnisse, weitere Empfehlungen) informiert. Als Zweck 

wird die Sicherstellung der weiteren Betreuungsqualität durch das AMS, sowie die 

Nutzung für statistische Zwecke und Evaluierungen angegeben. Schließlich wird noch auf 

die Widerrufsmöglichkeit der TAK im Sinne des Datenschutzgesetzes hingewiesen (vgl. 

D 20: 25). Die SÖB erklären ihre ausdrückliche Zustimmung zur Weiterleitung der 

personenbezogenen Daten mit der Unterzeichnung der Fördervereinbarung. Auch hier 

besteht die Widerrufsmöglichkeit entsprechend dem DSG, wobei ein solcher die Projekt-

beendigung bei aliquoter Abrechnung bewirken würde (vgl. D 20: 10). 
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2.5. Formale Prozessbeschreibung der Fallübergabe: Abschluss (SÖB) 

und Rückkehr (RGS) 

Meist in der letzten oder vorletzten Woche der Maßnahme findet im SÖB das 

Abschlussgespräch mit der TAK statt. Hier werden die Zeit der Transitphase, bestehende 

Problemlagen und Entwicklungen durchbesprochen und weitere Schritte (u.a. für die 

anzubietende Nachbetreuung) überlegt, Abschlusspapiere überreicht und das weitere 

Prozedere an der RGS erklärt (vgl. I 2). Ein wichtiger Bestandteil dieses Abschlusses ist 

die Verfassung des Betreuungsberichtes für die RGS. Das konkrete Setting dürfte in der 

Praxis unterschiedlich gehandhabt werden. So wird der Bericht bspw. entweder alleine im 

Vorfeld, während oder nach der Gesprächssituation verfasst, wobei auf größtmögliche 

Einbindung der TAK großer Wert gelegt wird. Er wird von der TAK unterschrieben und 

dieser (zumeist) ausgehändigt. Bei der Beeinspruchung einer von der RGS verhängten 

Sanktion besteht jedenfalls das Recht auf Einsicht in den BB (vgl. I 7). 

An der RGS melden sich die KundInnen entweder über die Infozone zur weiteren 

Terminvergabe an, oder sie erhalten bereits im Vorfeld postalisch einen Termin von der 

zuständigen Beratungsperson (vgl. I 4). Die Zuständigkeit (SZ/BZ) ergibt sich hierbei aus 

der Länge der Verweildauer. Ab einem Transitarbeitsverhältnis von 62 Tagen kehren die 

KundInnen über die Infozone an die Servicezone der RGS zurück, wo weitere 

Vermittlungsversuche in den ersten Arbeitsmarkt stattfinden. In vielen Fällen werden 

diese KundInnen dann nach einigen Monaten wieder in der Beratungszone betreut. 

Insbesondere bei SÖBÜs kehren die KundInnen oftmals nach einem Monat und daher 

direkt an die BZ zurück (gleicher Geschäftsfall, Siehe 2.2.1.) Im Idealfall werden im 

Rahmen des ersten Beratungsgespräches die Inhalte des BB in die - gemeinsam mit der 

Kundin/ dem Kunden - stattfindende Erarbeitung weiterer Schritte einbezogen.  

2.6. Spannungsfelder und Herausforderungen an der Schnittstelle 

 

 Produktivität des SÖB versus Qualifikation der TAK 

Das Personal eines SÖB setzt sich aus Schlüsselkräften (Stammbelegschaft) und 

Transitarbeitskräften (mit befristeten Beschäftigungsverhältnissen) zusammen, somit kann 

die Personalsituation hinsichtlich der TAK als "systemisch stabil-labil" bezeichnet 

werden: Stabil ist sie insofern, dass "von bestimmten, immer wieder und dauerhaft 

wiederkehrenden Eigenheiten dieser Arbeitskräfte" (Lechner et. al. 2000: 9) ausgegangen 

werden kann. Durch entsprechende Organisation und Abstimmungsprozesse kann der 
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SÖB diese Regelmäßigkeiten in die betrieblichen Abläufe integrieren und regulieren. Die 

labile Personalsituation bezieht sich auf das hohe persönliche Labilitätsniveau der TAK, 

die den quantitativ größeren Teil der Belegschaft ausmachen. Aufgrund des unsicheren 

Arbeitsverhaltens sind damit Tendenzen zu instabilen Personalverhältnissen systemisch 

bedingt und diese Situation stellt sehr hohe Flexibilitätsanforderungen an das gesamte 

Personal (vgl. ebd.). Dieser große Unsicherheitsfaktor erschwert die Planung der 

Geschäftstätigkeit und wirkt sich auch unmittelbar auf Produktivität und Vermittlungs-

quote des SÖB aus. So können mit besser qualifizierteren TAK schneller und bessere 

Produktionsergebnisse erzielt werden, diese können in der Regel aber auch schneller 

vermittelt werden. Mit schwächeren TAK hingegen sinkt die Produktivität bei steigender 

Beschäftigungsdauer. Dieses Spannungsfeld kann auch als "spezifische Paradoxie" 

bezeichnet werden (vgl. Lechner et. al. 2000: 14). 

Um diese Unsicherheitslage entschärfen zu können, schlugen die AutorInnen der SÖB-

Evaluierung 2010 eine Konkretisierung der Zielgruppendefinition vor. Die Personal-

situation der SÖB wäre vorhersehbarer, die AMS-BeraterInnen könnten sie in ihrer 

Zuweisungspolitik besser berücksichtigen, insgesamt könnte so die Effektivität gesteigert 

werden. Gleichzeitig werden aber auch die Gefahren einer genaueren Zielgruppen-

selektion gesehen. In der praktischen Umsetzung wäre es für die SÖB noch schwieriger 

die verlangte Auslastung zu erreichen und zudem wäre mit der Beeinträchtigung der 

Niederschwelligkeit ein neues Spannungs- und Konfliktfeld eröffnet (vgl. Hausegger et. 

al. 2010: 13). 

 Kurzfristige Ausrichtung auf Arbeitsmarkterfordernisse versus nachhaltige 

Qualifizierung  

Die enge Orientierung der Qualifikationsmaßnahmen im Fördergeschehen an den mitunter 

sehr kurzfristig ausgerichteten Bedürfnissen der potenziellen ArbeitgeberInnen behindert 

die langfristige und nachhaltige Verbesserung des Qualifikationsniveaus der Arbeitskräfte 

(vgl. Atzmüller 2009: 31). Gleichzeitig sind die Marktanforderungen nicht objektiv und 

starr, sondern in Auf- und Abwertungen bestimmter Qualifikationen begriffen. So 

verbessert sich beispielsweise die individuelle Employability/Beschäftigungsfähigkeit
6
, 

wenn das regionale Arbeitsangebot knapp wird und ArbeitgeberInnen in der Folge ihre 

Ansprüche zurückschrauben (vgl. Gruber et. al. 2010: 76).  

                                            
6
 Näheres zur Employability als interaktivem Konzept siehe Kap. 3.3.3.  
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 Zwangskontext versus Freiwilligkeit der Inanspruchnahme von Angeboten 

Mit der Novellierung des AlVG im Jahr 2007 wurden auch umstrittene Maßnahmen des 

AMS rechtlich ermöglicht und so beispielsweise die Frage der Arbeitswilligkeit neu 

definiert. Als arbeitswillig gilt seitdem, 

"wer bereit ist, eine durch die regionale Geschäftsstelle oder einen vom Arbeitsmarktservice 

beauftragten, die Arbeitsvermittlung (...) durchführenden Dienstleister vermittelte 

zumutbare Beschäftigung in einem Arbeitsverhältnis (...) anzunehmen, sich zum Zwecke 

beruflicher Ausbildung nach- oder umschulen zu lassen, an einer Maßnahme der 

Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt teilzunehmen, von einer sonst sich bietenden 

Möglichkeit Gebrauch zu machen und von sich aus alle gebotenen Anstrengungen zur 

Erlangung einer Beschäftigung zu unternehmen, soweit dies entsprechend den persönlichen 

Fähigkeiten zumutbar ist" (AlVG 2007, zit. n. Atzmüller 2009: 32).  

 

So gelten seither auch befristete Transitarbeitsplätze in SÖBs/GBPs, sowie Arbeitsver-

mittlungen durch (vom AMS beauftragte) gemeinnützige Arbeitskräfteüberlasser generell 

als zumutbar, ohne dass eine Zuweisung begründet werden muss. Die Weigerung einer 

TAK, den Zuweisungen Folge zu leisten, kann mit Leistungsbezugssperren sanktioniert 

werden (vgl. Atzmüller 2009: ebd.). Diese "disziplinierend-punitiven Strategien" (ebd.) 

stehen im Spannungsverhältnis zur Achtung der Freiwilligkeit der KundInnen, bei der 

Inanspruchnahme von Angeboten im Rahmen sozialpädagogischen/sozialarbeiterischen 

Handelns und erschweren die diesbezüglichen Verständigungsprozesse (Stichwort: Ko-

produktion der Dienstleistung).  

 Verkürzung der Verweildauer versus personenspezifische Problembearbeit-

ungsprozesse 

Insgesamt wird die Verkürzung der Verweildauer, so die Evaluierungsergebnisse, sowohl 

von ProjektvertreterInnen und KundInnen, als auch von SÖB-Kontaktpersonen und AMS-

BeraterInnen kritisiert, da sie auf Kosten des individuellen Maßnahmenerfolges gehe. 

Gerade Verbesserungen im Bereich der psychischen Stabilisierung würden mit einer 

längeren Verweildauer besser gelingen. Eine flexiblere Handhabung der Verweildauer 

wird als notwendig erachtet, um Problembearbeitungsprozesse individuell mit und nach 

den Bedürfnissen der TAK abstimmen zu können (vgl. Hausegger et. al. 2010: 12). Neben 

der Vermittlungsquote ist aber auch die Auftragserfüllung auf betrieblicher Seite durch die 

höhere Arbeitsbelastung (Verdoppelung der Einschulungen und Betreuungen) erschwert 

(vgl. ebd. 121). 
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 AMS-interne Zielkonflikte  

Die Leistungs- und Ertragsplanung der SÖB wird gemäß der in den Förderverträgen mit 

der LGS vereinbarten Belegschaftsstruktur festgelegt. Diese vertragliche Bestimmung der 

TeilnehmerInnenstruktur lässt sich jedoch nicht immer adäquat umsetzen, da sie in der 

Praxis in Widerspruch zu den Zuweisungsinteressen der RGS geraten kann. Während so 

mit der LGS ein bestimmtes individuelles Problemniveau vereinbart ist, verfolgen AMS-

Beratungspersonen insbesondere ihr Interesse, ihre schwierigsten Fälle unterzubringen. 

Die SÖB müssen darauf in entsprechender Weise reagieren, um ihr Plansoll nicht zu 

gefährden. Diese Problematik äußert sich im städtischen Bereich aufgrund der differen-

zierteren Zielgruppenstruktur besonders stark (vgl. Lechner et. al. 2000: 35f).  

Hinzu kommt, das AMS-BeraterInnen und SÖB-Kontaktpersonen (RGS) sich primär an 

der AMS-Zielarchitektur und internen Arbeitsaufträgen und Weisungen orientieren 

(müssen). Die Zubuchung zu den SÖB ist in dieser Hinsicht aufwendig und ungewiss. 

Aufgrund deren begrenzten Aufnahmekapazitäten und der letztlichen Ungewissheit einer 

Aufnahme in ein Dienstverhältnis, sowie den mitunter unübersichtlichen Anforderungs-

kriterien bei häufigem Wandel ihrer Struktur (bspw. durch Zusammenlegungen, 

Änderungen hinsichtlich FördergeberInnen oder Tätigkeitsfelder) ist eine gezielte 

Nutzung erschwert (vgl. Hausegger et. al. 2010: 143). 

RGS-intern sind noch die strukturell angelegten Zielkonflikte zwischen den Bereichen 

Service für Arbeitskräfte (SfA) und Service für Unternehmen (SfU) zu nennen, die sich 

durch ihre unterschiedlichen Zielvorgaben und Erfolgsquoten gegenseitig behindern 

können. Eine Beratungsperson nennt das: Beide "picken sich die Rosinen raus" (I 4: 

1165). Will eine Firma 20 MechanikerInnen haben, lädt das AMS zweihundert potenzielle 

KandidatInnen zu sich ein. Gemäß dem Creaming-Effekt werden die zwanzig fittesten 

ausgewählt, da auch das SfU seine Zahlen erreichen muss und zudem bei Sendung 

weniger qualifizierter KandidatInnen um Folgeaufträge gefürchtet werden muss. Im 

Interesse des SfA hingegen läge es (auch zugunsten der eigenen Zielerreichung) 

vorrangig, auch schwächeren Personen (z.B. nach einer SÖB-Maßnahme) eine Chance zu 

vermitteln (vgl. I 4: 1158-1172). 

 Effizienzlogik versus Zuweisungslogik 

Ein weiteres Spannungsverhältnis ergibt sich aus Zuweisung und Teilnahme des 

schwächeren bzw. schwächsten Klientels und dem bereits erwähnten Kostendruck. Dieser 



2. UNTERSUCHUNGSFELD UND FORSCHUNGSGEGENSTAND 

27 

Widerspruch zwischen der Anforderung an die SÖB, am Markt als möglichst "normales" 

Gewerbe- oder Dienstleistungsunternehmen aufzutreten und dabei im Wettbewerb zu 

bestehen (ohne allerdings zu konkurrenzieren), und gleichzeitig den Anforderungen und 

Zielvorgaben hinsichtlich der Zielgruppen gerecht zu werden, wird auch als "doppelte 

Gebundenheit" definiert und als größte Herausforderung des Instruments bezeichnet (vgl. 

Hausegger et. al. 2010: 93). So sinken aufgrund der Arbeitsmarktsituation, insbesondere 

im niedrigqualifizierten Bereich und vor allem in Wien, die Beschäftigungsmöglichkeiten 

für die Zielgruppen der SÖB, was automatisch auch sinkende (Arbeitsmarkts-) 

Erfolgsquoten zur Folge hat. Die Fachkräfte der SÖB können darauf aber mitunter nur 

mehr mit Maßnahmen gesteigerter Selektion von KlientInnen im Sinne von Abschöpf-

ungsprozessen ("Creaming" of the best) reagieren, um ihre eigene Wirtschaftlichkeit zu 

gewährleisten und die Zielvorgaben erreichen zu können (vgl. Dimmel 2004b: 47). 

Anhand ausgewiesener Erfolgsquoten erscheinen die SÖB aus der Perspektive der 

Fördergeber als nur mäßig erfolgreich und (dafür) zu teuer. Das Entgegensteuern durch 

Verkürzung der Verweildauer, Ausweitung der TeilnehmerInnenzahlen und Fokussierung 

auf "noch schwächeres" Klientel, setzt allerdings eine "self-fulfilling prophecy" in Gang: 

Die Erfolgschancen und die Effizienz minimieren sich bei gleichbleibenden Kosten noch 

mehr, was die gegen die SÖB vorgebrachten Kritikpunkte automatisch untermauert (vgl. 

Gruber et. al. 2010: 134). 
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3. MASSNAHMENERFOLG 

3.1. Ausgangslage 

Ausgangspunkt der weiteren Überlegungen ist das Interesse der LGS Wien 

(Arbeitsinformation und Marketing/SfA/Vergabe) an der Entwicklung eines Ansatzes zur 

Definition, Erhebung und Darstellung des Maßnahmenerfolges unabhängig von 

Vermittlungsquoten. Dieser Aspekt soll als Informationsquelle die Weiterarbeit mit den 

KundInnen an der RGS unterstützen.  

Die Fragen, die sich diesbezüglich stellen, lauten folgendermaßen: In welcher Hinsicht 

und aufgrund welcher Schritte ist eine TAK (und damit auch der zugehörige SÖB) 

erfolgreich, auch wenn der Übertritt in den 1. Arbeitsmarkt nicht stattfinden konnte? 

(Wie) können diese Inhalte im Sinne ressourceneffizienter Gestaltung und Erfassung 

(Stichwort: Usability) darstellbar gemacht werden und gleichzeitig eine handlungs-

anleitende Funktion erfüllen bzw. worauf müsste hierbei geachtet werden? 

3.2. Unterschiedliche Perspektiven prägen den Zugang zum 

Phänomenbereich 

Der im Untersuchungsfeld bislang am häufigsten verwendete (harte) Indikator der 

Erfolgsmessung ist der des Arbeitsmarkterfolges. Für dessen Beurteilung anhand von 

Stichtagsmessungen und Betrachtung des Beschäftigungsvolumens kommt die Kennzahl 

des Anteils der Personen in Beschäftigungen an allen AbgängerInnen aus der Transit-

mitarbeit drei Monate nach Austritt aus der SÖB-Maßnahme zum Tragen. Der angestrebte 

Planwert wird in der Fördervereinbarung festgelegt. Optional kann zusätzlich die 

Kennzahl "Bestand Personen in Qualifizierung 3 Monate nach Austritt aus der 

Maßnahme" vereinbart werden. Der langfristige Arbeitsmarkterfolg wird mittels Differenz 

zwischen dem Anteil der Tage in Beschäftigung (in Prozentpunkten) 12 Monate vor 

Eintritt und nach Austritt aus dem SÖB dargestellt
7
 (vgl. AMS Österreich 2011: 24). In 

die aktuell gültige Bundesrichtlinie zur Förderung Sozialökonomischer Betriebe wurde 

zusätzlich der Planwert "Maßnahmenerfolg" aufgenommen, der ebenfalls optional 

zwischen LGS und SÖB vereinbart werden kann und dann auch in die entsprechende 

Fördervereinbarung aufgenommen werden muss. Die diesbezügliche Kennzahl lautet: 

"Anteil der Transitarbeitskräfte mit Erreichung des inhaltlichen Maßnahmenzieles an 

                                            
7 Sowohl beim kurz- als auch beim langfristigen Arbeitsmarkterfolg werden Personen erfasst, die im 

Rahmen eines Diensvertrages mindestens 35 Tage im SÖB beschäftigt waren und die danach dem 

Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen (vgl. AMS Österreich 2011: 24).  
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allen Transitarbeitskräften" (ebd. 23). Ob nun dieses inhaltliche Maßnahmenziel erreicht 

wurde oder nicht hängt davon ab, was als individueller Maßnahmenerfolg vorab (von den 

SÖB) definiert wurde. Da "bei signifikanten Abweichungen (...) eine neuerliche 

Übertragung ohne Ableitung und Festlegung von Änderungserfordernissen nicht möglich" 

ist (ebd.), kann die Aufnahme eines solchen Planwertes die SÖB zusätzlich unter Druck 

setzen. Neben den Befürchtungen der SÖB (zusätzliche) Zielvorgaben nicht erfüllen zu 

können, bestehen Befürchtungen seitens der FördergeberInnen, dass Erfolge mitunter 

"besser" dargestellt werden könnten, als sie tatsächlich sind, wenn die Maßnahmen-

erfolgsdarstellung in Punktemessung mit der Vergabe der Förderungen verknüpft ist. 

Auch in der Evaluationspraxis bestimmt der Auftraggeber aus seiner Perspektive heraus 

förderbare Maßnahmen und Zielgruppen sowie Zielgrößen und Indikatoren, Aktivitäts-  

und Wirkungsziele, die anhand quantitativer Methoden überprüft werden können. Gerade 

letztere sind aber insbesondere an den AMS-Vorgaben orientiert und wenig(er) an den 

Prozessen der Persönlichkeitsentwicklung, bspw. der Stärkung von Motivation, Selbst-

vertrauen oder Durchhaltevermögen (vgl. Riesenfelder 2005: 6). Dies zeigt sich auch in 

der von der LGS vorab festgelegten Definition von Maßnahmenerfolg:  

Als Maßnahmenerfolg "gilt, wenn unsere KundInnen nach Austritt aus einem SÖB oder 

GBP, so keine erfolgreiche Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt stattgefunden hat, beim 

AMS mit einer realistischen, konkreten, sinnvollen und arbeitsmarktbezogenen Perspektive 

vom Träger vorsprechen, so dass unsere BeraterInnen in den folgenden 

Beratungsgesprächen darauf aufbauen können" (D 6). 

 

Qualitative Dimensionen und Prozesse abseits der arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben 

werden zumeist nur am Rande thematisiert. Riesenfelder kritisiert hier die den Planungs-

dokumenten innewohnende Pragmatik, was etwa die Umsetzbarkeit und Überprüfbarkeit 

der Wirkungen arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen betrifft. Gerade aufgrund der oftmals 

schweren und multiplen Problemlagen der Zielgruppen der SÖB müsste in Erfolgs-

bewertungen über Stichtagsmessungen hinausgegangen, relevante Arbeitsmarktstatus 

miteinbezogen und qualitative Indikatoren aufgewertet werden (vgl. Riesenfelder 2005: 

6). Die vorgeschlagene Gleichstellung in der Erfolgsbewertung von Ausbildungs- und 

Therapieeintritten mit Arbeitsmarktübertritten ist in der aktuellen Bundesrichtlinie als 

Kannleistung enthalten. Insgesamt besteht jedoch nach wie vor die Gefahr, dass die SÖB 

ihre Stärke, den Aufbau von nachhaltiger und überfachlicher Kompetenz im Sinne von 

Sozialerträgen, nicht ausreichend ausspielen können, solange sie ausschließlich an eng 
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gesteckten AMS-Zielvorgaben gemessen werden und der kurzfristige und starke 

Vermittlungsdruck dominant bleibt (vgl. ebd.). 

Eine andere Perspektive nimmt beispielsweise die Studie "Chancen marginalisierter 

Personen zur (Re-)Integration in den Arbeitsmarkt" ein. Deren Erhebung fokussierte auf 

genau jene Veränderungen (soft facts) in den Problemlagen während der Maßnahme, und 

damit auf geeignete Erfolgsindikatoren, bei denen aufgrund des Kontextes der gebotenen 

Niederschwelligkeit, ein Aufstieg nicht das alleinige Kriterium sein konnte. Damit sollten 

auch neue Wege in der Arbeitsmarktpolitik an der Grenze zur Sozialpolitik beschritten 

werden, indem bspw. Vorschläge zur nachhaltigen Integration der Zielgruppen in den 1. 

oder 2. Arbeitsmarkt an die Politik unterbreitet werden sollten. Die Indikatoren-

entwicklung erfolgte durch eine TeilnehmerInnen- und maßnahmenspezifische Analyse 

unter Einbezug von Kontextdaten. Kriterien der Problemlagen wurden durch ExpertInnen-

interviews gewonnen. So wurden schließlich aus der Fülle der erhobenen Problemlagen 

langzeitarbeitsloser Personen zwölf Indikatoren ausgewählt, mit der die Situation der 

TeilnehmerInnen beschrieben werden konnte, wobei "Jobreadyness" nur einen davon 

ausmachte (vgl. Bock-Schappelwein 2005).  

Je nach Perspektive und zugeschriebener Funktion und Zielsetzung (bspw. als Praxis- oder 

Erhebungsinstrument, Fokus auf Strategieziel Sozialarbeit und/oder Outplacement) wird 

der durch soziale Interventionen erreichte Maßnahmenerfolg unterschiedlich betrachtet: 

Während das Qualitätsmanagement vorwiegend betriebswirtschaftlich assoziiert wird, 

wobei die Qualitätsziele im Vorhinein festgelegt werden, sind Evaluierungen eher an der 

Sozialwissenschaft orientiert, wodurch eine vorherige Festlegung von Erfolgskriterien 

unterbleibt (vgl. Gruber et. al. 2010: 16). So bewegt sich eine Erhebung der Prozess-

qualität (als erfolgskritische Komponente) zwar im Dunstkreis der Wirkungsmessung 

sozialer Arbeit, ist aber - durch die unterschiedlichen Zugänge und Perspektiven - nicht 

per se mit ihr gleichzusetzen.  

3.3. Maßnahmenerfolg anhand weicher Wirkungsindikatoren 

In der Bestimmung einer allgemeingültigen Definition von Maßnahmenerfolg zeigt sich 

das komplexe Spannungsdreieck unterschiedlicher Interessen von Auftrag- bzw. Förder-

geberInnen (AMS), SozialarbeiterInnen (SÖB) und KlientInnen (TAK). Hier wird die 

Schwierigkeit deutlich, gemeinsame Bewertungskriterien für Qualität und Erfolg Sozialer 

Arbeit zu finden und sie zu operationalisieren: "Standardisierung auf der einen Seite und 

Orientierung an individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen der KlientInnen auf der 
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anderen Seite stehen in einem nur schwer aufzulösenden Spannungsverhältnis" (Gruber et. 

al. 2010: 28). Folgende Grafik zu den erfolgskritischen Faktoren
8
, die den Maßnahmen-

(teil-)erfolg in sozialintegrativen Unternehmen beeinflussen, soll die beschriebene 

Komplexität noch einmal verdeutlichen. 

Abb. 3: Maßnahmen(teil-)erfolgshemmende und -fördernde Einflussfaktoren 

(Quelle: Gerull et. al. 2009: 100) 

Nach Bode (2005) sollten SÖB als Mehrzielorganisationen mit spezifischem Leistungs-

potenzial verstanden werden und eine ganzheitliche Bestimmung ihrer Integrations-

leistung anstreben. Nachhaltige Beschäftigungsförderung unter dieser Prämisse ist dann 

mehr als die Wiedereingliederung in die Erwerbstätigkeit, nämlich die Bearbeitung 

sämtlicher Hindernisse für eine gesellschaftliche Integration und damit die Prävention 

sozialer Ausgrenzung (vgl. Bode 2005: 69). Die Betrachtung des Maßnahmenerfolges 

                                            
8
 In dieser Grafik, die einer qualitativen deutschen Studie zur Wirkungs- und Erfolgsforschung entnommen 

wurde, werden die dort herausgearbeiteten Erfolgs- und Misserfolgsparameter, die gleichzeitig und 

individuell unterschiedlich auf verschiedene sozialintegrative Maßnahmen (nach dem SGB XII) wirken, 

dargestellt. Sie kann aber nach Einschätzung der Verfasserin auch zur Veranschaulichung der 

Einflussfaktoren auf die in SÖB generierten Maßnahmen(teil-)erfolge übertragen werden. Der Parameter 

"Hausphilosophien" wird dabei von der Verfasserin als "Organisationskultur" übersetzt und betrachtet.  
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unabhängig von Vermittlungsquoten erfordert damit einen Fokus auf die 

sozialarbeiterischen/ sozialpädagogischen Problembearbeitungsprozesse. Diese gestalten 

sich allerdings höchst voraussetzungsvoll und individuell. 

Daher konstatieren auch Gerull et. al. (2009) einen großen Bedarf an einer grundsätzlichen 

und qualitativ geführten Erfolgsdebatte und -definition, an der jegliche Erfolgskontrolle 

ansetzen müsste (vgl. Gerull 2009: 101). Eine solche Erfolgsdefinition müsste sich am 

Einzelfall bemessen, da es immer um die Überwindung oder Verbesserung der 

individuellen sozialen Schwierigkeiten sowie um die Verhütung einer Verschlimmerung 

geht. Massiv erfolgsfördernd wirken sich Wille und Fähigkeit zur Veränderung der 

eigenen Lebenssituation aus, massiv erfolgshemmend Kostendruck und Schnittstellen-

problematiken (vgl. ebd. 97f, siehe Abb.3).  

Die Aufstellung allgemeiner und vor allem allgemeingültiger Kriterien für Maßnahmen-

erfolg im Sinne weicher Wirkungsindikatoren - die dann noch dazu für die Dokumentation 

an der Schnittstelle nutzbar gemacht werden kann - erscheint so schwierig. So muss auch 

eine einheitliche und präzise Definition von Maßnahmenerfolg zwangsläufig scheitern, da 

diese unter dieser Prämisse nur kontextgebunden und subjektiv erhebbar ist. Was möglich 

erscheint, ist die Sichtung der Kriterien, die sich aus Sicht der Befragten für die Praxis 

ergeben. So sehen PraktikerInnen beispielsweise beruflichen Erfolg (i.S. eines Maß-

nahmenerfolges aus ihrer Perspektive) in der Herstellung konstruktiver Veränderungen in 

der Lebensgestaltung der KlientInnen in materieller, persönlicher und sozialer Hinsicht. 

Für Evaluierungen müssen so allgemeine Bewertungskriterien dann durch geeignete 

Leistungskennzahlen bzw. Indikatoren konkretisiert und operationalisiert werden. Dieses 

Vorhaben ist als heikel einzuschätzen, da diese mehrdimensional sein und  die Perspektive 

der TeilnehmerInnen miteinbeziehen müssen (vgl. Gruber et. al. 2010: 18). So ist es auch 

ein Unterschied, ob eine ganze Maßnahme evaluiert oder aber der individuelle Erfolg 

einer Maßnahme bzw. eines Betreuungsfalles erhoben werden soll.  

3.3.1. Maßnahmenerfolg: voraussetzungsvoll, individuell und subjektiv 

Maßnahmenerfolg aus Perspektive der SÖB bedeutet die Erreichung von Hilfezielen bzw. 

Teilzielen, die mit den TAK gemeinsam identifiziert und ausgehandelt werden und somit 

für den SÖB bindend sind. Diese sind je nach TAK individuell und voraussetzungsvoll 

und können so gleichzeitig im Widerspruch zu den AMS-Vorgaben stehen. Auch ein 

teilweises Erreichen eines Zieles kann eine wichtige Voraussetzung für die weitere 

Zielerreichung darstellen und demgemäß nur qualitativ darstellbar sein. Die Veränderung 

der Lebenssituation ist als Kontinuum zu betrachten und so mit der Erreichung von 
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Fixpunkten im Sinne von hard facts mitunter nicht vergleichbar. So kann auch die 

Verhütung einer Verschlimmerung einen Erfolg darstellen oder ein Misserfolg aufgrund 

seines innewohnenden Erkenntniswertes produktiv sein (vgl. Gerull 2009: 43f).  

Ausgehend von der Prämisse, dass der Maßnahmenerfolg aus Perspektive der TAK die 

Erfüllung ihrer Erwartungen (TeilnehmerInnenzufriedenheit) bedingt, ist er ebenfalls 

höchst subjektiv. So können (und mitunter sollen) sich diese Erwartungen im Laufe des 

Problembearbeitungsprozesses - oder aber auch erst danach - ändern, wie folgendes Zitat 

aus der zitierten empirischen Erhebung belegt: 

„Na, meine Erwartung, wie gesagt, war in den Schreib- und Papierkram, den ich früher nie 

gemacht hab. (…). Und mir denn Frau R. klar gemacht hat, dass es nicht so ist, dass ich 

hinkomme und meine Papiere dort hinlege und die machen lass, sondern ich geh dahin und 

mach es selber. Und wenn ich Hilfe brauche, dann ist die Frau R. da. Darüber war ich am 

Anfang ’n bisschen sauer gewesen. (…) Na ja, man denkt dann so, (…) zu was sind die da? 

Die sollen mir doch helfen. Also können sie mir doch meine Papiere ausfüllen oder 

irgendwas schreiben. (…) Aber so ist es ja nicht. 

I: Ist es im Nachhinein positiv oder negativ? 

(…) Ist positiv. Darum mach ich jetzt auch alles alleine. (...)" (ebd. 67). 

 

Nicht alle Erwartungen der TAK können (und sollen) erfüllt werden. Im Erfolgsfall 

kommen sie im Laufe der Maßnahme bspw. zu der Erkenntnis, dass sie selbst etwas zur 

Veränderung ihrer Lebenssituation beitragen können (und müssen). Erfolgt diese 

Erkenntnis erst später, wird sie im TeilnehmerInnenzufriedenheitsbogen und im BB 

keinen Niederschlag finden. Dennoch kann sie ihre Ursache in den erfolgten sozialen 

Interventionen haben. Wirkung und Erfolg einer Maßnahme sind also nicht unmittelbar 

gleichzusetzen.  

3.3.2. Erfolgsmessung durch Wirkungsevaluation 

Um mit Begrifflichkeiten aus der Wirkungsevaluation zu sprechen, liegt im Kerninteresse 

der RGS eine Betrachtung der dargestellten Bruttowirkungen einer einzelnen Maßnahme. 

Diese bezieht sich auf die unmittelbar beobachtbare Situation, die im Zusammenhang mit 

bzw. bei der Beendigung einer Maßnahme auftritt, unabhängig davon wie sie zustande 

gekommen ist oder durch welche Merkmale und Indikatoren sie repräsentiert ist (vgl. 

Lassnigg et. al. 2006: 106). Wichtig ist, wie sich die KundInnen - in ihrer Gesamtheit - 

entwickelt haben und deren aktuelle Befindlichkeit.  

Um über das Ergebnis der Maßnahme hinaus das Leistungsvolumen der SÖB 

herauszufiltern - und damit dem Anspruch der LGS gerecht zu werden - bräuchte es 
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gleichsam mehr, nämlich eine Erhebung und Darstellung der Nettowirkungen. Um diese 

der Maßnahme ursächlich zuzuordnenden Effekte methodisch exakt erfassen zu können, 

bedarf es allerdings einer konzeptionell und methodisch sehr aufwendigen Herangehens-

weise aus kontrollierten Studienbedingungen und vollstandardisierten Messverfahren 

(Interventions- und Kontrollgruppen mit und ohne Maßnahmenteilnahme). Dabei wird 

allerdings die hohe Bedeutung der Beziehungsebene, der Rahmenbedingungen der 

untersuchten Organisation, sowie die der TeilnehmerInnen als Ko-ProduzentInnen der 

sozialen Dienstleistung unterbelichtet (vgl. Gerull 2009: 24f). 

Im Untersuchungsfeld der Arbeitsmarktintegration stößt die Erforschung beabsichtigter 

Wirkungen durch gezielte Interventionen auf mannigfaltige Grenzen und Gefahren: So 

führt es zum einen zu Verzerrungen in der Schätzung des kausalen Effekts, dass die TAK 

von der RGS zugebucht werden oder sich selbst beim SÖB melden. Zum anderen sind 

gerade diese Zielgruppen oft nicht leicht zur Mitarbeit an solchen Forschungsvorhaben zu 

motivieren (vgl. Gruber et. al 2010: 8).  

Aber schon eine viel grundlegendere Problematik drängt sich auf. So ist nicht jeder in- 

und output monetär bewertbar und damit zur Bestimmung der Effizienz nutzbar zu 

machen. Beispiele hierfür sind steigende Motivation und Gesundheit oder sinkender 

Alkoholkonsum. Um die ganze Bandbreite der Wirkungen einer Maßnahme erfassen zu 

können, braucht es zusätzlich in jedem Fall weiche bzw. qualitative Erfolgsindikatoren. 

Viele qualitative Wirkungen können dann auch quantitativ messbar gemacht werden, 

bspw. indem steigendes Selbstvertrauen durch psychologische Testverfahren erhoben 

wird. Aus Kostengründen wird aber hier zumeist auf Einschätzungsfragen in 

standardisierten Fragebögen zurückgegriffen (vgl. Lassnigg 2000: 75f). 

3.3.3. Ausgewählte weiche Wirkungsindikatoren und Instrumente 

Andere Instrumente zur Wirkungsmessung sind z.B. das Profiling oder der Kansmeter 

(Chancenmesser). Dabei handelt es sich um (den Maßnahmen) vorgelagerte Instrumente 

zur Erfassung der Gefahr von LZBL bzw. zur Messung der Entfernung zum Arbeitsmarkt. 

Bei beiden Instrumenten werden harte und weiche Faktoren kombiniert und zusätzliche 

Kontextinformationen einbezogen, um adäquate Vermittlungsstrategien zuordnen zu 

können (vgl. Gruber et. al. 2010: 54f). Sie werden aber auch als diagnostische Verfahren 

eingesetzt, wobei hier eine scheinbare Objektivität der Instrumente suggeriert wird, die 

Gefahr läuft, den Mitwirkungsprozess der TAK zuwenig zu beachten (vgl. ebd. 52).  
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Neben den sogenannten harten Wirkungsindikatoren, wie z.B. Vermittlungsquoten, 

Auslastungsquoten u.Ä., handelt es sich bei Employability und Jobreadyness um Beispiele 

für sog. weiche Wirkungsindikatoren und damit um Konzepte, die auf ganz unter-

schiedliche Weise operationalisiert werden können: 

Das Konzept der Employability geht davon aus, dass es beeinflussbare, teilweise 

beeinflussbare und nicht beeinflussbare Merkmale der TeilnehmerInnen gibt. Erstere gilt 

es dabei soweit zu modifizieren, dass die nicht beeinflussbaren und benachteiligenden 

Merkmale in ihrer arbeitsmarktpolitischen Wirkung kompensiert werden können: 

"It (Anm.: Employability) measures individual performance according to a set of criteria 

thought to be relevant for recruitment and relies on the distinction between three types of 

personal characteristics: 

1. objective, not susceptible to influence (e.g. age, gender, ethnicity, criminal record and 

past career); 

2. objektive, at least partially susceptible to influence (e.g. skills, geographical area, 

appearance); 

3. subjective (motivation, behaviour)" (Lassnigg 2000: 159). 

 

Employability kann ganz allgemein als Beschäftigungs- oder Arbeitsmarktfähigkeit und 

somit als die Fähigkeit zur Teilhabe am Arbeits- und Berufsleben definiert werden (vgl. 

Gruber et. al. 2010: 30). Auch unter der Prämisse, dass Marktanforderungen nicht als 

objektiv anzusehen sind, sondern einem Strukturwandel unterliegen, ist einem interaktiven 

Konzept von Employability, das sowohl die institutionelle und marktliche Seite des 

Arbeitsmarktes, als auch die Perspektive des Individuums einbezieht, der Vorzug zu 

geben. Ein solches Konzept geht über individuelle Merkmale, Fähigkeiten und 

Orientierungen der TAK hinaus und bezieht institutionelle Regelungen (z.B. Kinder-

betreuungsangebot) und Nachfragemuster des jeweiligen Arbeitsmarktes mit ein (vgl. 

Gruber et. al. 2010: 76). Diese Faktoren werden beispielsweise im NÖ-Pilot zur 

Maßnahmenerfolgsmessung mitberücksichtigt. Damit kann einer einseitigen Wirkungs-

messung isoliert auf Vermittlungsquoten entgegengewirkt werden. Nur eine breite 

Employabilitydefinition scheint geeignet, vorhergehenden Stufen des Problembearbeit-

ungsprozesses ausreichend Gewicht beizumessen. Als Indikatoren für erhöhte 

Employability eignen sich beispielsweise die Teilnahme an einer weiteren geförderten 

Qualifizierungs- oder Beschäftigungsmaßnahme, sowie die selbständige Arbeitsplatz-

suche oder die Stabilisierung der psychosozialen Befindlichkeit (vgl. Lassnigg 2000: 122). 
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Mit dem Begriff Job-Readyness wird speziell auf den Prozess der Vorbereitung auf den 

Arbeitsmarkt und damit auf die Verbesserung von Vermittlungshemmnissen und die 

Ausbildung weiterer Bewältigungsfähigkeiten wie Eigeninitiative, Selbstvertrauen, Selbst-

organisation und -management abgezielt (vgl. Gruber et. al. 2010: 30). Diese von den 

SÖB zu fördernde Vermittlungsfähigkeit kann also als wichtiger Teil der Beschäftigungs-

fähigkeit gesehen werden, eine Verbesserung der Problemlagen geht mit einer Erhöhung 

der Employability einher. Diese wird auch durch institutionelle und betriebliche 

Regelungen und Praktiken beeinflusst und kann somit auch jenseits der individuellen 

Ebene (TAK) gefördert werden (vgl. ebd. 78). 

Als ein SÖB-internes Instrument zur Wirkungsmessung kann das Reflexionsgespräch 

gesehen werden, wobei hier Indikatoren wie Veränderungen auf der Persönlichkeits-, 

Handlungs- und Reflexionsebene zur Anwendung kommen (vgl. Gruber et. al. 2010: 42). 

"Das Festlegen von individuellen Zielindikatoren und die Überprüfung des 

Erreichungsgrades mit den KlientInnen sind adäquate Methoden der Problembearbeitung 

und Wirkungsmessung zugleich" (ebd. 53). Indem die zielorientierten Arbeitsprozesse und 

dessen Ergebnis(se) festgehalten werden, kann dokumentiert werden, was jeweils 

erfolgreich am individuellen Betreuungsverlauf war.  

3.3.4. Kausalitätsproblematik und Strukturelles Technologiedefizit 

Ein grundsätzliches Dilemma in der Maßnahmenerfolgs- bzw. Wirkungsmessung liegt in 

der Kausalitätsproblematik zwischen sozialer Dienstleistungserbringung und erfasster 

Wirkung. Sie lässt sich anhand folgenden Erklärungsmodells veranschaulichen, das vier 

Fälle unterscheidet:  

1. Im Erfassbarkeitsfall kann die intendierte Wirkung erreicht und erfasst werden (z.B. 

Therapieerfolg bei Suchtkrankheit). 

2. Im Resultatenfall tritt das erzielte Ergebnis ein, ohne dass eine eindeutige 

Wirkungskette festgelegt werden kann, da verschiedene Einflüsse zum Ergebnis 

geführt haben können und verschiedene AkteurInnen eine Rolle gespielt haben. 

3. Im Imparitätsfall ist die angestrebte Abwehr von Negativfolgen bzw. Prävention 

ebenso schwer bis nicht erfassbar (z.B. Notdienste). 

4. Im Komplementaritätsfall wurde die intendierte Wirkung zwar erreicht, aber nicht 

durch die eigene Leistung, sondern durch andere Umstände (z.B. Lösung der 

Schuldenproblematik durch Erbschaft) (vgl. Oettle 1993: 119-141, zit. in Bono 2006: 

143). 

Das strukturelle Technologiedefizit beschreibt die Unmöglichkeit, Technologien im Sinne 

von Ziel-Mittel-Zusammenhängen für die Bearbeitung sozialer Situationen und Probleme 

zu entwickeln. Da alle Komponenten einer sozialen Situation sich wandeln (können), sind 
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diese nicht vorhersehbar. So ließe sich nie mit absoluter Sicherheit sagen, ob ein Ereignis 

bzw. eine bestimmte (sogar erwünschte) Wirkung aufgrund, oder vielmehr trotz einer 

Intervention eingetreten sei (vgl. Spiegel 2004: 42). Aus systemtheoretischer Sicht sind 

Ursachen als Konstrukte anzusehen und selbst "die vermeintliche Kenntnis einer Ursache 

führt nicht im Umkehrschluss zu einer Methode zur Beseitigung dieser Ursache" (ebd.). 

Aus dieser Perspektive heraus sind Handlungsentwürfe, Zielvisionen und erfahrungs-

geleitete Hypothesen allerdings keinesfalls obsolet. Vielmehr wird vorgeschlagen, 

methodisches Handeln als Konstruktion hypothetisch entworfener Wirkungs-

zusammenhänge auszulegen, um die eigenen Konstruktionen transparent zu machen und 

dergestalt Reflexion zu ermöglichen, anstatt einer Illusion der Machbarkeit zu unterliegen 

(vgl. Spiegel 2004: 43). Für Sozialisation, (Sozial-)Pädagogik und Therapie bedeutet 

dieser Sachverhalt, dass die von den Fachkräften angestrebten Wirkungen bzw. Ziel-

zustände nicht linear herstellbar sind (vgl. Lambers 2010: 191).  

Selbiges bedingt die rückwirkende Möglichkeit ihrer Überprüfung: Da sich Soziale Arbeit 

im Bereich nicht isolierbarer sozialer Phänomene bewegt, kann höchstens untersucht 

werden, wie die sozialen Prozesse beeinflusst werden können und welche Faktoren die 

Veränderung(en) bewirkt haben könnten. Die Übergänge zwischen interventions-

abhängigen Wirkungen (Nettowirkungen) und allen anderen möglichen, auch inter-

ventionsunabhängigen Wirkungen (Bruttowirkungen) sind dabei oftmals fließend (vgl. 

Gerull 2009: 23). Daher lässt sich die Wirksamkeit sozialer Arbeit und ihrer 

Interventionen nur programmspezifisch und in Hinblick auf konkrete Ziele bestimmten.  

Abschließend ist noch auf den Unterschied zwischen Wirksamkeit und Erfolg 

hinzuweisen: Während eine soziale Intervention für sich genommen wirksam sein kann, 

kann der Erfolg gleichzeitig ausbleiben, aus Gründen auf die die Organisation keinen 

Einfluss hat. So kann sich Wirkungsforschung in der Sozialen Arbeit mittels geeigneter 

und transparenter Forschungsmethoden der Realität annähern, wobei der Entwicklung 

geeigneter Indikatoren für weiche Faktoren sowie der Zielformulierung eine große 

Bedeutung zukommt. Das Ziel von Wirkungsforschung, die Hilfeprozesse in Hinblick auf 

die intendierte Wirkung zu optimieren, kann allerdings durch den Kosten- und 

Legitimationsdruck in der Sozialen Arbeit konterkariert werden und die geleistete Arbeit 

verschlechtern, etwa wenn bei finanzieller Belohnung weniger problembelastete 

KlientInnen ausgewählt oder Ziele bewusst bescheiden formuliert werden, um individuelle 

Teilziele nachprüfbar erreichen zu können (vgl. Gerull 2009: 25f).  
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3.3.5. Wirkungsorientierte Kennzahlen als Herausforderung 

Die Operationalisierungsproblematik bei weichen Performanceindikatoren ist auch der 

Kluft zwischen abstrakter Zielformulierung einerseits und deren konkreter Umsetzung 

andererseits geschuldet. Um Ergebnisse festhalten und bewerten zu können braucht es 

operationalisierbare und messbare Ziele, die aufgrund der Komplexität der Zielsetzungen, 

aber auch aufgrund fehlenden Know-Hows, fehlender Ressourcen oder fehlender Anreize 

bei MitarbeiterInnen auf Schwierigkeiten stoßen (vgl. Bono 2006: 142). Für wirkungs-

orientierte Kennzahlen muss benannt werden, was in Hinblick auf Inhalt, Ausmaß und 

Zeit konkret geleistet bzw. erreicht werden soll. Die vielfältigen und abstrakten Ziele 

müssen hierzu auf konkrete Schritte heruntergebrochen werden, deren Erfüllungsgrad in 

Bezug auf individuelle Betreuungsfälle (und über Arbeitsmarkterfolg hinausgehend) 

überhaupt gemessen werden kann 
9 

(vgl. ebd.: 161ff). Der Fokus muss hierbei auf 

subjektiven Kennzahlen liegen, für die allerdings gilt: "Nicht alles was zählt ist messbar 

und nicht alles was messbar ist zählt" (Schrödter/Ziegler 2007: 42 zit.n. Gerull 2009: 24). 

So geben manche (Kenn-)Zahlen die generiert werden können, mitunter sogar ein falsches 

Bild wieder, wenn sie ohne qualitative Erhebung und Darstellung auskommen (müssen). 

Quantitative Herangehensweisen in Evaluierungen führen dann zu paradoxen Ergebnissen, 

wenn bspw. gesundheitliche Probleme der TAK gegen oder am Ende der Maßnahmen 

zunehmen. Entgegen des kurzsichtigen Verdachtes, die Maßnahme hätte krank gemacht, 

liegt die Annahme näher, dass nicht erfasste bzw. erfassbare Kontextbedingungen die 

Stabilisierungseffekte beeinträchtigen. Ein weiteres Beispiel wären mit Verweildauer im 

SÖB ansteigende Schulden, die von der TAK jedoch nicht etwa erst angehäuft, sondern im 

Zuge des Problembearbeitungsprozesses erst nach und nach wahrgenommen und 

eingestanden werden können (vgl. I 5). Somit kann (De-)Stabilisierung anhand reiner 

Outputdaten immer nur ansatzweise erhoben werden (vgl. Bode 2005: 63).  

3.3.6. Qualität muss (auch) qualitativ evaluiert/ erfasst werden 

Bode (2005) vertritt folglich die These, dass "erst qualitative Verfahren organisatorische 

(Fehl-)Leistungen im Bereich sozialer Interventionen wirklich transparent machen und 

dementsprechend die beschreibende Dokumentation von Prozessqualität für 

Beschäftigungsförderungsbetriebe eine erstrangige Evaluationsstrategie darstellt" (Bode 

                                            
9
 Die Kennzahlen können an unterschiedlichen Ebenen der Ergebnisformulierung ansetzen (Output-, Effect-, 

Impact-, Outcome-Kennzahlen bzw. Kombinationen), je nachdem ob eher auf bereit gestellte Ressourcen 

oder erzielte Ergebnisse fokussiert wird. Entscheidend ist aber auch, welche Daten überhaupt real erhoben 

werden können, da sich nicht alle gewünschten Kennzahlen sinnvoll berechnen lassen (vgl. ebd.). 
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2005: 74). Gerade wo einzelfallorientiert, situationsspezifisch und kontextgebunden 

operiert wird ("people processing"), "sind Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und 

Individualisierung der Leistungen Ausweis einer effektiven Organisationspraxis" (ebd.). 

Auch wenn solche Strategien kaum für größere Fallzahlen angewendet werden können, 

und die erwartbaren Resultate mitunter auch widersprüchlicher sind als für Benchmarking 

taugliche Kennziffern, so seien sie erheblich realistischer als die dominante Vermittlungs-

bilanz (vgl. Bode 2005: 77). Auch nicht beabsichtigten oder unerwünschten (Neben-) 

Wirkungen kann also nur mittels qualitativer Methoden nachgespürt werden. Vorab 

festgelegte Kategorien grenzen die Ergebnisoffenheit ein. Eine solch qualitative 

Vorgehensweise ist allerdings sehr aufwendig, da die subjektive in eine sachliche Ebene 

übersetzt werden muss. Im Sinne einer Selbstevaluierung geschieht dies bspw. in den 

(qualitativen) Abschlussgesprächen in den SÖB, der (quantitativen) Erhebung der 

TeilnehmerInnenzufriedenheit, der SÖB-internen Auswertung der Dokumentation, sowie 

im Nachspüren der Problembearbeitungsprozesse in der Nachbetreuung. Der Fokus liegt 

hier aber auf der Optimierung der praktischen Arbeit (vgl. Gruber et. al. 2010: 12).  

Als Konsequenz der Ausführungen lässt sich ableiten, dass einzelne Kennzahlen nicht 

isoliert voneinander betrachtet werden sollten, da beispielsweise die Kennzahl eingesetzter 

Sozialarbeitsstunden zwar das Ergebnis beeinflusst, aber per se noch nichts über die 

Wirkung der Maßnahme aussagt. Unabhängig davon ist auch die Wirkung noch nicht  mit 

dem Erfolg, und eine methodisch exakte Maßnahmenerfolgserhebung bzw. -messung 

nicht mit einer Maßnahmenerfolgsdarstellung gleichzusetzen. Werden (dennoch) 

Leistungs- bzw. Wirkungsindikatoren für die Schnittstellendokumentation nutzbar 

gemacht, muss berücksichtigt werden, was von den SÖB tatsächlich beurteilt und 

dokumentiert werden kann. Als Vorannahme kann an dieser Stelle vermerkt werden, dass 

eine Übertragung in den Betreuungsbericht jedenfalls deskriptive bzw. qualitative Anteile 

gewährleisten muss, um einerseits der Individualität und Komplexität des jeweiligen 

Problembearbeitungsprozesses gerecht werden zu können und andererseits ihre 

handlungsanleitende Funktion erfüllen zu können. 
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3.4. Zugänge und Operationalisierungsvorschläge aus bzw. für Theorie 

und Praxis  

3.4.1. Evaluierung des Maßnahmenerfolges einer Sozialstiftung im Feld der 

Arbeitsmarktintegration 

Im Rahmen einer 2006 durchgeführten wissenschaftlichen Begleitstudie wurde der 

Maßnahmenerfolg einer Sozialstiftung durch das Institut für Soziologie der Universität 

Linz evaluiert. Der Fokus in der Deskription der Maßnahmenteilnahme und der Prozess-

evaluation lag dabei auf der KundInnenzentrierung und damit auf den individuellen 

Wahrnehmungen der StiftungsteilnehmerInnen selbst.  

Als Hauptdimensionen des Erfolges wurden Maßnahmenerfolg, als durch die Maßnahme 

erzielte Ergebnisse auf der einen Seite, und Prozesserfolg, als Art und Qualität der 

durchgeführten Maßnahme auf der anderen Seite betrachtet. Bezüglich des Maßnahmen-

erfolges wurde in zwei weitere Hauptdimensionen unterschieden: So steht er einerseits für 

die Erreichung vorwiegend individueller Zieldimensionen und gilt dann als erreicht, wenn 

ursprünglich personale Ziele und Erwartungen der TN, die an die Teilnahme gestellt 

wurden, erfüllt wurden. Diese Erfolgsdimensionen variieren aufgrund des Zusammen-

hangs mit den individuellen Eingangserwartungen der TeilnehmerInnen. 

Wenig variierend hingegen stellt sich die zweite Hauptdimension des Maßnahmenerfolges 

dar. Jene setzt sich aus "der Erreichung qualifikatorischer Voraussetzungen für eine 

nachhaltige beschäftigungspolitische Wirkung, der psychosozialen Stabilisierung und der 

Erhöhung motivationaler Voraussetzungen" zusammen (Gerich et. al. 2006: 7).  

Neben der Qualifizierung - der insbesondere in Stiftungszusammenhängen eine große 

Bedeutung zukommt - gilt aber gerade die psychosoziale Stabilisierung als wichtige 

personenbezogene Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration, da 

dadurch Vermittlungschancen, Selbsthilfekompetenzen und Selbstmotivation erhöht 

werden können. Als weitere Faktoren psychosozialer Stabilisierung nennen die Studien-

autorInnen eine Erhöhung internaler Kontrolle, der erlebten Selbstwirksamkeit sowie des 

Selbstbewusstseins. Mit gesteigerter Motivation erhöht sich die Qualität absolvierter 

Ausbildungsmaßnahmen und damit in Folge die Vermittlungswahrscheinlichkeit (vgl. 

Gerich et. al. 2006: 8). 

Die Dimension des Prozesserfolges bezieht sich auf die Bewertung der Qualität der 

Maßnahme durch die Teilnehmenden, was z.B. den Ablauf der Maßnahme, Kommuni-

kations- und Interaktionsverläufe, aber auch die Berücksichtigung individueller 
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Bedürfnisse durch die Anbieter betrifft (vgl. ebd. 8). Weitere Bewertungskriterien sind die 

eingeschätzte Beanspruchung durch die Maßnahme, die Qualität der TrainerInnen, sowie 

die soziale Integration in die Gruppe (vgl. ebd. 21).  

Tab. 2: Dimensionen des Maßnahmenerfolges  

Maßnahmenerfolg  Prozesserfolg 

Variierende 

individuelle 

Zieldimensionen: 

Wenig variierende generelle Zieldimensionen: Bewertung der Qualität der 

Maßnahmenelemente 

(TN-Zufriedenheit) 

Erreichung 

personaler Ziele 

(Erfüllung der 

Erwartungen/ 

TN-Zufriedenheit) 

Qualifikatorische Voraussetzungen: 

Arbeitsfertigkeiten/-fähigkeiten 

Praxis 

Psychosoziale Stabilisierung: 

Erhöhung internaler Kontrolle 

Erhöhung der Selbstwirksamkeit 

Erhöhung des Selbstbewusstseins 

Erhöhung der Lebensqualität 

 Motivationale Voraussetzungen: 

Einstellung zu Arbeit 

Zielgerichtetheit 

 

(Quelle: leicht modifiziert auf Basis: Gerich et. al. 2006: 9) 

 

Es folgt eine Skizzierung des Erhebungsinstrumentes, wie es zur Feststellung des 

Maßnahmen- bzw. Stiftungserfolges entwickelt wurde, um die theoretischen Ausführ-

ungen (siehe Kap. 3.3.) zu veranschaulichen. In der Beschreibung und Operationalisierung 

der Dimensionen fokussieren die EvaluatorInnen auf die wenig variierenden generellen 

Zieldimensionen, da die Erreichung personaler Ziele erst nach Ende der Maßnahme 

beurteilt werden kann (vgl. ebd. 10). 

 

Die Überprüfung der Entwicklung der Fähigkeiten erfolgte durch die wiederholte 

Dokumentation festgelegter Merkmale, die anhand von verschiedenen Dimensionen und 

Beispielitems (für Befragungen) operationalisiert wurden. 
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Tab. 3: Operationalisierung Qualifikatorischer Voraussetzungen 

Qualifikatorische Voraussetzungen: 

Dimensionen: Fähigkeiten zur: Beispielitems: 

Kognitive Merkmale: Auffassung Neues Lernen und in der Praxis umsetzen können 

 Arbeitsplanung Verschiedenste Arbeitsaufgaben ohne ständige 

Anweisungen erledigen können 

 Umstellung Sich nach Ausüben einer Tätigkeit einer anderen 

widmen können 

Soziale Merkmale: Durchsetzung Art des Ausmaßes, in dem eigene Interessen 

gegenüber denen Anderer in den Vordergrund gestellt 

und durchzusetzen versucht werden 

 Kritikfähigkeit Selbst Kritik äußern und mit Kritik umgehen können 

 Teamarbeit Wunsch nach Zusammenarbeit mit anderen Personen 

oder lieber alleine 

Merkmale der  

Arbeitsausführung: 

Ausdauer Sich länger einer Aufgabe widmen können, ohne 

Konzentration zu verlieren bzw. zuviele Pausen zu 

machen 

 Pünktlichkeit Zuverlässig pünktlich erscheinen, ernst nehmen 

 Selbständigkeit Versuchen, auftretende Probleme erst selbst zu lösen 

(eigene Darstellung, vgl. Gerich et. al. 2006: 11ff) 

Tab. 4: Operationalisierung psychosozialer Stabilisierung  

Psychosoziale Stabilisierung 

Allgemeine/Berufliche 

Selbstwirksamkeit 

Eigene Kompetenzen, allgemein mit Schwierigkeiten 

im Alltag bzw. am Arbeitsplatz zurechtzukommen, 

einschätzen können (um sich ihnen stellen zu können) 

Internale / Externale 

Kontrollüberzeugung 

Erwartung, durch eigenes Verhalten den Verlauf des 

(Berufs-) Lebens bestimmen zu können 

Selbstbewusstsein Verringerung als Folge der Arbeitslosigkeit 

bewältigen können, wieder selbstbewusst auftreten 

können 

Lebensqualität mit Subdimensionen: 

physisches Befinden, psychisches Befinden 

Zufriedenheit mit dem sozialen Umfeld 

finanzielle Belastung 

Beeinträchtigung als Folge der Arbeitslosigkeit - und 

unabhängig von einer Erwerbstätigkeit - erhöhen 

können (um bspw. auch zukünftige Phasen von 

Arbeitslosigkeit besser bewältigen zu können) 

(eigene Darstellung, vgl. Gerich et. al. 2006: 11ff) 
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Tab. 5: Operationalisierung motivationaler Voraussetzungen  

Motivationale Voraussetzungen 

Dimension: Fähigkeit zur: Beispielitems: 

Arbeitsmarktzugewandte 

und zielorientierte 

Perspektive 

Einstellung zu 

Arbeit  

Arbeit als Mittel der Existenzsicherung oder als 

Mittel der Selbstverwirklichung  

 

Zielgerichtetheit 

intrinsische 

Zielgerichtetheit 

eindeutig eigene Zielsetzungen unnachgiebig - 

auch bei Rückschlägen - verfolgen,  

Desorganisation sich klare Ziele setzen, bei mehreren Zielen diese 

nach Realisierbarkeit beurteilen und favorisieren 

können 

(eigene Darstellung, vgl. Gerich et. al. 2006: 18 ff) 

 

Obwohl es sich hier nicht um ein Dokumentationsinstrument, sondern um ein Erhebungs-

instrument (noch dazu in Stiftungszusammenhängen und einem dementsprechenden Fokus 

auf Qualifizierung) handelt, wurde es ausgewählt, um die große Bedeutung einer 

kundInnenzentrierten Perspektive zu betonen. Außerdem wird durch die 

Kategorisierungen veranschaulicht, dass sich die TeilnehmerInnenzufriedenheit einerseits 

als Teil des Prozesserfolges, andererseits aber auch als Teil des individuellen 

Maßnahmen-erfolges (Erreichung personaler Ziele) niederschlägt. In Wien wird diese 

Teilnehmer-Innenzufriedenheit, angeregt durch die SÖB-MitarbeiterInnen und gemäß 

vertraglicher Vereinbarung mit dem AMS, in Form von Online-Fragebögen von den TAK 

ausgefüllt und dementsprechend abgekoppelt erhoben. Die Perspektive der 

Teilnehmenden und ihr direkter Zusammenhang für den individuellen Maßnahmenerfolg 

darf darüber nicht geringgeschätzt werden. Bezogen auf die Kooperation an der 

Schnittstelle RGS-SÖB kann und sollte diese Perspektive soweit als möglich über die 

Abschlussgespräche Eingang in die Betreuungsberichte finden (können). 

3.4.2. Bestimmung der Integrationsleistung durch Social Return on Investment 

(SROI) 

Vereinzelt kommt in Sozial(wirtschaftlich)en Unternehmen ein adaptiertes Investitions-

rechnungsverfahren zur Anwendung, das "Social return on investment"-Modell (SROI), 

auf dessen Entwicklung und Methodik in diesem Rahmen allerdings nicht näher 

eingegangen werden kann. Die Grundidee der Zusammenführung sozialer und 

wirtschaftlicher Kenngrößen zur Bestimmung der Integrationsleistung wird aber in der 
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Praxis unterschiedlich ausgeführt, so dass ein Benchmarking aufgrund der unter-

schiedlichen Berechnungsmodi misslingen muss. Der Anwendungsfokus des Konzeptes 

liegt im Bereich der SÖB/GBP, da hier noch am ehesten zentrale Werte vorliegen, die 

monetarisiert werden können (z.B. Geldleistungen, Schulungen, Steuern etc.). Aber auch 

hier unterliegt der Versuch der Integration wirtschaftlicher und sozialer Kennzahlen (in 

einer Indexzahl) einem Werkzeugdenken, das davon ausgeht, alle wesentlichen 

Dimensionen monetarisieren und gegenüberstellen zu können (vgl. Loidl-Keil 2008: 2ff).  

Aus organisationstheoretischer Sicht merkt Loidl-Keil (2008) an, dass im (S)ROI-Konzept 

die Erfolgsverantwortlichkeit ausschließlich im Unternehmen definiert und auf Fragen der 

Finanzierung fokussiert wird, was einerseits eine Verleitung zu kurzfristigem Handeln und 

andererseits einen höchst interpretationsbedürftigen Messwert nach sich zieht. So kann die 

Errungenschaft, Förderungen als Investitionen zu betrachten, nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass der Großteil der Wertschöpfungsprozesse im Zusammenhang mit 

personenbezogenen sozialen Dienstleistungen eben nicht monetarisiert oder gemessen 

werden kann. Entgegen einer Reduktion auf die messbaren Dimensionen der Leistungs-

bewertung sollten Bewertungstools diesen Prozessen, Leistungen und Wirkungen in ihrer 

Komplexität und Mehrdimensionalität angemessen sein (vgl. ebd. 4 ff).  

3.4.3. Inklusions-Chart: Einschätzungshilfe für weitere Schritte 

Bei der (2. Version der) Inklusions-Chart handelt es sich um ein von Peter Pantucek 

entwickeltes Verfahren zur umfassenden Einschätzung der Lebenslage, die die Möglich-

keit einer nachvollziehbaren Interventionsplanung für SozialarbeiterInnen eröffnen soll. 

Zugunsten einer übersichtlicheren Sozialanamnese werden dabei die Dimensionen 

Inklusion/ Exklusion (bzw. Inkludierungsgrad), Existenzsicherung und Funktionsfähigkeit 

zusammengefasst. Dadurch soll ein systematischer Vergleich der Lebenslage ermöglicht 

und handlungsfeldübergreifend für weitere Interventionsplanungen nutzbar gemacht 

werden können (D 29: 1f).  

Die Darstellung dieses Dokumentationsinstrumentes in diesem Rahmen erfolgt aufgrund 

seines Fokus auf die - aus Perspektive der RGS so bedeutsame - Handlungsanleitung. Eine 

rückwirkende und prozessbeschreibende Darstellung des Maßnahmenerfolges im Sinne 

der Einschätzung vollbrachter (Integrations-)Leistungen, ist mit diesem Instrument nicht 

möglich. Dennoch besticht die Systematik durch ihre Übersichtlichkeit und die 

Möglichkeit, wenn auch in geringem Ausmaß, als wichtig erachtete Aspekte qualitativ zu 

beschreiben ("Kennzeichen"). Gesetzte sozialarbeiterische/ sozialpädagogische Schritte 
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und/oder abgeleitete Empfehlungen können in Stichworten dokumentiert werden 

("Intervention"). Die Einschätzung der genannten Dimensionen erfolgt in Bezug zu 

aufgegliederten Funktionssystemen anhand einer mehrstufigen Skala (z.B. voll inkludiert 

bis dauerhaft exkludiert), sowie der Angabe steigender, fallender oder gleichbleibender 

Tendenz. Obgleich die Einschätzungen durch die dokumentierenden Personen aufgrund 

von Indizien erfolgen, soll dies nicht beliebig geschehen. Im Manual sind deshalb für jede 

Dimension und Subkategorie Richtlinien als Einschätzungshilfe beschrieben (vgl. D 29). 

Diese Definitionen und Hinweise sorgen für eine gemeinsame begriffliche Basis von 

dokumentierenden und (anderen) rezipierenden Personen. Das Ausmaß der sozialen 

Inklusion als lebensweltlicher Support wird bspw. wie folgt definiert: 

"In das System des lebensweltlichen Supports voll inkludiert ist eine Person, wenn sie 

zumindest einige andere Personen in der nahen Umgebung hat, die ihr Leben mit 

Aufmerksamkeit begleiten, gegebenenfalls Unterstützung leisten und dabei die Autonomie 

der Person wahren (...)" (D29: 9). 

 

Zu jeder Dimension erfolgt zudem eine Anleitung, in welchen Fällen welche Skalierung 

und welche Tendenz angezeigt sind. Die dritte Dimension Funktionsfähigkeit 

(Gesundheit, Bildung/Wissen, Sorgepflichten) ist zusätzlich anhand der GAF-Scale in 

Zahlenform operationalisierbar, wobei Pantucek darauf hinweist, dass hier die individuelle 

Umwelt nicht einbezogen werden kann: 

"So kann eine mäßige Funktionsfähigkeit in einer freundlichen, unterstützenden und 

sichernden Umwelt relativ unbedenklich sein und ein gutes Leben ermöglichen, während 

eine gleich hohe (oder: niedrige) Funktionsfähigkeit in einer behindernden oder wenig 

unterstützenden Umwelt ernste Probleme in der Lebensführung zur Folge haben kann" (D 

29: 18).  

 

Die zahlenmäßige Einschätzung kann hier - wie generell - nur sehr bedingt zu 

Interventionsbegründungen herangezogen werden und ist ohne Zusammenhang mit den 

anderen Dimensionen und Angaben wenig aussagekräftig. Eine vollständig ausgefüllte 

Inklusionschart (Fallbeispiel 1, D 28) findet sich zur Ansicht im Anhang
10

. Eine 

zusätzliche qualitative Beschreibung im Sinne ergänzender Anmerkungen wäre 

unabdingbar, um die Prioritätensetzung hinsichtlich der Handlungsanleitung (und z.B. den 

KundInnenwunsch) nach außen bzw. an die RGS deutlich transportieren zu können. 

                                            
10

 Eine Mustervorlage zur freien Verwendung unter Beibehaltung des Copyright-Hinweises, sowie 

ausgefüllte Beispielcharts mit zusammenfassenden Erläuterungen (D 28) und ein Manual (D 29) finden sich 

unter http://www.pantucek.com/soziale-diagnostik/verfahren.html, (eingesehen am 17. 08. 2011) 
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3.4.4. Maßnahmenerfolgsmessung als standardisierte EDV-unterstützte Darstellung 

(Pilotprojekt, AMS NÖ) 

Unter diesem Arbeitstitel wird im Rahmen eines AMS-Pilotprojektes (in Kooperation mit 

ÖSB Consulting und Resch Consulting) in Niederösterreich nicht nur der Vermittlungs-, 

sondern auch der Maßnahmenerfolg in enger Kooperation mit den jeweiligen Projekt-

trägern erarbeitet. Ziel ist es, Know-How für eine Potenzialanalyse nach Punktesystem zu 

generieren, das mit den relativ eng gesteckten AMS-Zielvorgaben kompatibel und 

ressourcenschonend EDV-gestützt umsetzbar ist. Außerdem soll damit die 

Kommunikationsbasis zwischen RGS und SÖB nachhaltig gefördert und verbessert 

werden (vgl. Hausegger et. al. 2010: 14). Während des Forschungsvorhabens befand sich 

die Entwicklung der Erhebungsinstrumente noch in der Testphase. In der Folge sollen die 

elementaren Bestandteile des Tools kurz skizziert werden: 

So soll damit der Erfolg des Gesamtprojektes und der Einzelpersonen zu drei Zeitpunkten 

(nach dem Probemonat, nach sechs Monaten sowie bei Austritt) erhoben werden. Als Teil 

dieser umfassenden Erhebung beantworten Verantwortliche von Arbeitsanleitung, 

Outplacement und Sozialarbeit nach standardisierten Fragebögen Fragen zu den Bereichen 

Leistungsfähigkeit und berufliche Kompetenzen, soziales Verhalten und soziale 

Kompetenz, psychische und physische Gesundheit, sowie soziale und rechtliche Existenz-

sicherung. Zusätzlich werden diese Ergebnisse mit dem subjektiven Eigenbild der TAK 

kombiniert und in ein EDV-Tool eingespeist, das auch arbeitsmarktrelevante regionale 

Kennzahlen und den jeweiligen Schwierigkeitsgrad der Arbeitsvermittlung mitberück-

sichtigt. Anhand einer Ampelskala werden die Kategorien von optimaler bis fast 

unmöglicher Vermittlungsmöglichkeit (4 Stufen) an die RGS zurückgespielt (vgl. D 21). 

Die jeweilige RGS ergänzt diese Informationen um personenbezogene Aspekte wie 

Schulden, Alter oder Kinderbetreuungspflichten. Dadurch soll die Kommunikation an der 

Schnittstelle gefördert und eine zielgerichtete Vermittlung in beide Richtungen erleichtert 

werden. Das Erhebungstool ist eingebettet in ein Maßnahmenpaket aus 

Qualitätshandbuch, einem praxisorientierten Gütesiegel für Beschäftigungsprojekte, sowie 

einem MentorInnensystem zur Unterstützung weiterer Implementierungen. Qualitäts-

beauftragte sollen die weitere Umsetzung im Regelbetrieb sicherstellen (vgl. Hausegger 

et. al. 2010: 136f). 

In einem Vorläuferprojekt durch die ÖSB Consulting GmbH wurden Kriterien der 

Jobreadyness zur laufenden und operationalisierbaren Erfolgsmessung entwickelt, die 



3. MASSNAHMENERFOLG 

47 

auch im obigen Pilot in ähnlicher Form zur Anwendung kamen. Die folgenden vier 

Kategorien sind jeweils in weitere Subkategorien unterteilt: 

 Leistungsfähigkeit/ berufliche Kompetenzen 

 Soziale Kompetenzen 

 Körperliche/ Physische Situation 

 Existenzsicherung/ Rechtliche Situation (D 9) 

 

Vergleichbar mit der Inklusionchart soll auch hier mittels "Manuals" sichergestellt 

werden, dass unterschiedliche Bewertungspersonen die Zuordnung anhand der vier-

stufigen Skala und anhand verbindlicher Kriterien treffen. Als Beispiel für die 

Subkategorie "Realistisches Berufsbild" (Leistungsfähigkeit/ berufliche Kompetenzen) 

stehen folgende Parameter zur Auswahl: 

"1. Hat realistisches Berufsziel, kann Fähigkeiten/ Defizite/ möglichen Qualifizierungs-bedarf/ 

Gehaltsvorstellungen mit Angeboten am Arbeitsmarkt in Einklang bringen 

2. Hat realistisches Berufsziel, kann Fähigkeiten/ Defizite/ Qualifizierungsbedarf/ 

Gehaltsvorstellungen aktuell mit Arbeitsmarkt nicht in Einklang bringen 

3. Unklares Berufsziel, wenig Bereitschaft, sich mit Arbeitsmarktgegebenheiten 

auseinanderzusetzen 

4. Fixierung auf ein unrealistisches Berufsziel" (D 9). 

 

Zusätzlich zu diesem Bewertungsbogen sind allerdings im NÖ-Pilot noch Fallkonferenzen 

vorgesehen, in denen die verschiedenen Blickwinkel der jeweiligen Situation der TAK, 

zwecks optimaler Betreuung und Förderung und zeitlicher Entlastung, an einem Termin 

gebündelt betrachtet werden sollen. Im Idealfall finden die Fallkonferenzen dreimal (am 

Ende des Probemonats, in der Mitte und gegen Ende der Maßnahme) statt, wobei jeweils 

Sozialarbeit, Fachanleitung, Outplacement und die TAK gleichermaßen vertreten sein 

sollen. Im Rahmen dieser Treffen sollen die Eindrücke aus den verschiedenen Bereichen 

gebündelt, verschiedene Zielpläne akkordiert und überprüft, sowie weitere Schritte geplant 

werden (vgl. D 10).  

Gerade dieser Aspekt der zusätzlichen Kommunikation mit und über die TAK erscheint 

sehr gut geeignet, um die Informationsmängel durch die Fokussierung auf die BB 

kompensieren zu können. Hier zeigt sich aber auch die Unmöglichkeit der Adaptierung 

methodisch ausgezeichnet ausgearbeiteter Konzepte, wenn die zeitlichen und personellen 

Rahmenbedingungen zur Umsetzung fehlen. So wird eine Realisierbarkeit der Fall-
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konferenzen, aber auch der Handhabung des umfassenden Bewertungsbogens für Wien 

aus Ressourcengründen ausgeschlossen (vgl. D 7).  

Mehrere Kooperationsprojekte mit Regionalen Geschäftsstellen aus kleineren Regionen 

bzw. Gemeinden bestätigten zudem die immensen Unterschiede in ihren Auswirkungen 

auf das Beratungssetting, was z.B. die Anzahl der KundInnenkontakte und die maximale 

Beratungsdauer betrifft (vgl. I 4). Ein Erhebungsinstrument das praxistauglich sein soll, 

muss diese Kontextbedingungen jedenfalls berücksichtigen.  

3.4.5. AMS Wien-interne Vorschläge zur Umgestaltung der Dokumentation  

Abschließend erfolgt eine Beschreibung zweier AMS-interner Überlegungen zur 

Optimierung der Dokumentation an den Schnittstellen, wie sie zu Beginn des 

Forschungsprojektes diskutiert wurden. 

3.4.5.1. Nutzung des Betreuungsplans (BZ) durch die SÖB 

Durch die Übernahme der Struktur des AMS-Betreuungsplanes für die SÖB/GBP-

Abschlussberichte könnten so die übermittelten Informationen ressourceneffizient erfasst 

und nahtlos in das AMS-EDV-System transferiert werden (vgl. D 5). Folgende Rück-

meldungen der SÖB wären aus Sicht der RGS von Relevanz und mit dem Betreuungsplan 

kompatibel: 

"BPBZ 1: Eine Vermittlung wird durch.........................................................erschwert.  

BPBZ 2: Sie (oder die der KundIn) hat/ben bisher folgende Schritte gesetzt eine 

Beschäftigung zu finden: (...) 

BPBZ 4: Gewünschter Arbeitsort, Arbeitsausmaß, Gewünschte Arbeitszeit,  

Betreuungspflichten geregelt, Ja, Nein (...) 

BPBZ 7 : Weitere Vereinbarungen, müßten in weitere Empfehlungen umbenannt werden" 

(D 8). 

 

Es erscheint allerdings fraglich, ob damit eine differenzierte und individualisierte 

Verlaufsdarstellung der von TAK und SÖB geleisteten Integrationsfortschritte kenntlich 

gemacht werden kann, da das Spannungsverhältnis zur gebotenen Komplexitätsreduktion 

(Usability) und dem Fokus auf das Kerngeschäft der RGS (Folgemaßnahme oder 

Vermittlung) bestehen bleiben. So bleibt festzuhalten, dass Betreuungsplan (AMS) und 

Betreuungsbericht (SÖB) per se unterschiedliche Funktionen erfüllen
11

 und eine 

                                            
11

 Die im AMS-Datensatz vorgesehenen Codes referieren nur auf einen schmalen Bereich von 

Einstiegsbarrieren, wie beispielsweise Behinderung, Einschränkungen von Schwangerschaft oder 

Kindererziehung. Heikle, die Privatsphäre tangierende Aspekte, werden nicht aktenkundig, wodurch die 

Problematik der Klientel auch nur ausschnitthaft beschrieben werden kann (vgl. Lechner et. al. 2000: 24).  
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Minimalisierung im Sinne einer Kombination der Vorlagen Gefahr läuft, gerade die 

geforderten Hintergrundinformationen (vgl. Kap. 6) aus dem Blickfeld zu verlieren. 

3.4.5.2. Vorschlag für eine neue Berichtsvorlage 

Als mögliche Alternative zu den knappen Formulierungen des Betreuungsplans wurde 

seitens des LGS/Service für Arbeitskräfte (SfA) eine neue Mustervorlage vorgeschlagen 

(siehe Anhang). Neben formalen Verbesserungen, wie beispielsweise der 

Vereinheitlichung für die verschiedenen Organisations- (SÖB, SÖBÜ, GBP) und 

Berichtsformen (Karriereplan, BB) und einer Aufnahme eines direkten Kontakthinweises 

zur berichtsverfassenden Person, ermöglicht der Vorschlag die Dokumentation des 

dezidierten KundInnenwunsches. Des Weiteren wurde hier versucht, dem Problem 

(unbegründeter) fehlender Handlungsanleitungen entgegenzusteuern. Der Maßnahmen-

erfolg soll durch die zusätzliche Rubrik "Erfolgreiche Betreuungsinterventionen" Eingang 

in den Bericht finden (vgl. D 6).  
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4. KOMMUNIKATION ALS SELEKTIONS- UND 

KONSTRUKTIONSPROZESS 

 

Die Auseinandersetzung mit Kommunikationstheorien und -modellen macht die 

erschwerenden und komplexen Bedingungen gelungener Kommunikation deutlich. Es ist 

davon auszugehen, dass für ein umfassenderes Verständnis der Dynamik der 

Kommunikationsprozesse an der Schnittstelle, insbesondere aber auch hinsichtlich der 

Gestaltung und Rezeption der BB, über das traditionell-lineare Modell der SenderIn/ 

VerfasserIn - EmpfängerIn/RezipientIn hinausgedacht werden muss
12

.  

Nach Luhmann (1984) kann Kommunikation als selektiver Prozess der Verständigung 

gesehen werden, indem im Zusammenspiel dreier Selektionen permanent Informationen 

generiert werden: Mitteilende entscheiden sich für einen bestimmten Inhalt (Information). 

Dieser richtet sich an potenzielle AkteurInnen (Mitteilung) und provoziert bei diesen 

Veränderungen im Sinne von Interpretationen und/oder Anschlusshandlungen 

(Verstehen). Auf dieser Grundlage können die Mitteilenden die Konsequenzen ihrer 

Mitteilung nachvollziehen (vgl. Luhmann 1984: 166f). 

1. Informationsselektion: 

Die Entscheidung für einen bestimmten Inhalt (und damit gegen andere) ist dabei generell 

durch Themenbereich, Kommunikationsprozess und Interaktionssituation determiniert 

(vgl. Froschauer/Lueger 2009: 47). Im vorliegenden Fall ist sie zusätzlich durch die 

Berichtsvorlage (Textfelder), sowie durch den zeitlichen Arbeitskontext beeinflusst.  

2. Mitteilungsselektion: 

Die gewählte Ausdrucksform der Mitteilung ist im Rahmen der Fallübergabe auf die 

Dokumentvorlage und fallweise mögliche Telefonate beschränkt. Aber auch hier kann 

dieselbe Information durch verschiedene Worte ausgedrückt werden bzw. vice versa 

gleiche Ausdrucksformen auf verschiedene Informationen hindeuten. Jene Inhalte stellen 

allenfalls Anhaltspunkte zum weiteren Umgang der BerichtsrezipientInnen und damit zu 

deren Verständnis dar (vgl. ebd. 48f).  

 

                                            
12

 In Abgrenzung zu diesem literaturtheoretischen Zugang findet sich die Auseinandersetzung mit den 

Unterschieden zwischen digitaler (Betreuungsberichte) und analoger (Telefonat, persönlicher Austausch) 

Kommunikation und deren Auswirkungen - in konkretem Zusammenhang mit dem Erleben der beteiligten 

Personen - in der Ergebnisdarstellung der entsprechenden Kategorie (vgl. Kap. 6.2.2.) 
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3. Verstehensselektion:  

Die Informationen müssen somit aus der beobachteten Mitteilung erst erschlossen werden, 

indem eine Auswahl aus verschiedenen Bedeutungsmöglichkeiten getroffen wird (vgl. 

ebd. 49). Diese Interpretationsleistungen sind auf den Textkanal reduziert und damit  

unsicher. Damit die Mitteilenden die Konsequenzen ihrer Mitteilungen, auf Grundlage der 

Interpretationen bzw. Anschlusshandlungen der RezipientInnen, nachvollziehen können, 

bedarf es zudem eines entsprechenden Austausches (Feedback). Die Anschlussfähigkeit 

im Verstehensprozess ist zudem dadurch beeinträchtigt, dass sich BerichtsrezipientInnen 

und VerfasserInnen in der Regel nicht kennen. 

Mitteilungen sind in diesem Sinne stets mehrdeutig und auslegungsbedürftig. "Was die 

Information für jemanden ist, bestimmt daher nicht bloß die Informationsselektion, 

sondern wird im Verstehensprozess (re-)konstruktiv neu aufgebaut, was jede Menge 

Missverständnisse aufwerfen kann" (Froscher/ Lueger 2009: 49). Unter dieser Prämisse 

wird die alleinige Betrachtung aktiver SenderInnen und passiver EmpfängerInnen den 

selbstreferenziellen und selbstorganisierenden Aspekten beider Seiten nicht gerecht, wenn 

man ausdrücken will, was in deren Kommunikation vor sich geht: "Beide Seiten 

konstruieren über ihre eigenen Selektionen soziale Wirklichkeit" (Lambers 2010: 85).  

Schulz von Thuns (1981) Modell der zwischenmenschlichen Kommunikation
13

 verweist 

auf vier Aspekte, die jeder Nachricht als Funktion inhärent sind: Sachinhalt, 

Selbstoffenbarung, Beziehung und Appell; wobei er Nachricht als das "ganz vielseitige 

Paket mit seinen sprachlichen und nichtsprachlichen Anteilen" fasst, das viele Botschaften 

gleichzeitig beinhaltet (vgl. Schulz von Thun 1981: 36). Während Sach- und Appellaspekt 

potenziell direkt Eingang in schriftliche Mitteilungen finden können (Worüber informiere 

ich [nicht]? Was empfehle ich?), spielen indirekter auch Beziehungs- und Selbstoffen-

barungsaspekt eine Rolle (Was will ich [nicht] als VerfasserIn von der/dem 

EmpfängerIn?) Wie in der mündlichen Kommunikation, so können auch in den text-

vermittelten Nachrichten sowohl explizite, ausdrücklich formulierte, als auch implizite 

Botschaften vermittelt werden. Ohne dass etwas direkt gesagt bzw. geschrieben wird, 

kann eine intendierte Bedeutung dennoch hineingelegt werden, bspw. in Form bewusst 

vage formulierter Inhalte oder Umschreibungen. Deren De-Codierung obliegt dann den 

                                            
13

 Schultz von Thun rekurriert dabei auf Paul Watzlawick, der, in Abgrenzung zum traditionellen, linearen 

Modell aus der Nachrichtentechnik (Sender-Empfänger), ein komplexeres Modell der Kommunikation 

entwarf, und differenzierte dieses insbesondere für die Gesprächsführung und Beratungsarbeit als sog. Vier-

Ohren-Prinzip weiter aus (vgl. Lambers 2010: 81 f). 
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RezipientInnen auf Basis deren Interpretationsleistungen, die wiederum aufgrund deren 

sozialen Selektionen und Wirklichkeiten erfolgen. Es kann angenommen werden, dass 

eine Änderung der Berichtsvorlage diese Unsicherheitsfaktoren - da systemimmanent 

bzw. strukturell angelegt - nicht ausschließen kann.  

Nichtsdestotrotz soll abschließend noch auf ein Modell zur Messung bzw. Verbesserung 

der Verständlichkeit von Texten hingewiesen werden. Schulz von Thun geht dabei von 

folgenden vier Dimensionen sprachlicher Gestaltung aus: 

Abb. 4: Modell zur Messung/ Verbesserung der Verständlichkeit von Texten  

Einfachheit Gliederung, 

Ordnung 

Kürze,  

Prägnanz 

Zusätzliche 

Stimulanz 

(Quelle: Schulz von Thun 1981: 174) 

 

1. Einfachheit (Gegenteil: Kompliziertheit), Art der Formulierung 

2. Gliederung - Ordnung (Gegenteil: Unübersichtlichkeit, Zusammenhangslosigkeit), 

Aufbau des Gesamttextes, Bedeutung wächst mit Länge des Textes; (Systematik) 

3. Kürze - Prägnanz (Gegenteil: Weitschweifigkeit), Optimum liegt in der Mitte 

zwischen Telegrammstil und Redundanzen 

4. Zusätzliche Stimulanz (Gegenteil: keine zusätzliche Stimulanz) (vgl. Schulz von Thun 

1981: 163f).  

Der letzte Parameter Stimulanz ist bislang wenig erforscht und meint nach Schulz von 

Thun unterschiedliche Stilmittel, die geeignet sind, die EmpfängerInnen nicht nur 

intelektuell, sondern auch gefühlsmäßig anzusprechen, um die Person als Ganzes 

erreichen zu können. Im Sinne einer Kombination aus Sachvermittlung und 

Selbstoffenbarung kann es sich hier bspw. um sprachliche Bilder handeln oder darum, 

Sachinformationen (als Mitteilende/r) mit der eigenen Person in Verbindung zu bringen 

(vgl. ebd. 167). Hinweise wie diese wurden insbesondere für die Analyse der BB 

hinsichtlich ihrer formalen Gestaltung in Betracht gezogen. 
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5. EMPIRISCHER TEIL 

 

5.1. Methodik und Forschungsansatz 

Indem Interpretative Sozialforschung die Konstruiertheit der empirischen Wirklichkeit in 

den Mittelpunkt rückt und dabei von unterschiedlichen Wirklichkeitskonstruktionen 

ausgeht, ist sie gut geeignet, um das komplexe System unterschiedlicher Hierarchie-, 

Macht- und Funktionslogiken (LGS/RGS/SÖB) und damit das Konstrukt Maßnahmen-

erfolg adäquat zu bearbeiten. Hier steht die Bedingung der Möglichkeit der 

Erkenntnisgewinnung im Vordergrund und nimmt die Frage auf, was denn noch alles eine 

(und welche) Rolle spielen könnte. In diesem offeneren Zugang werden nach 

Erfordernissen und jeweiligem Erkenntnisstand des Gegenstandes Verfahrensweisen 

abgeleitet, die flexibel anzupassen sind (vgl. Froschauer/ Lueger 2009: 9f). Bearbeitbar 

wird somit mehr als eine Analyse des manifesten Inhalts von Aussagen, Betreuungs-

berichten und Beobachtungen. Froschauer/Lueger beschreiben ein im Sinne interpretativer 

Sozialforschung angelegtes Forschungsprojekt, das Parallelen zum eigenen Thema 

aufweist (vgl. Froschauer/Lueger 2009: 10ff). Konkret geht es dabei um das Ausgangs-

problem der diagnostizierten Falschzuweisungen von PatientInnen zu Spitalsambulanzen 

(anstatt zu Fachärzten). Mit allen Beteiligten zu sprechen, würde per se noch nicht 

erklären, warum das Problem als solches überhaupt wahrgenommen wird. Eine 

zurückgespielte Überlastung des Ärztepersonals würde allenfalls dazu verleiten, bei 

ÄrztInnen zu intervenieren um eine bessere Überweisungspolitik zu initieren. Als Wunsch 

des Projektinitiators ist das ebenso legitim wie der einer qualitativ hochwertigeren 

Dokumentation. Aber auch hier wird nur durch eine offenere Herangehensweise die 

Chance eröffnet, die Logik des Problems zu beleuchten, um so bestenfalls wertvolle 

Erkenntnisse generieren zu können, die auch für die Praxis nutzbar werden (können). 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen erfolgte eine Methodentriangulation, indem 

verschiedene qualitative Methoden (Dokumentenanalyse, qualitative Interviews, 

Beobachtung) eingesetzt wurden. Diese wurden in mehreren Forschungszyklen mit 

jeweiliger Auswertungsepisode zur Adaptierung bzw. Planung der darauf folgenden 

Schritte organisiert: Was wird warum und wie (nicht) dokumentiert? Was meint 

Maßnahmenerfolg im je (!) vorliegenden Kontext bzw. Setting? Diese Fragen stellten sich 

unter der Prämisse, dass erst explizit gemacht werden muss, was Maßnahmenerfolg „ist“, 

bzw. darunter verstanden wird, um ihn – für die RezipientInnen verständlich – 
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dokumentieren zu können. Das Erkenntnisinteresse lag somit in der Genese eines 

Verständnisses der auffindbaren Kooperations-, Kommunikations- und Dokumentations-

prozesse im Rahmen der „Fallübergabe“.  

Um die Dynamik der sozialen Prozesse der Fallübergabe verstehen zu können, war die 

Verschiedenartigkeit der Sichtweisen der AkteurInnen (RGS, SÖB) zu berücksichtigen, da 

diese ihre "Wirklichkeitserfahrungen in verschiedenen sozialen Räumen machen, die 

deshalb mit verschiedenen Strukturen, Lebensstilen, Milieuerfahrungen oder Funktionen 

untrennbar verknüpft sind" (Froschauer/ Lueger 2009: 54). Unter dieser Prämisse der 

Kontextualität stützte sich die Erkundung des Gegenstandsbereiches maßgeblich auf die 

Umweltbeobachtung und Umweltinterpretationen der befragten AkteurInnen (vgl. ebd.). 

Aus diesem Blickwinkel ist es nachrangig, wie oft das Phänomen unzureichender Berichte 

vorkommt, wieviele BeraterInnen (genau) spezielle Kritikpunkte teilen, und ob die 

generierten Ergebnisse ebenso auf andere RGS bzw. SÖB umlegbar sind (vgl. Kap. 5.5.). 

5.2. Zugang zum Forschungsfeld/ Forschungspositionierung 

Als KooperationspartnerInnen fungierten die Landesgeschäftsstelle Wien (AM-

Information/SfA/Vergabe), die das Forschungsvorhaben initiierte, sowie eine Regionale 

Geschäftsstelle (Beratungszone) und drei verschiedene SÖB aus unterschiedlichen 

Tätigkeitsbereichen. Eine Vertretungsperson der LGS fungierte gewissermaßen als 

Gatekeeper (vgl. Froschauer/Lueger 2009: 89ff) und eröffnete die Kontaktzugänge zu den 

von ihr vorab festgelegten Institutionen. Die Auswahl der teilnehmenden RGS und SÖB 

richtete sich nach Projektgröße, struktureller Zuständigkeit und der guten Qualität der 

bestehenden Kooperations-wege zur LGS. Für die Analyse der Betreuungsberichte wurde 

die Gruppe dieser drei SÖB um einen gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlasser (SÖBÜ) 

erweitert. Diese zusätzlichen Berichte fungierten als Vergleichsfolie zu den 

Betreuungsberichten der SÖB, da sie in einer anderen Mustervorlage verfasst wurden (und 

werden).  

Die konkretisierte Vorstellung des Forschungsvorhabens und die Kontaktaufnahme mit 

potenziell gesprächsbereiten InterviewpartnerInnen erfolgte bei den SÖB (über die 

jeweiligen Geschäftsführungen bzw. ProjektleiterInnen) per E-Mail, sowie telefonisch. An 

der RGS diente diesem Zweck zusätzlich eine Präsentation im Rahmen einer 

Teamsitzung.  Hier fanden - neben der Kick-off Veranstaltung als Startschuss des 

Projektes, auch Arbeitsbesprechungen zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise 

(RGS) statt. Die weitere Koordinierung mit bzw. Rückkoppelung zur LGS erfolgte ebenso 



5. EMPIRISCHER TEIL 

55 

via Mail und im Rahmen persönlicher Treffen. Diese Form der Zusammenarbeit 

("Auftraggeber" = Gatekeeper) beeinflusste die Feldpositionierung - angesichts der 

Wahrnehmung des Projektes durch die InterviewpartnerInnen - nachhaltig und war 

dementsprechend Gegenstand ständiger Reflexion während des gesamten 

Forschungsvorhabens.  

Zugunsten größtmöglicher Offenheit im Sinne interpretativer Sozialforschung wurde in 

der Planung des methodischen Vorgehens vor der Problemdefinition („Unzureichende 

Berichte“) angesetzt und damit Arbeitskontext, Arbeitsalltag und soziale Beziehungen 

miteinbezogen um die Komplexität des Phänomens sichtbar zu machen. Hierbei galt es 

durchgehend, die Unterscheidung zwischen dem im Feld produzierten Handlungswissen 

und dem wissenschaftlich distanzierten Interpretationswissen zu treffen und zu 

reflektieren (vgl. Froschauer/ Lueger 2009: 63). 

5.3. Forschungsdesign und Durchführung der Datenerhebung 

5.3.1. Dokumentenanalyse 

Den Ausgangs- und Kernpunkt bildete eine Dokumentenanalyse, in der insgesamt 55 

Betreuungsberichte in mehreren Durchläufen und nach unterschiedlichen Gesichtspunkten 

untersucht wurden: 

15 ausgefüllte BB und Karrierepläne
14

 verschiedener SÖB(Ü)s aus Wien sorgten für den 

ersten Einblick im Sinne von Vorerhebungen, um Anhaltspunkte für weitere Vorgehens-

weisen zu gewinnen. In einem zweiten Schritt wurden 40 BB der ProjektpartnerInnen (10 

pro SÖB bzw. SÖBÜ), die zwischen Jänner 2010 und Mai 2011 verfasst wurden, zur 

detaillierteren Analyse zugänglich gemacht. Diese wurden von der abteilungsleitenden 

Vertretungsperson der RGS jeweils nach dem Schulnotensystem von 1-5 bewertet. Die 

erste Analyse der Autorin erfolgte mit größtmöglicher Offenheit - ohne Zugang zu den 

Bewertungen. Zunächst wurden im Ausgangspunkt, basierend auf den Vorannahmen und 

der Zwischenergebnisse aus den vorangegangenen Erhebungen (z.B. Kick-off Veran-

staltung, Gesprächsprotokolle, AMS-interne Dokumente), bestimmte Leitfragen gebildet, 

zu deren Beantwortung die Auswertung der Dokumente dienen sollte: Was wird wie und 

in welchen Textfeldern (nicht) transportiert? Was verbindet, was unterscheidet sie 

hinsichtlich der getätigten Angaben? Was ist "gut" aus der Perspektive der RGS? Hierzu 

wurde ein Analyseraster entwickelt, der qualitative wie quantitative Kriterien enthielt und 

                                            
14

 Diese werden bei vorzeitigem Abbruch bzw. einem Abgang der TAK nach der Traineephase verfasst. 
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nach der ersten Sammlung und Sichtung auf die einzelnen Berichte in mehreren 

Durchläufen (bspw. vor und nach Bewertung der RGS) angelegt wurde. Die einzelnen BB 

wurden anhand einer Excel-Liste systematisiert, gerastert, bewertet und anonymisiert. 

Ausgewählte Aspekte der Analysen, die zur Beantwortung der Forschungsfragen 

unmittelbar beitragen können, finden sich in der Ergebnisdarstellung (vgl. Kap. 6). Die 

Mustervorlage, auf die sich die Analyse schwerpunktmäßig stützte, ist im Anhang 

enthalten (vgl. b.1. im Anhang). 

Im Fokus der Betrachtung standen bspw. (pro Rubrik bzw. Abschnitt)
15

 

 Umfang/Zeichenanzahl, fehlende Texteingaben, Relationen bzw. gesetzte 

Schwerpunkte 

 Art und Inhalt der Formulierungen (wie präzise? konkret? sensibel? allgemein? 

nachvollziehbar? Auffälligkeiten?) 

 Verbleibsstatus, Verweildauer 

In einem weiteren Schritt wurden die Berichte folgenden vorläufigen Bewertungskriterien 

unterzogen, unter der Prämisse, dass diese die Perspektive der RGS berücksichtigen und 

deren Anforderungen entsprechen: 

Wie sind folgende Kriterien insgesamt dargestellt? (orientiert an der Mustervorlage) 

1. Entwicklung bzw. Veränderungsprozess der TAK 

2. Leistungsvolumen des SÖB 

3. Leistung der TAK 

4. Derzeitige Eigenschaften bzw. Stärken/Schwächen der TAK 

5. Zukunftsorientierung/ Zukunftsperspektive der TAK 

6. KundInnenwunsch 

 

In einem darauffolgenden Schritt wurde anhand der Bewertungen der RGS die 

vergleichende Analyse möglich. Durch Einbezug verschiedener Überlegungen zu 

Übereinstimmung und Differenz mit den Bewertungsergebnissen seitens der RGS anhand 

der einzelnen BB, wurden die angelegten Kriterien überprüft und teilweise erweitert. Als 

Zwischenergebnis wurde ein entsprechendes Modell bzw. Anforderungsprofil erstellt. 

Hier wurde der organisationsspezifische Informationsbedarf der RGS nach Prioritäten, den 

Einschätzungen des derzeitigen Erfüllungsgrades gegenübergestellt (vgl. a.6. im Anhang). 

                                            
15

 Eine chronologische und detaillierte Darstellung des Analyseprozesses würde den Rahmen der 

vorliegenden Arbeit sprengen. So wurden auch verschiedene Gruppen gebildet, indem alle 1er, 2er (usw.) 

nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden hin untersucht und interpretiert wurden, sowie weitere 

Zuordnungen nach Häufigkeiten getroffen, die für den fortschreitenden Erkenntnisstand unterschiedliche 

Relevanz aufwiesen.  
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An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Berichte seitens der RGS jeweils mit einer 

Gesamtnote versehen wurden. Eine differenziertere Bewertungsmethodik, z.B. numerisch 

pro Rubrik und/oder mit qualitativen Ergänzungen, hätte mitunter eine erhöhte 

Aussagekraft der Analyse und damit der Interpretation zugelassen. Allerdings ist im 

Zusammenhang interpretativer Sozialforschung die Möglichkeit, anhand einer breiten 

Materialbasis von 40 bzw. 55 BB, Muster und Auffälligkeiten aufspüren zu können, 

quantitativen Repräsentanzen vorzuziehen, und so konnten dennoch genügend 

Ansatzpunkte für die weitere Erhebungen gewonnen und nutzbar gemacht werden. Zudem 

zeigte sich in den qualitativen Interviews eine deutliche Heterogenität der AMS-

Beratungspersonen hinsichtlich ihrer Einschätzungen zu Anforderungen und Prioritäten-

setzung. So kann vermutet werden, dass eine andere Beratungsperson der RGS mitunter 

zu anderen Bewertungsergebnissen gekommen wäre (vgl. 6.4.2). Dadurch, dass aber nur 

eine Person die Bewertung sämtlicher Berichte vornahm, war diese in sich stringent und 

dazu geeignet, eine zusätzliche Informationsquelle darzustellen. 

Als Konsequenz aus der Analyse wurden Erkenntnisse, Diskrepanzen (bspw. im Falle 

stark abweichender Bewertungen) und offene Fragen in Thesen formuliert und an die 

Interviewleitfäden herangetragen. Gleichzeitig wurde in der Auswertungsphase der 

qualitativen Interviews wieder auf die analysierten Berichte zurückgegriffen, um die 

Datenbasis beispielsweise mit dem dort neu eingeführten Thema der "Pünktlichkeit" im 

Sinne zeitgerechter Verfassung (vgl. 6.4.5.2.) zu konfrontieren. Hier zeigt sich auch die 

Maxime des unentwegten Ineinandergreifens von Erhebung und Interpretation, sowie die 

ständige Prüfung und Modifizierung der vorläufigen Ergebnisse in der zyklischen 

Hauptforschungsphase (vgl. Froschauer/Lueger 2009: 102 f). 

5.3.2. Teilnehmende Beobachtung 

Durch eine teilnehmende Beobachtung des KundInnenverkehrs in der Beratungszone 

konnte der Einblick in die Arbeitsbedingungen und –abläufe an der RGS vertieft werden. 

Dazu wurde an einem Freitagvormittag (8:00-12:00 Uhr) im Oktober 2011 der durch-

gehende KundInnenverkehr in einem Beratungszimmer in der Beratungszone beobachtet 

und genaue Aufzeichnungen anhand eines vorab theoriegeleitet festgelegten und verinner-

lichten Beobachtungsleitfadens geführt. Die Platzierung erfolgte in Hörweite der 

Beratungsgespräche in der Ecke des Beratungszimmers und mit Blickrichtung auf das 

Fenster bzw. den PC-Bildschirm der Beratungsperson. Die Auswahl des Beratungs-

zimmers ergab sich dadurch, dass sich die Beratungsperson schnell freiwillig bereit 
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erklärte. Deren langjährige Erfahrung, Routine, Stellung und Status innerhalb des 

Beratungsteams beeinflussen das Beratungsgeschehen und demzufolge auch die 

Beobachtungserkenntnisse. Meine Anwesenheit wurde den KundInnen gegenüber dadurch 

erklärt, dass ich als Kollegin vorgestellt wurde. Da neue KollegInnen und Lehrlinge öfter 

hospitieren, wurde mein (stilles) Beisein auch von keinem/r Kunden/Kundin hinterfragt 

oder beanstandet. 

Parallel zum qualitativen Interview handelte es sich dabei weder um eine völlig freie, noch 

um eine vollständig strukturierte Vorgehensweise. Beobachtungsschemas sind methodisch 

nötig, um zuverlässige Interpretationen zu gewährleisten, indem sie nach Lueger (2010) 

drei zentrale Probleme fokussieren: "die perspektivische Selektivität der Zuwendung" 

(Was kann überhaupt beobachtet werden?), "die selektive Wahrnehmung" (Was wird 

(nicht) wahrgenommen und warum?), sowie "die Selektivität der Protokollierung" (Was 

davon wird aufgezeichnet?) (Lueger 2010: 42f). Dokumentiert wurden dabei der 

chronologische Ablauf der Beratungsgespräche mit den KundInnen (mit genauen 

Zeitangaben), sowie Zusatzinformationen, die von der Beratungsperson eigeninitiativ 

vermittelt wurden, wenn keine KundInnen im Raum waren und zusätzliche Ereignisse 

bzw. Störungen. Anhand des Beobachtungsleitfadens (vgl. a.3. im Anhang) wurden die 

Aufzeichnungen nachträglich interpretiert. 

So konnten im Rahmen dieses Vormittags insgesamt 14 sehr unterschiedliche 

Beratungsgespräche, die jeweils zwischen drei und elf Minuten in Anspruch nahmen, 

beobachtet werden. Durch das sehr engagierte Entgegenkommen der Beratungsperson an 

diesem ihres Erachtens "sehr ruhigen Tag" (D 26), konnten zudem zahlreiche 

Zusatzinformationen (aus deren Blickwinkel) generiert werden. Mit dem Beobachtungs-

protokoll (D 26) wurde so Sekundärmaterial gewonnen, das die weiteren Erhebungs- und 

Auswertungsschritte unterstützte, indem wiederholt zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

darauf zurückgegriffen werden konnte (vgl. Lueger 2010: 60).  

Die ursprünglich geplante durchgängige Erhebung des Übergabeprozesses anhand 

konkreter Fälle
16

 erwies sich aufgrund der zu großen Komplexität in der Praxis als 

undurchführbar und wurde in Absprache mit der RGS verworfen (vgl. D 25). Ebenso 

wurde von Audioaufnahmen bei der teilnehmenden Beobachtung abgesehen, aus 

                                            
16

 Angedacht war zunächst eine durchgängige Beobachtung des Übergabeprozesses anhand mehrerer Fälle, 

d.h. jeweils in Form einer teilnehmende Beobachtung beim Beratungsgespräch mit der TAK x, ein 

qualitatives Interview mit der zuständigen RGS-Beratungsperson, sowie mit dem/der VerfasserIn des 

zugehörigen Betreuungsberichtes. 
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Rücksichtnahme auf Befürchtungen der BeraterInnen hinsichtlich der Ängste der TAK 

und etwaiger Folgewirkungen für die RGS selbst (vgl. D 24). Eine zusätzliche 

Verschwiegenheitserklärung wurde vor der Beobachtung unterfertigt.  

5.3.3. Qualitative Interviews 

Leitfadeninterviews nehmen eine Mittelposition zwischen vorrangig qualitativ und 

vorrangig quantitativ orientierten Forschungsgesprächen ein. Da die Strukturierung eher 

durch die befragende Person erfolgt, waren sie am besten geeignet, um auf vorformulierte 

Fragestellungen fokussieren zu können und zusätzlich durch die spezifische offene 

Frageform mit weitem Antwortrahmen, darüber hinausgehende Sichtweisen der befragten 

Personen erheben zu können (vgl. Froschauer/Lueger 2003: 35). An die Entwicklung der 

Interviewleitfäden wurde folgende These herangetragen: Trotz aller Kausalitäts-

problematik (siehe Kap. 3) besteht ein Zusammenhang zwischen der Entwicklung der 

TAK im Rahmen der SÖB-Maßnahme und der Leistung des SÖB, der prinzipiell 

darstellbar ist. Dieser wird teilweise in den BB nicht ausreichend dargestellt (Stichwort: 

Leistungsvolumen sichtbar machen). Hier galt es im Sinne einer Ursachenforschung den 

Erwartungen (RGS) und Haltungen (SÖB) bezüglich der Berichtsver- und -erfassung auf 

die Spur zu kommen und gleichzeitig den Arbeitskontext aus Sicht feldinterner 

Handlungsperspektive beleuchten zu können. Die Leitfadeninterviews mit RGS-

BeraterInnen und SÖB-MitarbeiterInnen dienten somit der Rekonstruktion der 

Rahmenbedingungen der Fallübergabe im weiteren, sowie der Gestaltung und Rezeption 

der BB im engeren Sinne. Hier kam für die SÖB und die RGS bei teilweise inhaltlichen 

Überschneidungen, ein jeweils eigener Leitfadenkatalog mit offeneren und geschlossen-

eren Fragen zur Anwendung (siehe a.1. und a.2. im Anhang). Dieser wurde nach dem 

Prinzip Sammeln - Prüfen - Sortieren - Subsumieren (SPSS) erstellt (vgl. Helfferich: 

2009, Witzel: 1989) Nach einer Sammlung aller möglichen Fragen (u.a. unter 

Einbeziehung der Erkenntnisse aus der Dokumentenanalyse) wurden jene unter Aspekten 

des Vorwissens und der Offenheit reduziert und strukturiert, indem u.a. Faktenfragen 

eliminiert bzw. ausgegliedert wurden. Die verbleibenden Fragen und Stichworte wurden 

nach inhaltlichen Blöcken sortiert. Jedes dieser vier Bündel erhielt eine exakt gemeinsam 

formulierte Eingangsfrage als Erzählaufforderung, unter die die Einzelaspekte subsumiert 

wurden. Die Formulierungen wurden so gewählt, dass möglichst viele Unteraspekte von 

alleine angesprochen werden konnten und nur im Bedarfsfall auf das flexibel handhabbare 
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und hierarchisierte Nachfragereservoir zurückgegriffen wurde. Optionale Aufrechter-

haltungsfragen und eine obligatorische Abschlussfrage waren ebenfalls enthalten. 

5.3.3.1. Auswahl und Beschreibung der Stichprobe 

Insgesamt konnten acht Personen befragt werden, davon vier MitarbeiterInnen der SÖB 

und vier MitarbeiterInnen der RGS. Jeweils eine Person repräsentierte dabei die über-

geordnete Hierarchieebene (Projektleitung bzw. Abteilungsleitung BZ).  

Tab. 6: Stichprobe der Interviews (anonymisiert) 

 Datum: Zeit:  m/w: Alter: Aufnahme-

zeit (min): 

I 1 20.10.11 14:30-15:30 w 35 J. 34 

I 2 27.10.11 10:00-11:30 w 35 J. 57 

I 3 27.10.11 14:45-16:00 w 32 J. 48 

I 4 02.11.11 16:00-18:00 m 40 J. 71 

I 5 03.11.11 13:00-14:45 m 46 J. 77 

I 6 08.11.11 09:00-10:25 m 44 J. 57 

I 7 08.11.11 12:00-13:20 w 49 J. 57 

I 8 30.11.11 09:15-10:45 w 35 J. 65 

 

Die Ausbildungshintergründe bei den SÖB reichten von Sozialakademie und Behinderten-

facharbeiterInnenausbildung über Studium der Psychologie bis hin zur Soziologie, bei 

unterschiedlichen Zusatzqualifikationen wie TrainerInnen- und Mediationsausbildungen. 

Die AMS-BeraterInnen wiesen hinsichtlich ihrer Ursprungsberufe und -qualifikationen, 

von der Psychologie über den kaufmännischen Bereich bis zum/r QuereinsteigerIn aus der 

Gastronomie, eine noch breitere Streuung auf, wobei alle die obligatorische AMS-

Ausbildung absolviert hatten. Während die SÖB-MitarbeiterInnen ihre jeweilige Funktion 

im Betrieb zwischen einem und zweieinhalb Jahren ausfüllten, reichte die Dauer der 

Mitarbeit an der RGS von einem bis zu acht, bzw. neun Jahren. Die befragten Personen 

der SÖB waren in zwei Fällen alleine, in zwei Fällen unter anderen mit der Verfassung der 

BB betraut, aber in allen Fällen für sozialpädagogische Betreuung und Outplacement in 

Personalunion zuständig.  
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5.3.3.2. Ablauf 

Die qualitativen Interviews wurden zwischen 20.10. und 30.11. 2011 in den Büros bzw. 

Beratungszimmern der GesprächspartnerInnen geführt. In einigen Fällen stellten diese ihre 

Mittagspause zur Verfügung bzw. blieben länger an ihrer Arbeitsstätte um eine ungestörte 

Interviewsituation zu gewährleisten. Die Aufnahmezeit betrug im Schnitt rund eine 

Stunde, wobei die Gesprächssituation insgesamt in den meisten Fällen länger andauerte. 

So wurde die Zeit vor und nach der Aufnahme dazu genutzt, einleitende Erklärungen zu 

geben und Fragen zum Forschungsvorhaben abzuklären, sowie nach Wunsch der 

InterviewpartnerInnen bestimmte Aspekte off record zu behandeln. Diese und andere 

Hinweise wurden zur Dokumentation des Interviewkontextes im Postscriptum 

festgehalten. Eine Einwilligungserklärung mit Erläuterungen zu Forschungsvorhaben, 

Anonymisierung und Kontakthinweis wurde vor Beginn der Tonaufzeichnung von den 

Befragten unterfertigt und ihnen (in Kopie) ausgehändigt (siehe a.4. im Anhang).  

5.3.3.3. Transkription und Anonymisierungsgrad 

Dresing und Pehl (2011) bezeichnen das Transkriptionsverfahren in der qualitativen 

Forschung als "offensichtlich paradox": Das verschriftlichte Interview soll dem Anspruch 

gerecht werden, einen mündlichen Diskurs zu repräsentieren und zudem realistischer 

Situationsnähe und praktikabler Kompressionsform (u.a. zugunsten der Lesbarkeit) 

gerecht werden (vgl. Dresing/Pehl 2011: 8). Um diese Diskrepanz bestmöglich und 

gegenstandsangemessen zu bewältigen, wurden einfache Transkriptionsregeln mit 

Priorität auf den Inhalt des Textes festgelegt. So ist es beispielsweise hinsichtlich der 

gewählten Auswertungsmethode Themenanalyse nicht erforderlich Tonhöhenverläufe, 

Nebenakzente, Lautstärke oder Sprechgeschwindigkeit gesondert zu berücksichtigen. 

Andererseits liefern längere Sprechpausen, Lachen der interviewten Person, starke 

Betonungen oder Dehnungen in der Aussprache mitunter wertvolle Hinweise für die 

Interpretation. Der Anhang enthält eine detaillierte Auflistung der Transkriptionsregeln, 

die anhand von Forschungsmethodik, Erkenntniserwartung und auch aus 

forschungspragmatischen Gründen in Anlehnung an Dresing/Pehl (2011) und 

Froschauer/Lueger (2003) festgelegt wurden, sowie Hinweise zu Transkriptionssoftware, 

Speicherung und Formatierung der Transkripte (siehe a.5. im Anhang). 

Die Daten der befragten Person, sowie die von ihr getätigten Aussagen über andere 

Personen und spezielle Institutionen/Träger wurden in einer Form anonymisiert, die 

keinen Rückbezug auf Einzelpersonen und bestimmte SÖB zulässt (Name der Einrichtung 
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= SÖB). Genannte Vor-, Nach- und Straßennamen, die einen Bezug zu einem bestimmten 

Träger gewährleisten würden, wurden pseudonymisiert, d.h. durch einen erfundenen 

Namen ersetzt. Die einzelnen Bereiche innerhalb des AMS (RGS/LGS, BZ/SZ, SfA/SfU), 

sowie die Gattungen SÖB/SÖBÜ wurden beibehalten. Dieser Anonymisierungsgrad 

wurde auch für die Ergebnisdarstellung gewählt. 

5.3.4. Zusätzliche Materialien 

Die Rahmenbedingungen des Untersuchungsfeldes sind von einer starken Ausdiffer-

enzierung, Strukturierung und Standardisierung auf verschiedenen Ebenen geprägt. 

Dennoch - oder umso mehr - spielt auch der Grad an Informalität innerhalb, aber auch 

zwischen den Strukturen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Daher erhielt auch die 

Formierung von Tatbeständen durch zusätzliches Datenmaterial (Vorerhebungen, Erst-

gespräch mit Projektinitiator, Mailkontakte, Kick-off Veranstaltung usw.) einen großen 

Stellenwert. Durch fortlaufende Dokumentation anhand verschiedenartiger "Memos" und 

deren Systematisierung wurde versucht, dieser Komplexität gerecht zu werden. Zusätzlich 

wurden Daten aus AMS-Pilotprojekten zur Verbesserung der Dokumentation und zur 

Erhebung des Maßnahmenerfolges, sowie interne Kommunikations- und Gesprächs-

protokolle herangezogen. Weitere zugängliche Dokumente zu formalen Regelungen, 

sowie zur Aufbau- und Ablauforganisation (z.B. Konzepte/Förderbegehren, Betreuungs-

pläne, interne Schulungsunterlagen etc.) spielten eine wichtige Rolle, um soziale und 

sachliche Besonderheiten, Charakteristika des relevanten Umfeldes, sowie Auffälligkeiten 

beleuchten zu können (vgl. Froschauer/ Lueger 2009: 160).  

5.4. Methode der Datenauswertung 

Die Auswertung und Interpretation der Interviewtranskripte erfolgte mittels Themen-

analyse (Textreduktionsverfahren, Codierverfahren) nach Froschauer/Lueger. Im Rahmen  

interpretativer Sozialforschung ist diese eher am Pol der quantitativ orientierten Analyse-

verfahren verortet. Es handelt sich dabei um ein reduzierendes Interpretationsverfahren in 

Hinblick auf zentrale Inhalte, wobei die Verflechtung von Themen und ihr manifester 

Bedeutungsgehalt im Kerninteresse stehen (vgl. Froschauer/Lueger 2003: 89f). Die 

Themenanalyse generiert die Themen, fasst die wichtigsten Charakteristika und deren 

Zusammenhänge, untersucht deren Abfolge und Unterschiede und integriert die 

besonderen Themencharakteristika letztlich in den Kontext der Forschungsfrage (vgl. 

Froschauer/Lueger 2003: 158ff). Die induktiv - aus den Texten heraus - gebildeten 

Themen- und Subkategorien werden nach ihrer relativen Bedeutung im Text bzw. für die 
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Forschungsfrage strukturiert, miteinander verknüpft und in Hinblick auf die Forschungs-

fragen anhand gewählter Schwerpunkte interpretiert (vgl. ebd. 163ff). 

Abb. 5: Textreduktionsverfahren im Rahmen der Themenanalyse 

(Quelle: Lueger 2010:213) 

In einem ersten Schritt wurden für die Forschungsfrage relevante Themen im Text (bzw. 

in den Transkripten) identifiziert und damit um für die Analyse irrelevante Textstellen 

reduziert. Das Textreduktionsverfahren eignet sich besonders für die Analyse von 

Meinungen und Einschätzungen unterschiedlicher Akteursgruppen, wobei hier 

verschiedene Themen und deren interne Differenziertheit zusammenfassend aufbereitet 

und je nach Perspektive vergleichend dargestellt werden (vgl. Lueger 2010: 206f). Die 

relevanten Themenblöcke wurden benannt und führten so "zu einer Sammlung 

verschiedener Themen und deren Ausdrucksgestalt in verschiedenen Zusammenhängen 

sowie zu einer Zuordnung zu den jeweiligen Fundstellen in einem Gesamttext" (ebd. 208).  

Zur Analyse der begrifflichen Struktur von Themen und deren Zusammenhängen wurden 

ergänzend zur Textreduktion, aus den Gesprächstexten analyserelevante Kategorien 

(Codierverfahren) abgeleitet. Hierzu wurden die Textpassagen nach enthaltenen zentralen 

Aussagen codiert und in weiterer Folge Subkategorien gebildet, die auch latente Sinn-

strukturen enthalten können und auf Charakteristika, Eigenschaften, Bewertungen im 
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Kontext des Themas hin untersucht wurden. Im Anschluss erfolgte die Strukturierung der 

Kategorien nach ihrer relativen Bedeutung im Text und für die Forschungsfrage, sowie die 

Verknüpfung und Hierarchisierung der gebildeten Themen- und Subkategorien. Im 

zentralen Schritt der Interpretation wurden Thesen zu den Forschungsfragen abgeleitet 

und exemplarisch Ankerbeispiele zur Veranschaulichung identifiziert (vgl. Froschauer/ 

Lueger 2003: 163f).  

Die Integration des weiteren Datenmaterials (z.B. BB, Mailverkehr, Gesprächsprotokolle, 

Beobachtungsprotokoll) erfolgte über die Entwicklung bzw. fortlaufende Verfeinerung 

einer textübergreifenden Kategorisierung über die Identifikation von Schlüsselkategorien, 

die über viele Texte bedeutsam waren (vgl. Froschauer/Lueger 2003: 164). Sowohl bei der 

Transkription, als auch bei der Endfassung der Arbeit wurde auf konsequente 

Anonymisierung der Personen und Träger geachtet, um – angesichts der beträchtlichen 

Spannungsfelder – größtmögliche Offenheit zu ermöglichen. In der Ergebnisdarstellung 

wurde weiters großer Wert auf die inhaltliche Anschlussfähigkeit zu den AdressatInnen 

der KooperationspartnerInnen gelegt, wobei es gleichzeitig galt, die Qualitätsansprüche 

qualitativer Sozialforschung bestmöglich zu erfüllen.  

5.5. Gütekriterien qualitativer Forschung/ Ergebnisaufbereitung 

Die in der Forschungsstrategie gebotene Offenheit und Flexibilität bedeutet keineswegs 

Beliebigkeit in der Herangehensweise, sondern unterliegt "einem ständigen Begründungs-

zusammenhang bezüglich der laufend zu treffenden Entscheidungen und bedarf einer 

unentwegten Reflexion in Hinblick auf ihre Tragfähigkeit" (Froschauer/Lueger 2009: 71). 

Als tragende Schlüsselkomponenten der Qualitätssicherung interpretativer Sozial-

forschung charakterisieren Froschauer/Lueger in Abgrenzung zu den quantitativ 

orientierten Gütekriterien der Validität, Reliabilität und Objektivität folgende drei Ebenen: 

Zentrale Strategien der Qualitätssicherung auf der methodologischen und verfahrens-

technischen Ebene sind "die Zerstörung der Anwendung des (...) Vorwissens durch 

Dekonstruktion und Systematisierung des Zweifels", sowie die "sequentielle 

Sinnauslegung zur kontextuellen Differenzierung und Kontextelaborierung unter Berück-

sichtigung der möglichen Perspektivenvielfalt" (Froschauer/Lueger 2009: 201). So wurde 

versucht, möglichst unvoreingenommen durch Vorannahmen und Informationen, die 

Sinnhorizonte der beteiligten AkteurInnen in ihrem jeweiligen Kontext zu erschließen und 

zu begründen. Auf der Ebene des Forschungsprozesses sorgten die zyklische 

Organisierung, sowie zwischengeschaltete Reflexionsphasen zur Standortbestimmung und 
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Reorganisierung für einen selbstkorrektiven Prozess. Auf der Ebene des Wissenschafts-

systems meint Qualitätssicherung unter anderem die Sicherstellung der Anschluss-

fähigkeit, indem in der Ergebnisaufbereitung Angaben zum methodischen Vorgehen und 

zur Relevanz für die Wissenschaft zumindest exemplarisch dargestellt und argumentativ 

begründet wurden (vgl. ebd. 202f). 

Wie bereits angemerkt, wurde den InterviewpartnerInnen Anonymität zugesichert, somit 

bezogen sich die Analyseergebnisse in der Endfassung dieser Arbeit auf Strukturen und 

Prozesse anstelle von Einzelpersonen in konkreten Institutionen bzw. Abteilungen. Als 

vertrauensbildende Maßnahme wurde den MitarbeiterInnen angeboten, sie über die 

Ergebnisse zu informieren. Eine Präsentation im Rahmen eines oder mehrerer 

Ergebnisworkshops ist zusätzlich angedacht.  
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6. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE  

 

Die Themendarstellung erfolgt, wann immer möglich und sinnvoll, unter Einbezug der 

Perspektive der RGS und der SÖBs. Durch die Entwicklung einer textübergreifenden 

Kategorisierung und damit der Identifikation von Schlüsselkategorien, die über viele 

Texte hinweg bedeutsam sind, fließen zu den Gesprächsinhalten der Qualitativen 

Interviews ergänzend und nach selbstgewählten Schwerpunkten Zwischenergebnisse aus 

vorhergehenden Analyseschritten (Dokumentenanalyse, Beobachtungsprotokoll, weitere 

Datenmaterialien und Studien) mit ein. Ausgewählte Zitate dienen der Veranschaulichung.  

Aus den Auswertungsphasen der verschiedenen, aufeinander aufbauenden Forschungs-

zyklen heraus, wurden folgende vier Hauptthemenkategorien gebildet: 

1. Rahmenbedingungen/ Arbeitsbedingungen 

2. Kommunikationskanäle/ Kommunikationsprozesse 

3. Art der KundInnenbeziehung/ Berufliches Selbstverständnis 

4. Gestaltung und Rezeption der Betreuungsberichte 

Abb. 6:Veranschaulichung der Kategorien im Zusammenhang der "Fallübergabe" 
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6.1. Rahmenbedingungen/ Arbeitsbedingungen 

Diese Themenkategorie gleicht einer Annäherung an die Dokumentationspraxis und 

Rezeption der Betreuungsberichte aus der Vogelperspektive. Vom Allgemeinen zum 

Konkreten werden verschiedene Faktoren dargestellt, die den Arbeitsalltag der Beteiligten 

und damit in weiterer Folge die Fallübergabe sowie deren Erwartungen und Haltungen zu 

den Betreuungsberichten (BB) beeinflussen. In Abgrenzung (und Ergänzung) zur 

technischen Beschreibung der Abläufe und Prozesse an der Schnittstelle, sowie der 

Zielvorgaben und Dokumentationspflichten, die im ersten Teil (vgl. Kap. 2.) zu finden 

sind, stehen hier die subjektiven Einschätzungen, Erfahrungswerte und wahrgenommenen 

Konsequenzen der befragten Personen im Vordergrund.  

6.1.1. Einfluss arbeitsmarktpolitischer Entwicklungen 

Die wahrgenommene Tendenz zu immer stärker geforderten Effizienz- und Qualitäts-

steigerungen bei fortschreitender Verschlankung der Ressourcen wird sowohl von Seiten 

der SÖB als auch der RGS mehrheitlich kritisch betrachtet und hinterfragt. So werden hier 

negative Auswirkungen auf den eigenen Arbeitsalltag, gerade aber auch auf die 

KundInnen genannt, indem bspw. die als zu gering eingeschätzte Entlohnung der TAK 

während der Maßnahmen problematisiert wird. Gerade Bezüge unterhalb der (bisherigen) 

Notstandshilfe verunmöglichen es AMS-BeraterInnen nahezu, die KundInnen zu 

motivieren. Ablehnungen eines Dienstvertrages und damit in Folge auch die Rückkehr 

zum Schalter seien oftmals dadurch erklärbar und nachvollziehbar (vgl. I 4). Bezogen auf 

die eigene Arbeitssituation sehen die MitarbeiterInnen beider Sphären eine Dominanz 

harter Zielvorgaben (geforderte Vermittlungsquoten in Zusammenhang mit der 

Verkürzung der Verweildauer, Auslastung, Eigenerwirtschaftungsquoten und weiterer 

Einsparungen in verschiedenen Bereichen) und erleben diese meist als sehr belastenden 

Druck, der zu Qualitätseinbußen führe, die kaum noch kompensierbar erscheinen:  

"Also man hat ein eigentlich sehr gutes Instrument jetzt im Laufe der Jahre find ich immer 

versucht  effizienter zu machen, was aber nicht immer die nachhaltige Wirkung hat, die wir 

gerne hätten. Weil  billig ist nicht immer gut. Gerade in dem Bereich. Und darauf läufts 

aber hinaus, es soll immer  billiger werden das Ganze, immer mehr Leute in den ersten 

Arbeitsmarkt pumpen, das geht nur auf  allen Ecken und Enden nicht mehr wirklich 

zusammen" (I 6: 72-79).  

 

6.1.1.1. Ausdifferenzierung der Förderlandschaft 

Zusätzliche Betriebe in einem breiteren Betätigungsfeld würden die RGS, neben 

zusätzlichen finanziellen und damit auch personellen Ressourcen für die SÖB, darin 
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unterstützen den verschiedenen Zielgruppen besser gerecht werden zu können (z.B. 

Baustelle, AkademikerInnen). Die derzeitige Entwicklung weise allerdings in eine andere 

Richtung: Große Überlasser und Träger würden massiv aufgestockt und setzten die 

kleineren SÖB durch "Billigstbieterprinzip" unter (Überlebens-)Druck (vgl. I 6). In den 

Interviews mit den AMS-BeraterInnen trat einhellig eine starke Wertung zwischen 

kleineren SÖB und größeren Trägern und Überlassern (SÖBÜ) zutage. Obgleich die 

SÖBÜ als deutlich weniger erfolgreich hinsichtlich des Arbeitsmarkterfolges aber auch 

der TeilnehmerInnenzufriedenheit und der generierten Sozialerträge beurteilt werden, 

werden - aus Zielerreichungsgründen - dennoch weit mehr KundInnen in diese 

Instrumente vermittelt. Die Rückmeldungen der TeilnehmerInnen seien durchwegs 

negativer und die Betreuungsberichte weit weniger aussagekräftig als bei den kleineren 

SÖB. Als Grund dafür wird die noch größere (personelle, finanzielle) Ressourcen-

knappheit angenommen. Bezüglich der SÖB dominieren gute Erfahrungen - auch 

hinsichtlich der BB. Nicht zuletzt aufgrund der genaueren Zielgruppenauswahl, die 

wertgeschätzt wird, würden hier auch weniger KundInnen zur RGS zurückkehren. In 

diesem Widerspruch zeigt sich der innere Zusammenhang mit dem Druck durch 

statistische Vorgaben, wodurch zwangsläufig nicht nur inhaltliche Gesichtspunkte die 

Zubuchungspraxis prägen. Auch die stets unzureichenden KundInnenzufriedenheits-

ergebnisse (= CMS-Ergebnisse) an der RGS werden in Zusammenhang mit der 

Entwicklung der Förderlandschaft gesehen: So wären von einem Potenzial von 

"Tausenden von KundInnen", die jedes Jahr - und wiederholt - in die Überlasser 

geschleust würden, obwohl sie schon beim ersten Mal unzufrieden waren, auch keine 

besseren Ergebnisse zu erwarten (vgl. I 6). Eine Schwerpunktsetzung auf intensivere und 

nachhaltigere Arbeit im zweiten Arbeitsmarkt und damit eine Aufwertung kleinerer SÖB 

wird mehrheitlich als notwendig erachtet, aber gleichzeitig als unrealistisch in der 

Umsetzung betrachtet.  

6.1.1.2. Verkürzung der Verweildauer 

Von Seiten der RGS wird die Verkürzung der Verweildauer beispielsweise 

folgendermaßen problematisiert, wobei auch hier der Zusammenhang mit der 

arbeitsmarktpolitischen Situation und dem Druck durch Zielvorgaben deutlich wird:  

"Die [Anm.: Verweildauer] war früher länger, das heißt wir kriegen manchmal  die Leute 

einfach zu früh zurück. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo sie meiner  Meinung nach nicht 

einmal noch jobready sind, ja. Das mit dem ersten  Arbeitsmarkt funktioniert nicht so ganz, 

weil auch die Rahmenbedingungen in der  Wirtschaft wesentlich härter geworden sind. Es 
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werden turbodynamische  supergesunde Leute verlangt, die dann nicht so in den Mengen 

geliefert werden können" (I 6: 51-63).  

 

Diese kritische Einschätzung wird von allen GesprächspartnerInnen geteilt, wobei von 

Seiten eines Trägers auch eingeworfen wird, dass in Einzelfällen (!) eine über sechs 

Monate hinausgehende Verweildauer kontraproduktiv sein kann, wenn sie sich negativ auf 

die Motivation zur Jobsuche auswirkt
17

 (vgl. I 5). MitarbeiterInnen der SÖB und der RGS 

sind davon überzeugt, dass die verkürzte Verbleibemöglichkeit den potenziell möglichen 

Maßnahmenerfolg massiv beeinträchtigt, da vor allem sozialpädagogische/ sozial-

arbeiterische Prozesse oftmals nicht beendet werden können und dieses Manko auch nicht 

durch die optionale und damit höherschwelligere Nachbetreuung ausreichend kompensiert 

werden kann. Außerdem liege hierbei in den allermeisten Fällen der Fokus auf dem 

Outplacement. Durch die Verkürzung der Verweildauer besteht die Gefahr, dass die SÖB 

ihre Aufgaben - die ja gerade auf sie ausgelagert wurden, da jene am AMS selbst nicht 

geleistet werden könnten - nicht (mehr) erfüllen können und diesbezügliche wertvolle 

Potenziale verpuffen. 

Entgegen der Vorannahme zu Beginn der Studie, scheint sich die Länge der Transitphase 

allerdings nicht auf die Qualität der Berichtslegung auszuwirken. Entgegen jener 

Annahme, dass umso mehr über eine TAK ausgesagt werden kann und wird, je länger und 

besser man sie kennt, finden sich Berichte über Personen mit kurzer Verweildauer im 

besten, sowie Berichte über TAK mit langer Verweildauer im am schlechtesten von der 

RGS bewerteten Segment (vgl. BB 1-40). So sind einzelne Berichte, die Auskunft über 

eine zweimonatige Transitphase geben, deutlich ausführlicher und aussagekräfter als 

andere Berichte über Personen, die neun Monate an der Maßnahme teilnahmen (vgl. z.B. 

BB 32, BB 15). Die Intensität der sozialen Interventionen ist hierbei nicht unmittelbar mit 

der Verweildauer in Beziehung zu setzen. Qualität und Quantität der Arbeitsbeziehungen 

hängen vom stark variierenden Angebot und deren Inanspruchnahme ab, wobei den 

verfügbaren Ressourcen, aber auch dem Prinzip der Freiwilligkeit der KundInnen und 

damit deren Rolle als externer Faktor große Bedeutung zukommt. Wirkungsrelevanter als 

die reine Verweildauer ist somit die Intensität sozialer Interventionen (vgl. Gruber et. al. 

2010: 224). Diese als nötig erachtete Intensität kann aber aufgrund der mangelnden 

                                            
17

 Gerade was von den TeilnehmerInnen an sozialarbeiterischer und/oder sozialpädagogischer Begleitung 

und Unterstützung als fördernd und stärkend erlebt wird, vergrößert gleichzeitig die Distanz zum ersten 

Arbeitsmarkt. Dieses Phänomen wird als Lock-in-Effekt bezeichnet (vgl. Hausegger et. al. 2010: 60). 
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finanziellen und personellen Ressourcen, und insbesondere aufgrund der Verkürzung der 

Verweildauer, immer weniger erreicht werden.  

6.1.2. Druck durch Zielvorgaben 

Auf allgemeinerer Ebene besteht seitens der SÖB der Wunsch an die Entscheidungsträger 

bzw. die LGS nach mehr Flexibilität bzw. individuellerer Anpassung hinsichtlich der 

Zielvorgaben, die an die Träger gestellt werden und die sie je nach Organisationsstruktur 

und Aufgabenfeld vor unterschiedliche Herausforderungen stellen. So gestaltet sich die 

Erfüllung der Auslastung bspw. noch schwieriger, wenn kein eigenes Geschäftsfeld 

vorhanden ist, oder nur Teilzeitstellen vergeben werden können (vgl. I 2, I 8). Auch die 

befragten AMS-BeraterInnen sehen ihre Handlungsspielräume als stark von den an sie 

gestellten Zielvorgaben und Kostenrahmen determiniert, beispielsweise wenn 

Zubuchungen zu den SÖBÜs zwecks Verkürzung der Vormerkdauer, anstatt vorrangig aus 

inhaltlichen Überlegungen heraus, erfolgen (müssen): 

(...) Es wird von unserer Seite auch nicht genau darauf geschaut ob das etwas bringt, den 

dort hinzuschicken. Da sind wir wieder bei diesen 29 Tagen. (...) da gehts um die Statistik. 

(...) Aber das ist für uns da, der Haupteffekt ist, dass wir einen Kunden weniger haben für 

eine gewisse Zeit. Und das, das ist schade!" (I 4: 213-227).  

 

Auch die Länge der Verweildauer korrespondiert oftmals mit den statistischen (AMS-) 

Vorgaben. So werden zahlreiche TAK nach 29 bzw. 63 Tagen (siehe 2.2.1.), da nunmehr 

für ein Jahr lang nicht in Langzeitbeschäftigungslosigkeit (LZBL) übertrittsgefährdet,  

zurückgeschickt, obwohl zugunsten adäquater Problembearbeitungsprozesse längere 

Verweildauern angezeigt wären. Diese sind jedoch durch die knappe Ressourcensituation 

beeinträchtigt. Eine AMS-Beratungsperson beschreibt dieses Dilemma folgendermaßen:  

"Das ist alles eine Frage des Budgets, ja? (...) [Anm.: Im SÖBÜ] ist eine Sozialarbeiterin 

für fünfzig Leute zuständig. Das geht nicht! Und das hat sich verändert. Und somit haben 

wir die Kunden auch wieder da. Und dann: Ha, was machst denn jetzt? Er ist zwar nicht 

mehr LZBL aber in Wirklichkeit ist der schon zehn Jahre ohne Beschäftigung. (...) Da seh 

ich nicht,  ja wunderbar, LZBL, diese Codierung hat sich gelöscht (..)" (I 7: 104-111).  

 

Die Träger unterstützen damit die Zielerreichung der AMS-Beratungsperson und können 

als Entgegenkommen mit neuerlichen Zubuchungen zur Erreichung der eigenen Aus-

lastung rechnen. Zusätzlicher Druck resultiert aus der Sichtbarmachung besonders guter 
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und schlechter Zielerreichungsergebnisse durch das interne Controlling, wobei die 

Einzelbewertungen für die jeweilige RGS addiert werden
18

 (vgl. I 4). 

6.1.3. Dokumentationsaufwand 

Insbesondere an der RGS wird eine massive Steigerung des Verwaltungsaufwandes 

hinsichtlich Quantität und Komplexität (v.a. der EDV-Einspeisungen
19

) innerhalb der 

letzten Jahre wahrgenommen. Nicht zuletzt durch die Zwischenschaltung der Vorbereit-

ungsmaßnahme bedarf es ständiger Bemühungen Listen u.ä. einfacher und übersichtlicher 

zu gestalten, sowie allgemein die Verständigung - AMS-intern sowie an der Schnittstelle 

zu den Trägern - zu verbessern. Jährliche und persönliche Einladungen der zugeordneten 

Träger an die RGS sind zwecks Optimierung der Koordination (und Dokumentation) 

vorgesehen, sie unterbleiben aber aus Zeitgründen, wenn kein Handlungsbedarf gesehen 

wird. Im Zusammenhang mit den knappen Ressourcen wird auch davor gewarnt, 

zusätzliche (!) Dokumentationsinstrumente (z.B. zur Operationalisierung von Maß-

nahmenerfolg) einzuführen (vgl. I 6).  

Die mittlerweile massiv ausdifferenzierte Förderlandschaft zeigt sich auch aus der 

Perspektive der SÖB in immer komplexer und vielfältiger werdenden Kooperationen mit 

vorgelagerten Beratungs- und Betreuungseinrichtungen (BBEs), und damit einer 

Steigerung des ohnehin bereits sehr hohen administrativen Aufwandes. Im Falle einer 

Personalunion von Sozialpädagogischer Betreuung und Outplacement in kleineren SÖB, 

wo oftmals noch die gesamte Administration zu erledigen ist, geht dieser Mehraufwand 

zudem zulasten der sozialpädagogischen Betreuung (vgl. I 2, I 8). 

6.1.4. Zeitmangel 

Der massive Zeitmangel wird durchgängig von allen GesprächspartnerInnen als größte 

Schwierigkeit und Herausforderung in der Bewältigung der täglichen Arbeits-

anforderungen gesehen und zu großen Teilen auch sehr belastend erlebt. Wider besseren 

Wissens (und Gewissens) zwinge dieser oftmals zum "Troubleshooting" (vgl. I 6), da der 

Arbeitsalltag insbesondere an der RGS durch ein sehr enges zeitliches Korsett, verbunden 

mit schwieriger Planbarkeit, gekennzeichnet ist:  

 

                                            
18

 Nähere Informationen zu Stichtagsregelungen und statistischen Zielvorgaben siehe Kap. 2.  
19

 Einen Eindruck über die Komplexität vermittelt die Bundesrichtlinie "Verpflichtende Eintragungen in der 

AMS-EDV" (Statusrichtlinie). www.arbeitslosennetz.org/ arbeitslosigkeit/download/ams/ BRL_ 

Statusmeldung.pdf, eingesehen am 27. 01. 2012. 
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"Wir haben manchmal ähm, also gemütlich würde ich nicht sagen, aber es geht manchmal 

wirklich  im Fluss und dann läuft alles aus dem Ruder. Und da kann, es kommt drauf an 

wieviele Kollegen da  sind, ob jemand eh im Krankenstand ist. Wenn man es vorher weiß, 

dann kann man da ein bisschen  umplanen, aber möglicherweise bricht es über die ganze 

Abteilung herein, beziehungsweise wenn  Sie einige ich sag einmal kompliziertere Kunden 

haben, das hat jetzt nicht unbedingt mit dem  Arbeitsaufwand zu tun, sondern eher mit der 

Vermittlung. Ich sag einmal gereizte Kunden, für die  man einfach mehr Zeit braucht um da 

ein positives Ergebnis zu erzielen, dann sind Sie schon über  diesen sagenhaften sieben-

einhalb Minuten drüber und die Krot schluckt dann der nächste Kunde  und das baut sich 

immer mehr auf" (I 4: 185-197).  

 

Verstärkt und wiederholt sind die Beratungspersonen an der RGS deshalb auch mit einem 

massiven Aggressionspotenzial einzelner KundInnen konfrontiert, das teilweise verbale 

Bedrohungen, aber auch vereinzelt körperliche Attacken zur Folge hat und zu dessen 

adäquater Bearbeitung die Möglichkeiten fehlen (vgl. I 7). Hier zeigt sich der innere 

Zusammenhang zur Themenkategorie "Art der KundInnenbeziehung", aber auch die 

beeinträchtigende Auswirkung des Zeitmangels auf die Qualität der Kommunikations- und 

Kooperationsprozesse zwischen RGS und SÖB. Es fehlt an Zeit für die inhaltliche 

Auseinandersetzung mit den KundInnen selbst und für den als sehr wichtig erachteten 

Austausch über und zugunsten der KundInnen/TeilnehmerInnen mit den SÖB (vgl. I 5, I 

7). Zuallermeist fehlt auch die Zeit für eine intensivere Auseinandersetzung mit den BB, 

diese werden daher oftmals - wenn überhaupt - nur überflogen (vgl. I 7). 

Die knappen zeitlichen Ressourcen werden auch auf Seiten der SÖB durchgängig als 

belastende und große Herausforderung erlebt, beispielsweise wenn sich ein/e 

MitarbeiterIn im Rahmen einer 30-Stundenwoche für Administration, 

Personalmanagement, Sozialpädagogische Betreuung und Outplacement (in 

Personalunion) für bis zu siebzig Personen zuständig zeichnet (vgl. I 2).  

6.2. Kommunikationskanäle/Kommunikationsprozesse 

In dieser Themenkategorie werden die Möglichkeiten und Grenzen des Austausches 

zwischen den Beteiligten an der Schnittstelle RGS und SÖB dargestellt. Beschrieben 

werden die vorherrschenden Formen der Informationsübermittlung, deren Einschätzung 

hinsichtlich einer gelungenen Fallübergabe, sowie die Qualität der Kommunikations-

prozesse einschränkende Bedingungen und dafür angenommene Ursachen.  

Generell lässt sich vorausschicken, dass die Begleitung der an die RGS zurückkehrenden 

Personen (TAK) durch die SÖB von ihren MitarbeiterInnen nicht als klassische 

"Fallübergabe" erlebt wird, sondern sich im Großen und Ganzen in der Entsendung des 
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Betreuungsberichtes erschöpft (vgl. I 1 und I 8). Auch einige AMS-BeraterInnen äußern, 

dass sie mit den KundInnen im Grunde jedes Mal wieder "von vorne beginnen" würden 

(vgl. I 4 und I 7). Die Schnittstelle erscheint damit eher als starre Grenze, die wenig 

Durchlässigkeit nach beiden Seiten besitzt. Das liegt in erster Linie an den raren 

persönlichen Kontakten zwischen den Beteiligten, was wiederum den Rahmen-

bedingungen und der Ressourcenknappheit geschuldet ist. Das hat viele Annahmen, 

Befürchtungen und Spekulationen über den jeweils anderen Arbeitsbereich zur Folge, die 

sich direkt auf den Umgang mit den BB auswirken und im Falle der SÖB große 

Unsicherheiten nach sich ziehen.  

6.2.1. Direkte und fallbezogene Interaktionen 

Ein direkter Austausch über die KundInnen bzw. TeilnehmerInnen findet zwischen SÖB 

und RGS in der Regel weder vor, während, noch nach der SÖB-Maßnahme statt. 

Ausnahmen sind hier bspw. AMS-BeraterInnen, die im Vorfeld ersuchen, eine bestimmte 

Person jedenfalls aufzunehmen, oder während der Maßnahme drohende Abbrüche 

zugunsten der zu erreichenden Verweildauer aufzuschieben, oder aber Rückfragen zu 

formalen/organisatorischen Belangen durch die bzw. bei den zugehörigen Kontakt-

personen an der RGS (vgl. 2.2.1.). Während die Vernetzung auf dieser technisch-formalen 

Ebene mehrheitlich als gut und produktiv beurteilt wird, besteht die einhellige Meinung, 

dass der Austausch gerade sensibler Daten über die TAK bzw. KundInnen - allen voran 

dem Zeitmangel und damit verbunden der schlechten Erreichbarkeit der AMS-Berater-

Innen geschuldet - eindeutig zu kurz kommt. Diesbezügliche Kontakte werden von beiden 

Seiten nur von "besonders engagierten Personen" und aus besonders triftigen Gründen 

aufgenommen (vgl. I 7). Als weitere Erklärung werden dafür von mehreren befragten 

Personen (sowohl der RGS als auch der SÖB) wechselnde Betreuungssituationen an der 

RGS angegeben. So kehren in Fällen von Urlauben, Krankenständen oder 

Restrukturierungen innerhalb der Abteilung die KundInnen zu neuen BeraterInnen zurück, 

was eine gelungene Fallübergabe auf mehreren Ebenen erschwert. Auch die Verweildauer 

spielt hier eine Rolle, da TAK, deren Dienstvertrag länger als 62 Tage angedauert hat, in 

der Regel über die Servicezone zurückkehren und erst rund vier Monate später wieder (die 

ursprünglich zubuchenden) BeraterInnen der Beratungszone zuständig sind (vgl. I 6, D 

25). 

Die Notwendigkeit einer Kontaktaufnahme wird insbesondere dann gesehen, wenn (nur) 

informellere Wege als zielführend für eine optimale und individuelle(re) Problemlösung 
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erachtet werden und/oder die Inhalte der BB nicht zur Klärung offener Fragen der AMS-

BeraterInnen beitragen können. Letzteres gilt, wenn die Berichte nicht den Anforderungen 

der AMS-BeraterInnen entsprechen, oder aber auch, wenn sie nicht rechtzeitig zum 

Beratungsgespräch zur Verfügung stehen. Die in Ausnahmefällen stattfindenden 

Telefonate mit RGS-BeraterInnen oder manchmal auch mit der übergeordneten LGS über 

konkrete KundInnen, werden dann als besonders hilfreich erlebt, wenn sie es ermöglichen, 

die eigenen Handlungsspielräume zu erweitern und im Sinne der KundInnen nutzbar zu 

machen. Mehrere befragte Personen beider Seiten betonen daher die Notwendigkeit 

zusätzlicher Austauschmöglichkeiten, wobei sich hier Unterschiede in Form und Ausmaß 

der als ideal angesehenen Kommunikation zeigen: So reichen die Vorstellungen von fixen 

Telefonaten am Ende jeder Maßnahme mit der danach zuständigen Beratungsperson, über 

gemeinsame Beratungstermine an der RGS (Kunde/in, AMS-BeraterIn, SÖB-VertreterIn) 

bis hin zu generell vermehrten kontinuierlichen und fortlaufenden persönlichen 

Kontakten, die dann auch zugunsten weiterer "Problemfälle" positiv, direkter und 

unkomplizierter im Sinne der KundInnen genutzt werden könnten (vgl. I 5).  

Aufgrund des Einblicks in die knappen zeitlichen Ressourcen werden einer dies-

bezüglichen Umsetzung allerdings von keiner/m GesprächspartnerIn reelle Chancen 

eingeräumt. Allerdings kaufe das AMS die Dienstleistungen der Träger gerade auch aus 

dem Grund der engen Zeitressourcen zu. Hier wird - wie beim Aspekt der verkürzten 

Verweildauer - verstärkt problematisiert, dass gerade diese so wichtigen und angestrebten 

Potenziale verpuffen und nicht ausreichend genutzt werden können, wenn dafür nicht die 

nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden bzw. im Gegenteil immer weiter 

eingespart wird (vgl. I 5). Ein Beispiel hierfür ist die angestrebte kompensatorische 

Wirkung der Nachbetreuung, während der in der Regel ebenfalls kein Austausch zwischen 

SÖB und RGS vorgesehen ist oder unkompliziert möglich erscheint. MitarbeiterInnen der 

SÖB informieren sich in erster Linie bei dem/der Kunden/in selbst:  

"ich frag halt dann die Leute: Wie wars beim AMS? Was haben Sie besprochen mit 

Beraterin/Berater? Gibts irgendwelche Vorschläge von denen oder so, was sagen die? Aber 

ich nehm jetzt nicht direkt Kontakt auf mit der Beratungsperson. Ja. Und oft ist es ja auch 

nicht so einfach (..) zu den Beratern/Beraterinnen vorzudringen am AMS. Also (..)" (I 1: 

188-193). 
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6.2.2. Unterschiede zwischen textbasierter und persönlicher/telefonischer 

Kommunikation 

Die technisch vermittelte und textbasierte Kommunikation in Form der BB stellt die 

Beteiligten vor Herausforderungen was das Schreiben, Lesen und Interpretieren ihrer 

Inhalte betrifft. Gedanken über die Dritte Person werden in eine festgelegte Struktur 

gekleidet, die möglichst von dem/r Adressaten/in so wieder aufgenommen und 

transformiert werden soll, wie man sie selbst verstanden wissen möchte. Vorteilhaft ist 

hier die leichter mögliche Abgrenzung aber vor allem die Zeitersparnis, da in der 

zeitverschobenen/asynchronen Kommunikation nicht beide InteraktionspartnerInnen zur 

gleichen Zeit beteiligt sein müssen. Das spielt auch hinsichtlich der schwierigen Erreich-

barkeit eine große Rolle. Gleichzeitig fördern die knappen Informationen allerdings 

Projektionen und die Wahrnehmung wird per se begrenzt, da bspw. keine Integration 

komplexer Widersprüchlichkeiten möglich ist und die Inhalte aus dem Kontext heraus-

gelöst sind. In Abgrenzung zur analogen Kommunikation (persönlich oder bereits 

eingeschränkter telefonisch) beruht die Kommunikation mittels des Berichts rein auf dem 

Textkanal und lässt dadurch andere Sinne außen vor: Stimme, Tonhöhe, Modulation, 

Betonung, Rhythmus, Sprechtempo, Pausen, Mimik, Gestik, Körperhaltung und weitere 

Elemente können nicht genutzt und eingesetzt werden (vgl. Knatz/Dodier 2003).  

Dadurch wird die Verfassung der Berichte für die MitarbeiterInnen der SÖB immens 

erschwert: Das psychische Befinden, die Persönlichkeitsstruktur per se werden als sehr 

sensible Daten gesehen und daher mit sehr großer Vorsicht behandelt, v.a. da sie an eine 

Behörde - und hier an eine/n unbekannte/n Adressaten/in - elektronisch übermittelt 

werden. Es geht dabei um mehr als das aufgebaute Vertrauensverhältnis, das darunter 

leiden oder in die Brüche gehen könnte, nämlich um die Angst "etwas Falsches" 

auszulösen - mit der Weiterleitung sensibler Dinge, die nicht zusätzlich besprochen 

werden können und dann verschriftlicht (fixiert) sind. Dieser Unsicherheit könne am 

ehesten im Rahmen eines persönlichen Austausches bzw. am Telefon begegnet werden:  

"Da passiert das häufig, wo ich sehr sensible Dinge preisgebe auch. Wo ich ja auch dazu 

sage, dass haben Sie jetzt gehört oder nicht, ja, aber es ist nicht verschriftlicht. Also, oder 

da kann ich auch zwischen den Zeilen reden oder raushören oder Dinge nocheinmal 

betonen. Oder ich  merke das muss ich jetzt betonen, das ist wichtig. Das sind dann oft gute 

Kontakte, also wirklich  gute Kontakte. (..) Wo wirklich was für die Person auch weitergeht. 

Insofern könnte man sagen,  es gibt schon ein ganz gutes System. Es wird oder kann halt nur 

selten gelebt werden." (I 5:786-794). 

Selbst ein Telefonat über heiklere personenbezogene Daten der TAK erfordert ein 

gewisses Maß an Vertrauen(sbasis) zwischen AMS-Beratungsperson und MitarbeiterIn 
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des Trägers. Dies ist schwierig, da sich die Personen zumeist nicht kennen und auch nur in 

größtmöglicher Kürze kommuniziert werden kann. Dennoch überwiegt nach Einschätzung 

der GesprächspartnerInnen der Vorteil, dass nichts geschrieben steht (vgl. I 7). 

6.2.3. Informationsgehalt und Informationsvermittlung 

Neben den personenbezogenen Daten der KundInnen gilt es für alle Beteiligten auch eine 

Vielzahl weiterer Informationen zu kennen und aktuell zu halten. An der RGS geht es 

beispielsweise um die gesetzlich geregelten Ansprüche und Pflichten der KundInnen, 

sowie um Informationen über Inhalt und Ablauf der arbeitsmarktpolitischen Instrumente, 

die auch laufend Änderungen unterliegen. Mit der in einem Arbeitstreffen (zu den 

Anforderungen guter BB) getroffenen Aussage einer RGS-Beratungsperson - "Jetzt 

müssen wir schon 20.000 Berufe beauskunften. Früher war des ganz anders" (D 4) - wird 

auf den Umstand der immer ausdifferenzierteren Förder- aber auch Berufslandschaften 

hingewiesen. Die größere Anzahl an (Weitervermittlungs-)Möglichkeiten erfordert 

größeres Wissen und Engagement der AMS-MitarbeiterInnen bei ihres Erachtens gleich 

bleibenden einsetzbaren Ressourcen. Die MitarbeiterInnen der SÖB sind mit ähnlichen 

komplexen Herausforderungen in dieser Hinsicht konfrontiert. 

6.2.3.1. ... in Bezug auf Förderpolitik/ Fördermöglichkeiten des AMS (RGS) 

Möglichst konkrete Empfehlungen (z.B. förderbare Kursmaßnahmen) können die AMS-

Beratungspersonen am besten in ihrer Weiterarbeit unterstützen. Allerdings haben die 

SÖB oftmals zuwenig Einblick in die aktuellen Fördermöglichkeiten und -schwerpunkte 

der RGS und können diese aufgrund der Rahmenbedingungen nur in Ausnahmefällen 

telefonisch erfragen. Um dieses Informationsungleichgewicht zu kompensieren, werden 

die SÖB via RGS-Kontaktperson über förderbare Maßnahmen informiert, bzw. erhalten 

Listen möglicher Folgemaßnahmen (z.B. BBEs). Diese Möglichkeit werde allerdings 

aufgrund angenommener Überforderung zuwenig genutzt (vgl. I 6). Fehlen diesbezügliche 

aktuelle Informationen, dann sind mitunter auch individuell sehr passende, konkrete und 

auch stimmige Vorschläge aus arbeitsmarktpolitischen bzw. Kosten- Gründen nicht 

verwirklichbar
20

. Eine zentral gesteuerte Koordinierung (top down) erscheint hier nötig 

um die einzelnen Träger mit aktuellen Informationen zu den Fördermöglichkeiten 

versorgen zu können und damit die Treffsicherheit konkreter Empfehlungen zu erhöhen. 

                                            
20

 Ein Beispiel hierfür wäre die Empfehlung einer Ausbildung zur Kosmetikerin, wenn aktuell verstärkt 

frauenuntypische Ausbildungen gefördert werden und viele Kosmetikerinnen eine Stelle suchen (vgl. I 4). 
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Auch der Kommunikationskanal von Projektleitungen zu den VerfasserInnen der Berichte 

spielt hier eine maßgebliche Rolle.  

6.2.3.2. ... in Bezug auf Inhalt und Ablauf der Trägerprogramme 

Auch im Vorfeld der SÖB-Maßnahmen wird ein Informationsungleichgewicht bzw. 

Informationsmangel wirksam: So wird die Vorinformation der KundInnen durch die RGS 

über Inhalt und Ablauf der bevorstehenden Projektmaßnahmen von SÖB-VertreterInnen 

als oftmals sehr mangelhaft beschrieben. Personen, die vom AMS direkt zu Einzel-

terminen zugebucht werden, seien oft nur sehr marginal, gar nicht oder mitunter sogar 

falsch über das Projekt und seine Konditionen informiert (vgl. I 5, I 8). Als Grund hierfür 

werden die zeitlichen Engpässe in der Beratungssituation, sowie Informationsmängel 

angenommen und von AMS-BeraterInnen bestätigt. Eine Beratungsperson ergänzt diesen 

Umstand um die Notwendigkeit, in manchen Fällen aus taktischen Überlegungen heraus 

die Vorinformationen vage zu dosieren: 

"Also man versucht schon zu erklären was die machen, aber im Prinzip haben wir ja dann 

teilweise auch entweder zuwenig Informationen über den Betrieb eigentlich, wie die dann 

arbeiten oder wir müssen es halt dann schon schönfärben, weil sonst gehen sie uns ja nicht 

hin.  Also das ist dann schon, ja. Und das macht man dann halt manchmal schon mit 

Bauchweh" (I 3: 86-91). 

 

Die adäquate Vorinformation der KundInnen zu Inhalt und Ablauf der Trägerprogramme 

(seitens der RGS und der Träger) stellt allerdings ein wichtiges Moment des (potenziellen) 

Maßnahmenerfolges dar, indem sie sich unmittelbar auf die TeilnehmerInnenzufriedenheit 

auswirkt. Entfällt sie, beispielsweise aus Zeitmangel, kann das sogar zu kurzen Verweil-

dauern durch vorzeitige Abbrüche oder Ablehnungen eines Dienstvertrages führen, 

insbesondere dann, wenn falsche Erwartungen bei den TAK geweckt wurden (vgl. I 4). 

Ebenso wichtig sind die abschließenden Informationen zur Rückkehr an die RGS durch 

die SÖB. Auch diesbezügliche Mängel erkennen RGS-BeraterInnen an einer belasteteren 

Atmosphäre im Beratungssetting (vgl. I 7) und damit an einer beeinträchtigten Qualität der 

Fallübergabe. 

6.2.3.3. ... in Bezug auf Rechtliche Grundlagen (DSG) 

Die rechtlichen Grundlagen zur Weiterleitung der personenbezogenen Daten und des BB 

an die RGS sind in der Fördervereinbarung allgemein dargelegt und erklärt (vgl. D 20). 

Mit der Unterfertigung des Dienstvertrages stimmt die TAK der Weiterleitung bestimmter 

und benannter Daten, so auch der Berichtsinhalte, durch den SÖB zu (siehe Kap. 2.4.). 

Dennoch werden von SÖB-VertreterInnen (datenschutz-)rechtliche Bedenken und 
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Unsicherheiten in Bezug auf die Darstellung von Art und Ausmaß der als besonders 

sensibel klassifizierten Daten geäußert. Wie genau Vermittlungshemmnisse und 

Eigenschaften der TAK aus datenschutzrechtlicher Sicht (nicht) beschrieben werden 

dürfen, kann weder als selbstverständlich vorausgesetzt werden, noch der benannten 

Klausel des Dienstvertrages, oder dem Datenschutzgesetz
21 

 selbst - im Sinne einer klaren 

Handlungsanweisung - entnommen werden. Was als heikel betrachtet wird, hängt zudem 

sowohl von den einzelnen KundInnen, als auch von den dokumentierenden Personen (und 

mitunter der jeweiligen Organisationskultur in den Institutionen) ab.  

Bereits die Analyse der BB lieferte Hinweise auf eine diesbezüglich vorsichtige 

Dokumentationspraxis: Nur zwei von vierzig Berichten beinhalten heikle, im Sinne sehr 

sensibler personenbezogener Daten, zu psychischen und gesundheitlichen Beeinträchtig-

ungen. So findet sich beispielsweise in einem der analysierten Berichte unter der Rubrik 

"Vermittlungshemmnisse und geleistete sozialpädagogische/sozialarbeiterische Arbeit": 

"(...) Trotz intensivster Bemühungen, vieler Vorstellungstermine und auch Schnuppertagen 

ist es uns  leider nicht gelungen, Fr. M. in eine Stelle als (...) oder (...) zu integrieren. Ich 

vermute, dass das mit  Fr. Ms Teilleistungsstörung zu tun haben könnte und ihrem 

manchmal, meiner Einschätzung nach,  etwas kindlichem Auftreten?" (BB 34). 

 

Unsicherheiten bei der Weiterleitung sensibler Daten hinsichtlich des Daten- und 

Persönlichkeitsschutzes sind somit ein wichtiger Aspekt (unter mehreren), der die 

Gestaltung der BB beeinflusst und zu Textbausteinen und vorsichtigen Formulierungen 

führt. Eine befragte Person nennt das Beispiel des "Kopftuchtragens": eine Dokumentation 

als Vermittlungshemmnis würde ihres Erachtens eine Diskriminierung darstellen und sei 

daher wohl nicht gestattet (vgl. I 2). Aus mehreren Interviews, sowie aus weiterem Daten-

material geht der Wunsch nach aufklärenden Schulungen oder Workshops hervor, um 

mehr Sicherheit in diesem Bereich erlangen zu können: 

Frau M. von SÖB hat mir übrigens einmal gesagt, dass sie oft viel mehr schreiben könnte, 

da sie die TeilnehmerInnen ja innerhalb der 6 Monate sehr intensiv kennenlernt, sich aber 

nicht  ganz sicher ist wegen des Datenschutzes. Vielleicht kann das ja noch einmal genau 

abgeklärt  werden" (D 11). 

 

                                            
21

  Das vollständige Datenschutzgesetz (DSG 2000) findet sich unter www.bmi.gv.at/cms/ 

BMI_Fonds/rueckkehrf/download/files/DSG_Auszug_inkl_Nov_2009_konsolidierte_Fassung_aus_RIS.pdf, 

eingesehen am 08. 06. 2011 
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6.2.3.4. Vorgaben zu und Rückmeldungen auf die Betreuungsberichte 

Rückmeldungen zu den BB erfolgen seitens der RGS an die SÖB nur in absoluten 

Ausnahmefällen (vgl. I 1-8). Dadurch besteht große Unklarheit bei den SÖB, ob diese in 

der derzeitigen Form als hilfreich eingeschätzt werden, und ob die Empfehlungen 

überhaupt Berücksichtigung finden (vgl. I 2, I 8). Mangels Rückmeldungen und (über die 

Mustervorgabe hinausgehende) konkreter Vorgaben wird, bei grundsätzlicher Bereitschaft 

die Dokumentationspraxis näher an die Bedürfnisse der RGS auszurichten, nicht 

angenommen, dass Änderungsbedarf, z. B. hinichtlich einer aussagekräftigeren 

Gestaltung, besteht: 

"Und es war jetzt auch nie gefordert oder so. Aber wie gesagt, ich hab ja nie eine 

Rückmeldung gekriegt auf einen meiner Berichte, also von daher. Ich weiß es nicht was das 

AMS da wirklich gerne hätte, ich weiß es nicht." (I 1: 261-264).  

"(...) So tapseln wir halt, und ich schätze die anderen auch, ja? Also tapseln halt so herum 

und schreiben halt rein was uns jetzt als wichtig erscheint, ja" (I 2: 793-795).  

 

Gerade durch die beschränkten Möglichkeiten zusätzlichen Austausches kommt dem BB 

die zentralste Bedeutung zu, die allerdings durch die Dynamik eines Teufelskreises 

konterkariert wird: Die in der Regel fehlenden Rückmeldungen zu den BB, bestärken die 

Annahme auf Seiten der SÖB, dass diese von den AMS-BeraterInnen gar nicht gelesen 

werden. Dadurch wird die Motivation gesenkt und standardisierte Textbausteine gefördert.  

Diese erzeugen wiederum eine bestimmte Erwartungshaltung auf Seiten der RGS: Die 

Berichte werden kaum noch gelesen, da vermutet wird, dass "dort nicht mit den Leuten 

geredet wird" und deshalb keine Informationen für den Bericht generiert werden konnten 

(vgl. I 3) bzw. dass ohnehin "wieder dasselbe drinsteht" (vgl. I 5, I 4). Wenig konkrete 

Vorgaben und vor allem Rückmeldungen - im Sinne der Vermittlung einer Wertschätzung 

und Bestätigung der Selbstwirksamkeit der Dokumentierenden - sind somit ein wichtiger 

und ursächlicher Aspekt standardisierter Berichtsinhalte. Wenn die Berichtstätigkeit nicht 

adäquat positiv verstärkt wird, wird die Zeit vorrangig zugunsten des Hauptaugenmerks - 

der Arbeit mit den KlientInnen - verwendet:  

"Sagen wir so, ich investiere meine Zeit gerne für die Klienten und verfasse etwas und 

schreibe etwas, wenn ich das Gefühl habe es könnte, muss ja nicht, ich mein klar, der AMS-

Berater hat Entscheidungsfreiheit, sagt: Nein, können wir nicht finanzieren oder so, ja? 

Aber es könnte  etwas bewirken, ja? Nur wenn das so ins Nirvana geht, ja, verbring ich 

meine Zeit nicht damit,  ja, weil ich auch nicht das Gefühl hab, das hilft dem Klienten in 

irgendeiner Form. Weil da hilft  es ihm mehr wenn ich mich mit ihm hinsetze und 

Outplacement mache!" (I 8: 548-556).  
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6.3. Art der KundInnenbeziehung 

In dieser Themenkategorie werden die Auswirkungen der Rahmen- und Arbeits-

bedingungen auf die Möglichkeiten und Grenzen der Arbeitsbeziehung zu den KundInnen 

dargestellt. Zeitliche, personelle, räumliche, sowie rechtliche Faktoren, aber auch die 

jeweiligen Foki nach Konzept und Auftragsstellung prägen und beeinflussen die Qualität 

und Intensität der Auseinandersetzung mit den KundInnen.  

6.3.1. Rahmenbedingungen und Kerngeschäft 

Durch das vorgegebene zeitliche Korsett der Beratungssituation an der RGS sind der 

Qualität und Intensität der KundInnenbeziehung enge Grenzen gesetzt. Innerhalb weniger 

Minuten pro Monat bzw. Termin muss die Beratungsperson, idealtypisch in gemeinsamer 

Erarbeitung mit dem/der Kunden/in, ein positives Ergebnis hinsichtlich dem Kerngeschäft 

"Vermittlung oder Folgemaßnahme" erzielen (vgl. D 8). Zusätzlich ist im Zuge des 

Gesprächs ein beträchtlicher Administrationsaufwand zu erledigen, wobei für die tiefere 

Auseinandersetzung mit den Dokumenten, die ausgehändigt werden, die Zeit fehlt. Das 

führt zuweilen soweit, dass KundInnen "alles blindlings unterschreiben" und es sich 

andernorts erklären bzw. übersetzen lassen (müssen) und damit häufig zu einem 

angespannten Gesprächsklima, in dem ein wertschätzender, respektvoller und produktiver 

Dialog nicht immer leicht zu gestalten ist (vgl. I 4, I 7). 

Im Rahmen der Abschlussgespräche im SÖB steht in der Regel mehr Zeit zur Verfügung, 

so dass auch Themen zur Sprache kommen können, die nicht unmittelbar in den BB 

einfließen (müssen). Die gemeinsame Verfassung bzw. Abstimmung der Berichtsinhalte, 

suggeriert den TeilnehmerInnen mehr Wertschätzung und Mitbeteiligung und beeinflusst 

somit die KundInnenbeziehung positiv. An dieser Stelle wird betont, dass es sich hierbei 

nicht um eine vorgenommene Wertung im Sinne mehr oder weniger bemühter 

MitarbeiterInnen handelt, sondern um unterschiedliche Kernaufträge und Erfüllungs-

bedingungen bei insgesamt knapper Ressourcensituation. Gerade die wichtige Ziel-

ausrichtung der (sozialpädagogischen) Bearbeitung der Vermittlungshemmnisse - zu 

dessen Zweck ja die Träger eingesetzt und beauftragt werden - bedarf dieser intensiveren 

Beziehungsqualität. 

In direktem Zusammenhang mit den genannten Rahmenbedingungen und der schwer-

punktmäßigen Zielausrichtung bzw. dem Kerngeschäft, steht ein inhaltlicher Aspekt der 

Art der KundInnenbeziehung, der in mehreren Interviews erwähnt wurde: die Ressourcen- 

und Defizitorientierung. So scheint bereits die Art des Blicks auf den Kunden/ die Kundin 
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- in der Tendenz - unterschiedlich ausgeprägt zu sein. Mehrere VertreterInnen der SÖB 

betonen den hohen Stellenwert des Blicks auf die Ressourcen, die Stärken und Potenziale 

der TeilnehmerInnen, die gefördert werden sollen. Dazu gelte es zuerst einmal deren 

Erwartung nach wertschätzender und respektvoller Behandlung als Gäste und KundInnen 

zu erfüllen, von Druck zu befreien und die Freiwilligkeit (bspw. eines Arbeitstrainings bei 

einem Partnerbetrieb) besonders zu betonen und herauszustellen (vgl. I 5): 

"Und das ist eine Tradition, die gibt es noch nicht überall und noch nicht ewig, auch, schon 

auch immer wieder der Blick sozusagen auf die Leute, was sie denn können, und nicht 

immer dieser Blick darauf, wo haben Sie denn ein Problem. Oder haben Sie nicht noch ein 

Problem, ja? Und ist Ihre Wohnsituation sicher nicht prekär? Vielleicht doch ein bisschen 

prekär? Dann  sind Sie bei uns richtig, ja? Sozusagen auch so ein bisschen, dieses dieses 

ähm, ja, drauf  schauen, was können die Leute, wie kann man sie auch ein Stück stärken, 

ja?" (I 5:104-112). 

Und: "Und dann halt eine eine sympathische Infoveranstaltung machen wo z.B. das Thema 

Freiwilligkeit auf der ersten Folie steht, ja? Weil da muss Druck raus, ja?" (I 5:137-139). 

 

In Abgrenzung dazu liegt der vorrangige Blick der AMS-BeraterInnen tendenziell und 

notwendigerweise auf den Defiziten. Diese Prioritätensetzung in der Beratungssituation an 

der RGS erklärt sich auch dadurch, dass KundInnen zumeist von sich aus nichts erzählen 

und die Zeit für die Bearbeitung anderer Aspekte fehlt (vgl. I 6). Im Falle negativen 

Feedbacks, das in Absprache zwischen TAK und SÖB nicht (zwangsläufig) im BB 

dokumentiert wird, würden jene in Einzelfällen vom SÖB dazu angehalten, bestimmte 

Dinge selbst zu erzählen, was zuweilen auch gut funktioniert (vgl. I 3). Generell bleibt die 

notwendige Hauptstoßrichtung des Beratungsgesprächs am AMS hinsichtlich des Kern-

geschäftes Vermittlung oder Folgemaßnahme jedoch bestehen. Hier spielen auch die 

vorgegebenen Sanktionierungsmaßnahmen eine große Rolle, deren Bedeutung für die 

KundInnenbeziehung in der Subkategorie "Sanktionsmacht" (vgl. 6.3.2.) näher ausgeführt 

wird.  

6.3.1. Berufliches Selbstverständnis und Vertrauensverhältnis mit den KundInnen 

Neben datenschutzrechtlichen Bedenken führen auf Seiten der SÖB auch Unsicherheiten, 

die aus der sozialpädagogischen/ sozialarbeiterischen Perspektive auf die KlientInnen 

resultieren, zu standardisierten Textbausteinen in BB. Diese KundInnenbeziehung eigener 

Art und Qualität, ist auch von einem anderen Vertrauensverhältnis geprägt, als dies beim 

AMS möglich wäre (vgl. I 2). Besonders heikel ist der Bereich psychischer 

Auffälligkeiten. Hier besteht eine große Angst die Problematik(en) durch 

Verschriftlichung und Weiterleitung für die KlientInnen noch zu verschlimmern bzw. zu 
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zementieren (vgl. I 5). Da man in der Regel die BeraterInnen nicht kennt, müssen folgende 

Fragen unbeantwortet bleiben: Wer legt diese Informationen wie aus und wie werden sie 

verwendet? Hier wird auch der Zusammenhang mit dem Unterschied schriftlicher und 

persönlicher/telefonisch Kommunikation deutlich (vgl. 6.2.2). Eine Vertretungsperson 

eines SÖB schildert diese Befürchtungen folgendermaßen: 

"Was darf ich hineinschreiben, ja? Was ist datenschutzrechtlich erlaubt (...) und was kann 

ich sozusagen, was kann ich selber verteten auch, ja? Man muss es ja jetzt nicht nur am 

Rechtlichen aufhängen, ja? (...) Schreiben Sie einmal in einen Bericht rein, dass jemand 

eine  eine auffällige Persönlichkeitsstruktur hat, die sich dadurch äußert, dass äh er ein 

offensichtlich massives Autoritätsproblem hat, ja? Äh. Und daher offensichtlich seit Jahren 

schon immer und immer beruflich aneckt und daher Berufe auch verliert,(...) Aber kann man 

das der Person jetzt zum Vorwurf machen? Und wird sowas zum, wird dieses Problem, das 

diese Person hat jetzt noch größer, wenn ich das so rückmelde? Weil es anders übersetzt 

wird? Na der will eh nicht, wär eine mögliche Übersetzung, ja? (....)(I 5: 680-701).  

 

Die Problemlösungsstrategien erfolgen je nach Fall und BetreuerIn individuell. Die 

Grenze des Schutzgedankens ist beispielsweise dann erreicht, wenn eine TAK scheinbar 

absichtlich und unaufhörlich die Bemühungen boykottiert und damit gute Kooperationen 

gefährdet und/oder anderen TAK die Chance auf wertvolle Arbeitserfahrungen nimmt 

(vgl. I 5).  

Die vorsichtige Berichtslegung aufgrund des Vertrauensverhältnisses stößt bei RGS-

Beratungspersonen durchaus auf Verständnis, insbesondere in Fällen, wo eine 

detailliertere Schilderung zu negativem/ ablehnendem Verhalten einer TAK, Sanktionen 

auf Seiten des AMS auslösen könnte bzw. müsste. Hier wird dann auch kein Änderungs-

bedarf in der Dokumentationspraxis gesehen. So plädiert eine RGS-Beratungsperson sogar 

dafür, die Inhalte auch weiterhin und gezielt vage zu gestalten, Entwicklungen zwar 

vorsichtig, aber so zusammenzufassen, dass zwischen den Zeilen gelesen werden könne. 

Dies setze jedenfalls die Bereitschaft der AMS-Beratungspersonen voraus, sensibel auf 

bestimmte "Codes" zu reagieren und bei Unklarheiten - trotz engem zeitlichen Korsetts - 

Kontakt mit dem Träger aufzunehmen (vgl. I 7):  

"Und es darf auch eben nicht soviel drinstehen, eben was eine Wertung betrifft, wo man 

dann:  Na wow, der war jeden Tag betrunken oder ist er da auch betrunken? Weißt, solche 

Berichte  sind schon mit Vorsicht zu genießen. Oder, jeder der eben dann die Berichte 

schreibt. Weil es  kommt ja dann mitunter, ein jeder l i e s t das anders! Und dem dann 

einem jeden Recht zu tun,  das ist nicht einfach. Ich selbst bin der Meinung, wenn dann eben 

vorsichtig: hielt die Strukturen  nur teilweise ein. Da denk ich mir was dabei, wenn ich die 

lese. Und wenn ich mehr wissen  möchte, dann ruf ich an! Wenn mich das wirklich dann 

interessiert und die Zeit gegeben ist,  dann ruf ich wirklich an." (I 7: 274 - 284). 
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Diese Vorgehensweise erscheint geeignet, die Notwendigkeiten des beruflichen Selbst-

verständnisses bzw. des Vertrauensverhältnisses mit den Anforderungen der RGS 

ausbalancieren zu können, allerdings nur, wenn Bereitschaft und Möglichkeit zur 

gegenseitigen Kontaktaufnahme im Bedarfsfall gegeben sind.  

6.3.2. Sanktionsmacht 

Über den Schutz des Vertrauensverhältnisses hinaus, sehen SÖB-VertreterInnen den 

Schutz der TAK vor negativen Konsequenzen der Berichte als große Verantwortung. 

Durch knappe Angaben hinsichtlich negativer Rückmeldungen wollen sie diese nicht in 

ihrer Existenz gefährden bzw. Maßnahmen, die dazu führen würden, unterstützen (vgl. I 

7). Darüber hinaus handelt es sich dabei aber auch um den Selbstschutz der SÖB. So 

hätten Bezugssperren, die auf Grundlage eines BB erfolgten, der (spätestens) im 

Berufungsverfahren zugänglich gemacht wurde, bereits zu massiven Angriffen einzelner 

TAK gegen die jeweiligen SÖB bzw. Kursinstitute geführt. Eine AMS-Beratungsperson 

schildert ihre diesbezüglichen Erfahrungen folgendermaßen: 

"Weil ja auch schon viele Bedrohungen waren den TrainerInnen gegenüber oder dem 

Kursinstitut, wenn eben etwas zurückkommt. Dass der Kunde einfach keinen Dienstvertrag 

annehmen wollte. Wäre aber vom Rechtlichen her ihm zumutbar, zweiter Arbeitsmarkt. Da 

passiert ja dem Kunden, wenn er das eben verweigert oder vereitelt hat, dass er sechs 

Wochen  keine Leistung kriegt. Und da ist eben auch Vorsicht geboten wenn das so 

drinsteht. Die haben  sogar, die können ja auch den Bericht ausgehändigt bekommen. Wenn 

das dann, wenn sie eine Sperre haben und das geht dann eben von der Berufung weiter, hat 

natürlich dann der  Teilnehmer eine Anhörung. Das steht ihm ja zu, dass er sieht: Anhand 

des Berichtes hab ich eine  Sperre gekriegt? Und da sind ja schon böse Drohungen 

gewesen, also wirklich  lebensbedrohliche Drohungen denen gegenüber, von wegen, dass 

ich wegen die oder die sechs  Wochen kein Geld gekriegt habe. (...)" (I 7: 301-315).  

 

Für eine Bezugssperre aufgrund einer Verweigerung/ Vereitelung der Maßnahme(n) 

bedarf es eines negativen Berichts oder einer dementsprechende Aussage des/der 

Kunden/Kundin im Beratungsgespräch. Gerade in diesen Fällen plädiert die AMS-

Beratungsperson für vorsichtige Formulierungen in den Berichten in Verbindung mit 

informellerer Informationsweitergabe, da eine schriftlich fixierte Konkretisierung ihre 

Handlungsspielräume sogar noch weiter einengen würde: "Wenn drin steht, dass er alles 

verweigert hat muss ich eine Sperre machen" (I 7: 1013-1014). Wie AMS-BeraterInnen in 

diesen Fällen mit den BB umgehen, hängt auch mit den Funktionen zusammen, die sie 

diesen zuschreiben (vgl. 6.4.1.).  
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6.3.3. Wissen über die KundInnen 

Obgleich die Vermittlungshemmnisse der KundInnen bereits im Vorfeld einer Maßnahme 

- zugunsten einer treffsicheren Zubuchung - an der RGS ermittelt werden müssen, stellen 

die diesbezüglichen Rückmeldungen der SÖB eine sehr wichtige Informationsquelle und 

Ansatzpunkt für die Weiterarbeit für die AMS-BeraterInnen nach deren Rückkehr dar. So 

erfahren die MitarbeiterInnen der SÖB aufgrund der besonderen Art der KundInnen-

beziehung generell mehr von den TeilnehmerInnen über deren Problemlagen und können 

zudem Aussagen über erreichte Fortschritte und Entwicklungen tätigen. Der neue Status 

Quo ist für alle, insbesondere aber für neue BeraterInnen bzw. Vertretungspersonen 

wichtiger Ansatzpunkt im Beratungssetting an der RGS. Eine AMS-Beratungsperson 

beschreibt das besondere Interesse an Hintergrundinformationen, die - so die Annahme - 

beim Träger eher bekannt sind bzw. erkannt werden und/oder von KundInnen eher 

bekannt gemacht werden wie folgt: 

"Weil gewisse Dinge natürlich im SÖB wahrscheinlich mehr auffallen, eben  wenn der ge-

rade vor einer Delogierung steht oder sonst irgendein Ding in der Luft schwebt,  wissen die 

das natürlich eher als wir. Uns erzählts der Kunde nicht, weil wir haben immer das, leider 

das Beamtenkapperl auf, also es ist ein anderes Vertrauensverhältnis, nicht? Ganz klar!" (I 

6: 364-369). 

 

Das erworbene Wissen über die TAK innerhalb der SÖB-Maßnahme wird auch von den 

VertreterInnen der SÖB als großes Potenzial und Wissensvorsprung angesehen, es besteht 

aber Skepsis darüber, ob es aufgrund der knappen zeitlichen Ressourcen der RGS-

BeraterInnen adäquat genutzt werden kann und wird: 

"Und es ist einfach, wir haben sie da jetzt für über sechs Monate, ja? Wir kennen die 

Wirklich, also wir kennen ihre Stärken, wir kennen ihre Macken, wir kennen. Also ich halte 

das für ein enormes Potenzial, ja? Wie da weitergearbeitet werden kann, ja? Oder woran es 

liegt, dass wir jetzt in den sechs Monaten nicht erfolgreich waren, ja? Das ist ein enormer 

Wissensvorsprung. Was kein Vorwurf ist - die haben dort nur fünf Minuten für ein Gespräch 

im Monat, na was willst da, da kannst du keinen Prozess anreißen, ja? Das geht auch gar 

nicht. Aber wir, ja, wir haben sie hier tagtäglich. Wir sehen was sie können, wir sehen 

oftmals auch was in ihnen steckt, und. Ja, und ich weiß nicht, ob darauf wirklich 

zurückgegriffen wird, auf diesen Erfahrungswert" (I 2: 460-471). 

 

Gerade der Maßnahmenerfolg unabhängig einer Vermittlung (oder Übernahme) kann im 

SÖB besser und leichter erkannt werden, als in der Beratungssituation an der RGS, da die 

KundInnen dort die Erfahrung der Rückkehr ("an den Start") machen und durch das damit 

oft verbundene Gefühl des Scheiterns die Beratungssituation (und damit auch der 
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Eindruck des/der Beraters/in) geprägt ist. Frustration und Enttäuschung drücken sich am 

AMS am stärksten aus und verdecken mitunter geleistete Fortschritte (vgl. I 5).  

6.4. Gestaltung und Rezeption der Betreuungsberichte 

Diese Themenkategorie widmet sich maßgeblichen Aspekten der Gestaltung und 

Rezeption der Betreuungsberichte auf der operativen Ebene. Die Einbettung in den 

Gesamtzusammenhang (Re-Kontextualisierung) erfolgt zuvor durch die Darstellung von 

Stellenwert und Funktion(en) der BB im Beratungsalltag. 

6.4.1. Stellenwert und Funktion der Betreuungsberichte 

Die Bedeutung der BB für die Fallübergabe wurde bereits hinreichend erklärt (vgl. Kap. 

2., sowie 6.2.). Auf einer konkreteren Ebene geht es im Folgenden um deren Einordnung 

hinsichtlich ihres Stellenwerts im Arbeitsalltag und ihrer (zugeschriebenen) Funktionen: 

Eine genaue Anzahl der KundInnen, die aus den SÖB an die RGS zurückkehren, lässt sich 

nicht aus der EDV herauslesen. Statistisch erfasst wird hingegen die Anzahl der 

zugeteilten KundInnen pro Beratungsperson: In der Kalenderwoche, in der das Interview 

stattfand, wurden so jeder/m BeraterIn durchschnittlich 150 - 160 KundInnen, d.h. 30 - 40 

KundInnen pro Tag, zugeteilt (vgl. I 6). Erste Beratungsgespräche nach der Rückkehr von 

SÖB-Maßnahmen spielen allerdings eine quantitativ nur sehr untergeordnete Rolle im 

regulären Arbeitsalltag an der RGS. Hier gibt es nur "sehr wenige pro Woche, wenn 

überhaupt" (I 4), bzw. zwei bis drei pro Monat (vgl. I 3). Die Notwendigkeit der 

Auseinandersetzung mit den BB stellt also im KundInnenverkehr insgesamt eher die 

Ausnahme dar, was ihren Stellenwert und ihre Wertigkeit beeinflussen könnte. Aus der 

Perspektive der SÖB wirkt sich die Annahme, dass die Berichte kaum oder gar nicht 

gelesen bzw. berücksichtigt werden, ebenso auf den ihnen zugeschriebenen Stellenwert 

aus. 

Deutliche Unterschiede zeigen sich hinsichtlich der zugeschriebenen Funktionen, also der 

Einschätzung, welchen Zweck die BB erfüllen sollen und wie sie im Rahmen der eigenen 

Arbeitsweise eingesetzt und verwendet werden. Damit steht die Funktion in direktem 

Zusammenhang mit der Problemwahrnehmung: Ob die derzeitige Dokumentationspraxis 

im Sinne des teilweise knappen Informationsgehaltes als problematisch angesehen wird, 

hängt damit zusammen, wie sie im Beratungsgespräch eingesetzt werden. So werden sie 

von einer Beratungsperson bewusst ausschließlich als "zweites Bild" und Hintergrund-

information zur Unterstützung der eigenen weiteren Interaktion mit den KundInnen 

eingesetzt, indem diese mit den Inhalten konfrontiert und zu diesen befragt werden. 
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Konkrete Sanktionen könnten dann auf den Aussagen der KundInnen fußen und müssten 

nicht den BB zur Beweislast heranziehen. Die Verpackung negativer Feedbacks in Form 

von "Codes" sei zu diesem Zwecke völlig ausreichend (vgl. I 7):  

"Die beste Variante eben wäre, das sind eh nur so kleine Tipps angegeben, eben: Strukturen 

und schwierig, viele Krankenstände, wie auch immer, da reagierst du auch schon. Da 

befragst du den Kunden dann: ich seh sie waren soviel krank und das SÖB ist nicht 

verlängert worden und so. Da kann man sich auch was rausholen: Was sagt d e r ?" (I 7: 

327-333). 

 

Eine andere Beratungsperson setzt die BB durchaus offensiver als Handhabe gegen 

KundInnen ein, sofern diese weitere Bemühungen zu vereiteln erscheinen. Besonders bei 

sehr problematischen Betreuungsfällen sei es sehr wichtig eine Stellungnahme von beiden 

Seiten zu haben, um sich mithilfe des Berichtes "besser entgegenstellen" zu können (vgl. I 

4). Um diese Funktion zu erfüllen, müssen die Berichte ausdrücklich und konkret verfasst 

sein und vor allem auch zeitgerecht zur Verfügung stehen (vgl. auch 6.4.5.2.). 

Eine verbreitete Annahme der SÖB-VertreterInnen zur Funktion der Berichte besteht 

darin, dass die RGS-BeraterInnen in der Auseinandersetzung mit den BB in erster Linie 

auf den Verbleibsstatus (Dienstvertrag, Arbeitslos) und die Länge der Transitphase achten. 

Hiermit sind die statistischen Zielvorgaben (z.B. getilgte Übertrittsgefährdung in LZBL) 

angesprochen (vgl. 2.2.2., 6.1.2.), was nicht zuletzt die wahrgenommene Dominanz harter 

Wirkungsindikatoren verdeutlicht.  

6.4.2. Anforderungen und derzeitiger Erfüllungsgrad anhand verschiedener 

Kriterien guter Betreuungsberichte 

Als (Zwischen-)Ergebnis der Dokumentenanalyse wurde ein vorläufiges Anforderungs-

profil des organisationsspezifischen Informationsbedarfes der RGS erstellt. Verschiedene 

qualitative Merkmale wurden hierzu hinsichtlich ihrer Priorität für das AMS und ihres 

eingeschätzten Erfüllungsgrades durch die SÖB anhand einer vierstufigen Skala (sehr 

hoch bis sehr niedrig) gegenübergestellt
22

. Daran anknüpfend wurden insbesondere in 

Bezug auf deutliche Abweichungen, Thesen gebildet und in Form von Leitfragen an die 

qualitativen Interviews herangetragen. Diese Interviews zeigten eine größere Hetero-

genität was Anforderungen und Problemwahrnehmung der AMS-BeraterInnen betrifft, als 

ursprünglich angenommen wurde. 

                                            
22

 Zur Einordnung der Prioritäten wurde weiteres Datenmaterial wie beispielsweise Gesprächsprotokolle und 

interner Mailverkehr zur Thematik der Anforderungen an "gute" Berichte einbezogen. Nähere Informationen 

zur methodischen Vorgehensweise finden sich im Kap. 5.3.2. Dokumentenanalyse. Die grafische 

Darstellung dieses Zwischenschrittes findet sich unter a.6. im Anhang. 
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Konsens besteht darüber, dass die BB die eigene Weiterarbeit mit den KundInnen 

unterstützen sollen und aufgrund des Zeitmangels bei Überlänge nicht adäquat erfasst 

werden können. Die pragmatische Anforderung an die BB seitens der RGS besteht daher 

in größtmöglicher Kürze bei größtmöglichem Aussagegehalt zu folgenden Fragen: Welche 

Vermittlungshemmnisse lagen vor und wie ist der letzte Stand? Welche Schritte wurden 

von der TAK bzw. dem SÖB gesetzt ? Was hat (nicht) funktioniert und warum (nicht)? 

Welche weiteren konkreten Schritte/ Maßnahmen wären sinnvoll? (vgl. I 6). Im Sinne 

seiner Funktion als Abgleich, soll der BB im Idealfall die eigenen Annahmen der AMS-

BeraterInnen bestätigen und neue Defizite aufzeigen (vgl. I 3).  

In einigen Bereichen sind die Anforderungen der BeraterInnen allerdings heterogen, 

insbesonders was ihre Prioritätensetzung betrifft. So wird zum einen der größte Wert auf 

die Erläuterung der Motivationslage (der TAK) gelegt. Diese gilt als Triebkraft zur 

Weiterarbeit dann als wichtigste Entscheidungsgrundlage für weitere Maßnahmen durch 

die Beratungsperson. Das Hauptaugenmerk liegt dann auf dem Ausmaß der Kooperations-

bereitschaft und der Motivation, sowie auf der Qualität der Mitarbeit während der 

Maßnahme. Im Kerninteresse steht dann auch, zu welchen Zugeständnissen die TAK 

(nicht) bereit ist (vgl. I 4). Andere Beratungspersonen wiederum könnten auf diese 

Informationen verzichten und fokussieren in erster Linie auf andere Aspekte, zuallermeist 

auf die vermittelten Empfehlungen: 

"Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir wär nicht besonders wichtig ob da jetzt drinnen 

steht, dass der ich weiß nicht, nicht besonders motiviert ist einen Billigstjob anzunehmen. 

Das ist eine Information die brauch ich nicht, weil das versteh ich. (...) Ich möchte nur 

wissen was für ein Vorschlag ist gegeben, dass ich ihn weiterbringe." (I 6: 442-448). 

 

Einhellig besteht bei den AMS-BeraterInnen jedoch kein Bedarf an mehr "quantitativen" 

(Sach-)Informationen: Details wie Art und Anzahl einzelner Bewerbungsgespräche, oder 

statistischer Angaben zu Krankenstands-, Urlaubs- und/oder Stehzeiten, wie sie in SÖBÜ-

Berichten zu finden sind, werden als wenig hilfreich und daher irrelevant eingestuft (vgl. I 

4, I 3). Vorrangig interessant sind individualisierte Hintergrundinformationen, die im 

Rahmen des Beratungssettings am AMS nicht vorliegen, da sie entweder neu sind oder 

aufgrund des Settings nicht erkannt und/oder bearbeitet werden können (vgl. 6.3.3.). 

6.4.3. Inhaltliche Kriterien 

Mit "inhaltlichen" Daten sind in diesem Zusammenhang personenbezogene Daten zur 

TAK gemeint, die nicht in einer quantitativen Darstellungsweise (z.B. als Anzahl der 
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Krankenstandstage und/oder Bewerbungen), als Auswahlfeld (z.B. Anhaken des 

jeweiligen Verbleibsstatus) oder als Stammdaten der Person dokumentiert werden, 

sondern in Form frei gewählter Worte und Termini (freier Text) in den Bericht einfließen. 

Gemäß der Mustervorlage des Betreuungsberichtes (der SÖB!) handelt es sich dabei 

vorrangig um die Rubriken: "Vermittlungshemmnisse und geleistete sozial-

pädagogische/sozialarbeiterische Arbeit", sowie "Eigenschaften/ Stärken/ Schwächen der 

TAK" und "Empfehlungen" im Rahmen des abgetrennten Leistungsprofils
23

 (vgl. b.1. im 

Anhang). Aus der Perspektive der RGS sollen diese Angaben so überprüfbar, nachvoll-

ziehbar, aussagekräftig, konkret und handlungsanleitend wie möglich sein.  

6.4.3.1. Darstellung der Integrationsleistungen und Entwicklungen (Maßnahmen-

erfolg) 

Die sensiblen Informationen zu den Vermittlungshemmnissen und Eigenschaften 

(Stärken/Schwächen) der TAK werden in der Mustervorlage in getrennten Textfeldern 

erhoben. Gleichzeitig werden sie aber von den VertreterInnen der SÖB als größte 

Herausforderung in der Berichtslegung aufgrund ihres sensiblen Charakters gesehen, und 

demzufolge zusammen gedacht. Der Zusammenhang ergibt sich auch dadurch, dass die 

Anforderungen bzw. Fragestellungen der RGS (Was war? Was hat sich getan? Wie ist es 

bzw. er/sie jetzt?) implizit mit einer Prozessbeschreibung gleichzusetzen sind. So nannten 

AMS-MitarbeiterInnen im Rahmen der "Kick-off Veranstaltung" an der RGS auf die 

Frage "Was ist eine gute Rückmeldung?" schwerpunktmäßig folgende Aspekte: 

 "eine, die die Problematik aufzeigt, was, wann passiert ist, und realistisch ist" 

 "eine Bestandsaufnahme: was ist im SÖB alles passiert? Vorher- Nachher 

Vergleich" 

 "eine, die Baby-Schritte aufzeigt, nachvollziehbar macht" 

 "eine Anamnese - damit wir nicht immer wieder ganz bei Null anfangen müssen" (D 4). 

 

Eine Prozessbeschreibung gewährleistet und ermöglicht somit die Darstellung der 

Entwicklungen und damit der (Integrations-)Leistungen (der SÖB und der TAK) während 

der Maßnahme. Diese ist allerdings einerseits durch die getrennte Abfrage in der 

Systematik und andererseits - und insbesondere - durch die spezielle Art der KundInnen-

beziehung (vgl. Kap. 6.3.) erschwert. Die diesbezüglichen Einschätzungen und Erwart-

                                            
23

 Auch die "Tätigkeiten im Rahmen des SÖB/GBP", sowie die "Absolvierte(n) Qualifizierungen und 

Praktika" sind im entsprechenden Eingabefeld frei bzw. qualitativ zu beschreiben. Auf deren nähere 

Erläuterung wurde allerdings in dieser Darstellung verzichtet, da die Dokumentationspraxis dieser Elemente 

einhellig gut und reibungslos funktioniert und auch von keine/r/m der GesprächspartnerInnen als 

problematisch angesehen oder weiter thematisiert wurde.  



5. EMPIRISCHER TEIL 

89 

ungshaltungen der InterviewpartnerInnen lieferten wertvolle Hinweise zu Möglichkeiten 

und Grenzen der Dokumentation des Maßnahmenerfolges unter dieser Prämisse. Die 

daraus abgeleiteten Empfehlungen finden sich in Kap. 7. Diskussion und 

Schlussfolgerungen.  

Den Maßnahmenerfolg (unabhängig von einer Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt) zu 

dokumentieren, wird durchgängig als sehr schwierig eingeschätzt, da die Sozialerträge als 

sehr individuell und subjektiv beschrieben werden. An folgenden Punkten ist der 

Maßnahmenerfolg aus der Sicht der SÖB erkennbar:  

 gestiegenes Selbstvertrauen (Körperhaltung, Auftreten, Selbstzufriedenheit) 

 Steigerung von Selbstwert und Selbstwirksamkeit 

 verbesserte Kommunikationsfähigkeit 

 verbesserte soziale Integration/ Heraustreten aus der Isolation/ dem Familien-

verband 

 verbesserte soziale und fachliche Kompetenzen 

 Stabilisierung, Kontinuität, Belastbarkeit 

 Bewältigung häuslicher und familiärer Krisen 

 Schuldenabbau, Verbesserung der Wohnsituation, Abklärung gesundheitlicher 

Fragen u.Ä. (hard facts) 

 Entwicklung neuer (inklusive beruflicher) Perspektiven (vgl. I 1-8). 

 

Diese Einschätzungen zu Erfolgskriterien im Sinne weicher Wirkungsindikatoren decken 

sich mit den Befunden aus der Literatur (vgl. Kap. 3) und wurden über weite Strecken 

auch von RGS-BeraterInnen geteilt. 

Neben den hard facts, beispielsweise einer (eingeleiteten) Schuldenregulierung, sind es 

vor allem die Fortschritte "auf menschlicher Ebene", die enorm sind, aber kaum 

dokumentiert werden können. Am ehesten könne das noch in einer qualitativen Form 

(freier Text, Aufsatz) gelingen (vgl. I 2). Auch aus der Perspektive der AMS-BeraterInnen 

ist eine erfolgreiche SÖB-Maßnahme in der Beratungssituation vor allem am KundInnen-

auftritt durch gestiegenes Selbstbewusstsein und neu gewonnene Motivation erkennbar: 

"Also merken tu ich das, was mir absolut schon genügt, wenn der drei Zentimeter größer 

reinkommt als vorher. Und das passiert bei den SÖBs schon oft" (I 3: 628-630). Diese 

werden als wichtigste Voraussetzung für weitere Vermittlungsbemühungen gesehen. Mit 

der gestiegenen Motivation kann leichter mit den KundInnen weitergearbeitet und können 

auch mehr Anforderungen an diese gestellt werden (vgl. I 3). Gleichzeitig wird betont, 
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dass diese wichtige Arbeit am Selbstwert aufgrund der Rahmenbedingungen an der RGS 

gar nicht geleistet werden könnte:  

"Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Ob der jetzt wirklich am ersten Arbeitsmarkt 

untergekommen ist oder nicht, ist nicht so das Drama. Weil den Job findet er sich 

irgendwann selber, wenn er nur das Selbstbewusstsein hat. Und ich hab ihn alle eineinhalb 

Monate mal da für zehn Minuten. Ich kann ihn nicht genug aufbauen, dass er wieder 

eineinhalb Monate Bewerbung durchhält, wo er dreimal am Tag hört: Bist zu alt, bist 

zulange weg, so. Ähm. Also das ist für mich das Wichtigste eigentlich, und das kann man 

nicht dokumentieren, das sieht man!" (I 3: 632-640).  

 

Insbesondere die Eigenschaften (Stärken und Schwächen) und Vermittlungshemmnisse 

der TAK, werden häufig in standardisierten Textbausteinen verfasst. Dieser deutliche 

Befund der qualitativen Interviews deckt sich auch mit den gewonnenen Erkenntnissen 

aus der Dokumentenanalyse der insgesamt 55 BB. Im Sinne der Handlungsorientierung 

besteht ein sehr großer Bedarf seitens des RGS über die aktuelle Befindlichkeit der 

KundInnen informiert zu werden. Diese ergibt sich (auch) aus dem Stärken-Schwächen-

profil und bezieht (soziale, ökonomische, physische, psychische) Kompetenzen und 

Ressourcen, Motivation und Interessenslagen, aber auch notwendige besondere Arbeits-

bedingungen mit ein. Dieser Status Quo ist somit nicht isoliert vom Tätigkeitsprofil, 

insbesondere aber vom Entwicklungsprozess der TAK während der Transitphase zu 

betrachten. In Verbindung mit der über große Strecken fehlenden Prozessdarstellung und 

der teilweise sehr allgemein gehaltenen gesetzten (sozialpädagogischen und sozial-

arbeiterischen) Schritte (z.B. dokumentiert als "SP", "OP"), können die dominierenden 

und verknappenden Schlagworte wie "teamfähig, freundlich, kundInnenorientiert" diesem 

Anspruch nicht gerecht werden und verkommen zwangsläufig zu wenig aussagekräftigen 

Worthülsen (vgl. BB 1 - 40).  

Große Erfolge (z.B. bei Bewältigung einzelner oder in sehr seltenen Fällen sogar mehrerer 

Vermittlungshemmnisse zur Gänze) werden allerdings auch derzeit schon von den SÖB, 

in Form von Entwicklungsbeschreibungen, in die BB integriert, um positive Weiter-

entwicklungen für die TAK zu unterstützen (vgl. I 1, I 2, I 8). Ein diesbezügliches Beispiel 

einer gelungenen prozesshaften Darstellung, in der eine nachvollziehbare und aussage-

kräftige Verknüpfung zwischen Vermittlungshemmnissen und der Leistungen der TAK 

(und damit des SÖB) hergestellt wird, findet sich u.a. in folgendem analysierten BB unter 

der Rubrik Vermittlungshemmnisse und geleistete sozialpädagogische/ sozial-

arbeiterische Schritte:  
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"Frau M. war zu Beginn der Maßnahme in einer schlechten psychischen Verfassung, sehr 

unsicher und orientierungslos. Im Laufe der Zeit stabilisierte sie sich durch zahlreiche 

Einzelgespräche und durch die Beständigkeit, Regelmäßigkeit und die Erfolgserlebnisse im 

SÖB. Sie wurde selbstbewusster und entwickelte sich zu einem sehr wichtigen und 

zuverlässigen Teil unseres Teams" (BB 2). 

 

In einem anderen BB ist das gleiche Textfeld mit folgenden Textbausteinen befüllt:  

"Stärkung der vorhandenen Ressourcen. Durchgehende Begleitung und Unterstützung 

durch SozialarbeiterInnen in finanziellen und persönlichen Angelegenheiten" (BB 21). 

 

Auch in Ergänzung mit den übrigen Rubriken geht aus dem Bericht jedoch nicht hervor, 

welche Ressourcen vorhanden sind, bzw. gestärkt wurden (Stärke/Schwäche?), warum 

(Anamnese, Vermittlungshemmnisse?) und mit welchem Ergebnis (Prozess? Status Quo?). 

Darin zeigt sich auch, dass positive Entwicklungen leichter darstellbar sind als 

ausbleibende oder sogar negative Entwicklungen. 

6.4.3.2. Handlungsanleitung und Zukunftsorientierung (Empfehlung) 

Die Zukunftsorientierung als abgeleitete Perspektive der TeilnehmerInnen wird in der 

Berichtsvorlage im Rahmen des abschließenden Textfeldes "Empfehlungen (z.B. sinnvolle 

Zusatzqualifizierungen, Branchen)" abgefragt. Für einige AMS-BeraterInnen stellen sie 

die wichtigeste Informationsquelle im Sinne einer Handlungsanleitung dar: Diese sollen 

so konkret wie möglich, aber auch realistisch sein, und dem KundInnenwunsch 

entsprechen (vgl. D 4). 

Auch SÖB-VertreterInnen legen das größte Augenmerk in der Berichtsverfassung auf 

Informationen, von denen sie annehmen, dass sie der RGS am dienlichsten für die 

Weiterarbeit sind und damit auf die Empfehlungen (vgl. I 1). Mehrheitlich werden sie 

auch als leichter dokumentierbar eingeschätzt, da es sich insgesamt um weniger sensible 

Daten handelt. In der Annahme, dass die RGS auf möglichst knappe und präzise 

Informationen angewiesen ist, werden hier im Idealfall sogar die entsprechenden 

Kennnummern (z.B. eines Projektes und/oder SÖB) eingetragen. Dies passiert allerdings 

nur manchmal, und insbesondere dann, wenn jene Personen falsch bzw. unpassend 

zugebucht wurden und im gemeinsam Gespräch eine bessere und konkrete Alternative 

erarbeitet werden konnte (vgl. I 5). 

Einschränkend auf die Dokumentation passender und handlungsanleitender Empfehlungen 

wirken sich einerseits das oftmals fehlende Wissen um aktuelle Fördermöglichkeiten (vgl. 

I 7), aber auch negative Erfahrungen der SÖB-VertreterInnen mit AMS-Beratungs-
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personen aus: Konkrete und individualisierte Kursmaßnahmen werden beispielsweise 

dann nicht empfohlen, wenn sie erfahrungsgemäß ohnehin nicht gefördert werden (vgl. I 

8). Zudem zeigen sich hier die Auswirkungen der mangelnden Rückmeldungen auf die 

Berichte im Zweifel, ob ausgesprochene Empfehlungen überhaupt berücksichtigt werden 

(können). (vgl. 6.2.3.4.). Aber auch die Art der KundInnenbeziehung und des Settings im 

Abschlussgespräch spielen hierbei eine große Rolle: Die Empfehlung soll dem 

KundInnenwunsch entsprechen. Da die Erwartungen der TAK hinsichtlich ihrer 

beruflichen Perspektive aber oftmals als zu hoch und unrealistisch eingeschätzt werden, 

findet häufig ein ausverhandelter Kompromiss Eingang in den BB (vgl. I 2, I 5). Dennoch 

schätzen AMS-BeraterInnen dokumentierte Berufswünsche derzeit oft als unrealistisch 

und damit wenig hilfreich ein. Es sei nicht klar, ob dieser Aspekt von den Trägern 

zuwenig bearbeitet oder nur zuwenig ausformuliert werde (vgl. I 3).  

Hilfreich wäre es daher, wenn der KundInnenwunsch im Bericht klar ausformuliert und 

als solches gekennzeichnet wäre. Zur besseren Einschätzung der Realisierbarkeit bräuchte 

es zudem eine bestätigende oder abweichende Ergänzung durch den/die VerfasserIn des 

Berichtes
24

.  

Empfehlungen werden dann gar nicht dokumentiert, wenn KundInnen sich nichts 

Konkretes wünschen (vgl. I 8), oder aber, wenn keine weiter bearbeitbaren Vermittlungs-

hemmnisse (mehr) vorliegen und einfach kein passender Job zur Verfügung steht (Arbeits-

platzlücke, "Pech") (vgl. I 5). So finden sich auch in den analysierten BB auffällig oft 

(nur) sehr allgemeine Branchenempfehlungen, leere Worthülsen oder sie fehlen zur 

Gänze: z.B. "Weitere Unterstützung durch das AMS" (BB 34), "Wir wünschen Hrn. M. 

Alles Gute für die Zukunft!" (BB 35). Am letzten Beispiel wird zusätzlich deutlich, dass 

die BB sowohl an die RGS, als auch an die TAK addressiert sind. 

Eine plausible, nachvollziehbare und handlungsanleitende Empfehlung findet sich in 

folgender Darstellung, indem Motivationslage (autodidaktische Aneignung von Kompe-

tenzen im EDV-Bereich) und Status Quo der TAK miteinander verknüpft werden:  

                                            
24

 Der KundInnenwunsch ist integraler Bestandteil des Betreuungsplans zwischen RGS und (ehemaliger) 

TAK (vgl. AMS Österreich 2010: 36f). Da es aber zur Aufgabe der SÖB zählt, die TAK bei der Erlangung 

einer realistischen, arbeitsmarktbezogenen Perspektive zu unterstützen, ist er nicht mit der Empfehlung 

gleichzusetzen. So ist in analysierten BB häufig ausschließlich der KundInnenwunsch als Empfehlung 

deklariert ("x will, interessiert sich für"), ohne dass er sich anhand der übrigen Rubriken hinsichtlich seiner 

Realisierbarkeit überprüfen ließe. In anderen BB ist allein eine allgemeine Empfehlung in Frage kommender 

Branchen (z.B. "diverse Hilfstätigkeiten", "Reinigung") angegeben. Hier kann dann nicht klar unterschieden 

werden, ob hier der KundInnenwunsch oder die subjektive Einschätzung des Verfassers/der Verfasserin über 

die Möglichkeiten der TAK transportiert wird. (Oder ob sie sich ohnehin decken.)  
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"Hr. M. zeichnete sich durch ein sehr vielfältiges und gutes Wissen im EDV Bereich aus, 

wobei er sich sein umfangreiches Wissen durch Selbststudium angeeignet hat. Um die 

Möglichkeit eines Wiedereinstieges in den Arbeitsmarkt zu erhöhen, würde ich eine 

Ausbildung z.B. im grafischen Bereich als sehr sinnvoll erachten. Vorschlag: Ausbildung 

zum Printgrafiker" (BB 7).  

 

Auch im nächsten Beispiel münden verschiedene Zusammenhänge (Vermittlungs-

hemmnis, KundInnenwunsch) in einer (Branchen-) Empfehlung:  

"Einsetzbar als Zuschneiderin und als Näherin für einfache Arbeiten. Interesse an 

Produktionsarbeit  und als Anlernkraft oder Lagerarbeiterin. Vollzeitbeschäftigung zur 

Schuldenregulierung  notwendig" (BB 14).  

 

Diese Beispiele zeigen auch, dass Plausibilität und Nachvollziehbarkeit höher sind, wenn 

die Inhalte in ihren Zusammenhängen ausformuliert sind.  

6.4.4. Formale Kriterien 

Diese Subkategorie umfasst Aspekte, die die BenutzerInnenfreundlichkeit bzw. 

LeserInnenfreundlichkeit der Betreuungsberichte fördern oder behindern können. Auf 

einer formalen Ebene bedeutet das die Auseinandersetzung mit der Gestaltung der 

Berichtsvorlage selbst, sowie mit der als optimal eingeschätzten Länge der Inhalte. In 

Abgrenzung dazu werden inhaltliche Aspekte der Korrektheit und Widerspruchsfreiheit 

als Qualitätskriterien gefasst (vgl. 6.4.5.).  

6.4.4.1. Form der Dokumentvorlage 

Die Gliederung der Berichtsvorlage in unterschiedliche Rubriken bzw. Textfelder 

unterstützt die ressourceneffiziente Erfassung ihrer Inhalte. Als Ergebnis der 

Dokumentenanalyse lässt sich festhalten, dass die Zuteilung der Informationen zu den 

jeweils vorgesehenen bzw. passenden Rubriken in einem Großteil der analysierten BB 

erfolgt. Bei denjenigen Berichten, bei denen das nicht der Fall ist, fällt schnell eine 

erhöhte Anstrengung in der Erfassung der Informationen auf, beispielsweise wenn 

Entwicklungsschritte bei den Empfehlungen dokumentiert, und Empfehlungen bei den 

Vermittlungshemmnissen eingereiht sind (vgl. BB 1 - 40).  

Andererseits sind Plausibilität und Nachvollziehbarkeit erhöht, wenn Einzelinformationen 

in ihren Zusammenhängen dargestellt werden, bspw. wenn in der ausgesprochenen 

Empfehlung zusätzlich im Sinne einer Begründung auf den Stand der Vermittlungs-

hemmnisse oder auf spezielle Eigenschaften/ Bedürfnisse der TAK hingewiesen wird. So 

verführt die Strukturierung, die die Lesbarkeit erhöhen soll, gleichzeitig zu "Kastel-
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denken", erschwert die Nachvollziehbarkeit der Prozesse, vernetztes Denken und die 

Herstellung von Querverbindungen. Im Idealfall gewährleistet die Berichtsvorlage aber 

Gliederung und Ordnung, als Gegenteil von Unübersichtlichkeit und  Zusammenhangs-

losigkeit (vgl. Kap. 4).  

Die Frage welche Form der Gestaltung das Dokumentationsverhalten (SÖB) und die 

Erfassung (RGS) am besten unterstützen kann, kann nicht eindeutig beantwortet werden 

und ist nicht zuletzt eine Frage des individuellen "Geschmackes" der Beteiligten. Einige 

der GesprächspartnerInnen erleben die geschlossene Form der einzelnen Textfelder und 

Rubriken als sehr einschränkend und per se zu Textbausteinen oder kurzen Stichworten 

animierend. So suggeriere die Systematik beispielsweise, dass gar nichts Individuelles zur 

Person erfragt werde (vgl. I 8). Unterstützend wären deshalb größere Schriftfenster, um 

nicht Aspekte, die wichtig erscheinen, abkürzen oder in 8-er Schrift platzieren zu müssen 

(vgl. I 2). Insbesondere für die Beschreibung von Vermittlungshemmnissen, Eigen-

schaften und geleisteten Entwicklungen, d.h. der potenziell sensiblen Daten, wird eine 

größtmöglich offene und flexible Gestaltung als am zielführendsten betrachtet. Eine 

offenere Schreibweise ("eine halbe Seite frei von der Leber weg") wäre auch aus der 

Perspektive einiger AMS-BeraterInnen wünschenswert, da die "Kästchenform" und deren 

Anordnung offenbar zu Missverständnissen und Unklarheiten führt (vgl. I 3):  

"Wo ich mir manchmal denke, es wäre gescheiter, es würde nicht ein Kasterl für 

Empfehlung geben, sondern er würde irgendwo in seinen Betreuungstext reinschreiben, der 

Kunde würde  sich wünschen, dass. Weil da schreibt er es dann automatisch so, ja? Wo tu 

ich den Wunsch  von dem Kunden jetzt hin?, ah bei den Empfehlungen, ja? So. Es ist so 

eingekastelt, mit diesen ganzen. Wär wahrscheinlich gegen Missverständnisse nicht 

schlecht, wenn das ein  bisschen offener gestaltet wäre" (I 3: 604-612).  

 

Eine qualitative Schreibweise, etwa in Form eines halbseitigen Aufsatzes, hätte nach 

Einschätzung einer AMS-Beratungsperson zudem den großen Vorteil, besser zwischen 

den Zeilen schreiben und zwischen den Zeilen lesen zu können. Angesprochen sind hier 

die "Codes", die als vorsichtig formulierte Hinweise wertvolle Hintergrundinformationen 

für die AMS-BeraterInnen darstellen können (vgl. 6.3.1.). Auch die Betreuungspläne 

(AMS) bieten demnach zuwenig Möglichkeiten, inhaltliche bzw. individuelle Aussagen 

über KundInnen zu treffen und festzuhalten. Die befragte Person schreibt - als besonders 

engagierte Kraft - daher zusätzliche informelle Gesprächsnotizen zum Beratungsverlauf, 

die die eigene Reflexion unterstützen und im Falle ihrer Abwesenheit von der 

Vertretungsperson genutzt werden können/ sollen (vgl. I 7).  
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Im Gegensatz dazu betrachtet eine SÖB-Vertretungsperson gerade eine Auflistung im 

Sinne eines Kriterienkatalogs, indem verschiedene Vermittlungshemmnisse und 

Empfehlungen ausgewählt werden können, als besonders hilfreich (vgl. I 2). Hier warnt 

allerdings eine weitere befragte Person vor einer "Katalogisierung des Menschen" durch 

eine solche Vorgangsweise:  

"Ich meine ein beliebtes System ist, aber das ist eine Katalogisierung von Menschen, ist, ist 

das berühmte Auswahlfeld, sag ich jetzt einmal, ja? Sozusagen ich hab auf einer 

Rückmeldeliste, das ist jetzt graußlich was ich sage, aber ich habe sozusagen acht 

Möglichkeiten der Empfehlung und eine muss ich ankreuzen, und die ist sozusagen dann die 

Hilfestellung für Berater und für die weitere Beratung. Dorthin geht der Zug, ja?" (I 5: 590-

596). 

 

Ausführliche Statistiken, wie sie in der Berichtsvorlage der SÖBÜ zu finden sind, werden 

von Seiten der AMS-BeraterInnen mehrheitlich als wenig hilfreich empfunden. Anstelle 

der genauen Anzahl der Krankenstandstage oder Bewerbungen, interessieren vor allem 

Hintergrundinformationen: "War der Kunde faul? Gibt es zuwenig Stellen? Hat er soviele 

Probleme? Passt keine Stelle auf ihn? Das würde mich schon interessieren, das steht aber dann 

zuwenig drinnen" (I 3, 288-291). Die Beantwortung dieser Fragen dürfte jedenfalls allein 

mittels eines Kriterienkatalogs mit Auswahlmöglichkeit nur sehr bedingt möglich sein, da 

dieser der Individualität des Betreuungsfalles kaum gerecht werden kann.  

In der Frage Auswahlfeld oder offenerer Ansatz treffen unterschiedliche Einschätzungen 

der SÖB also auf heterogene Anforderungen der RGS. Als deutliches Ergebnis lässt sich 

dennoch ableiten, dass gerade sensiblere Inhalte bzw. Hintergrundinformationen einer 

qualitative(re)n und offeneren Darstellungsform bedürfen.  

6.4.4.2. Umfang der Angaben 

Um innerhalb kurzer Zeit die Inhalte adäquat erfassen zu können, sind Redundanzen,  

Wiederholungen und inhaltsleere Ausschmückungen, aber auch außerordentlich lange 

Schachtelsätze zu vermeiden. Diese Mängel konnten allerdings in keinem der vierzig BB 

erkannt werden. Auch fand sich im Rahmen der Dokumentenanalyse kein deutlicher 

Hinweis darauf, dass kürzere BB deshalb schlechter bewertet wurden (vgl. BB 1 - 40). Der 

gebotene (und als "gut" bewertete) Umfang eines Berichtes hängt somit nicht per se mit 

der Zeichenanzahl, sondern vielmehr mit dem gebotenen Präzisions- und 

Individualisierungsgrad der getätigten Angaben zusammen. Kurz, präzise und konkret 

sollen sie sein, wobei Komplexitätsreduktion und Erhaltung der Aussagekraft eine 

ständige Ausbalancierung erfahren müssen. Somit sind (auch längere) individualisierte 
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Aussagen, Worthülsen und Textbausteinen vorzuziehen. Aus Sicht des Controllings 

erfordern qualitätsvolle und wirtschaftliche Berichte "(...)einen Ausgleich zwischen dem 

Anspruch, komplexe Zusammenhänge möglichst vollständig abzubilden, und der 

Notwendigkeit, Daten zu komprimieren und Sachverhalte vereinfacht darzustellen" (Bono 

2006: 185). Als Bogenschluss trifft hier der "richtige Umfang" eines BB auf die 

Notwendigkeit der Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Informationen in ihrer 

Gesamtheit. 

6.4.5. Qualitätskriterien 

In Abgrenzung zur formalen Gestaltung werden in dieser Subkategorie Kriterien 

idealtypischer Beschaffenheit thematisiert. Hierbei kristallisierten sich die Korrektheit und 

Widerspruchsfreiheit der Angaben (Konsistenz), sowie die zeitgerechte Verfügbarkeit als 

elementar heraus.  

6.4.5.1. Konsistenz der Inhalte 

Die Gütekriterien der Korrektheit und Widerspruchsfreiheit wurden nach Auffinden 

einiger auffälliger Befunde im Rahmen der Dokumentenanalyse festgelegt. Die zugrunde-

liegende Prämisse lautet: Je knapper die Informationen ausgestaltet sind, desto 

zuverlässiger müssen sie sein. So enthält die Mustervorlage ein Auswahlfeld
25

 zur 

Festlegung eines Verbleibsstatus nach Ende der SÖB-Maßnahme. Die Aussagekraft des 

Berichtes schwindet allerdings rasch, wenn das ausgewählte Item nicht mit den übrigen 

Texteingaben übereinstimmt oder gar in Widerspruch zu ihnen steht. So wirft bspw. in 

einem BB der Verbleibsstatus "Dienstverhältnis" Fragen auf, da aus den übrigen 

Textfeldern nicht hervorgeht, ab wann oder bei wem es eingegangen wird und der Bericht 

mit der Empfehlung "anvisierte Jobs: Produktionsarbeiter" endet (vgl. BB 24). Ein 

anderer Bericht enthält einen deutlichen Widerspruch, indem der Abbruch des Dienst-

verhältnisses mit "physischer Überbelastung" begründet wird, aber gleichzeitig 

"körperliche Belastbarkeit" als große Ressource betont und herausgestrichen wird (vgl. 

BB 27).  

Damit zuverlässig korrekte und widerspruchsfreie Angaben getätigt werden können, 

bedarf es zudem einer einheitlichen Begriffsverwendung zwischen verfassenden und 

rezipierenden Personen der Berichte. Diese ist beispielsweise in der Definition 

                                            
25

 In diesem Berichtsteil kann nur ein Verbleibsstatus ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen: 

Dienstverhältnis, Schulung, Therapie, Karenz/Mutterschutz, Pension, Abbruch, Arbeitslos und Jobready. Bei 

der Auswahl Sonstige kann in einem angefügten Texteingabefeld spezifiziert werden. In einem weiteren 

Textfeld können Gründe für einen Abbruch beschrieben werden (vgl. b.1. im Anhang) 
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Jobreadyness, bzw. der Frage, ab wann jemand als jobready einzuschätzen ist, nicht per se 

gegeben. So konnte zum einen im Zuge der Dokumentenanalyse kein nachvollziehbarer 

Unterschied zwischen dem Verbleibsstatus "JR" (Jobready) und "AL" (Arbeitslos/ retour 

an RGS) festgestellt werden
26

 (vgl. BB 1-40). Zum anderen tätigten die 

InterviewpartnerInnen hierzu heterogene Aussagen:  

Aus Sicht des AMS bedeutet jobready zu sein, "keine Vermittlungshemmnisse (= 

bestmögliche Anpassung an die Anforderungen des 1. Arbeitsmarktes bezüglich 

Leistungsfähigkeit, soziales Verhalten, Gesundheit, Existenzsicherung)" (mehr) 

aufzuweisen (D 10). Daraus folgt, dass im Sinne einer eindeutigen Zuordnung als "JR", 

alle im Bericht eingangs dokumentierten Vermittlungshemmnisse im Rahmen der 

Maßnahme behoben worden wären, und die anhaltende Nichtvermittelbarkeit allein 

arbeitsmarktpolitischen Gründen (Arbeitsplatzlücke) geschuldet wäre, oder aber dass, die 

"bestmögliche Anpassung" dadurch gegeben sei, dass keine weiteren prinzipiell 

bearbeitbaren Vermittlungshemmnisse mehr bestünden (und so auch kaum Ansatzpunkte 

für weitergehende Empfehlungen vorlägen).  

Aus der Perspektive der SÖB werden verschiedene Einschätzungen und Zugänge zum 

Begriff jobready deutlich: Eine befragte Person vergibt den Verbleibsstatus relativ häufig, 

da sie nahezu alle TeilnehmerInnen, die sechs Monate im SÖB durchhalten, als jobready 

erachtet (vgl. I 1). Bei einem anderen Träger wird der Verbleibsstatus praktisch nie 

gewählt, da er laut Selbstdefinition (die sich mit der des AMS trifft) bedeute, dass 

keinerlei Vermittlungshemmnisse mehr vorliegen würden. Dies komme eben nur in den 

allerseltensten Fällen vor (vgl. I 2). Eine dritte Gesprächsperson der SÖB nutzt die 

Auswahlmöglichkeit bewusst nicht aus der Befürchtung heraus, es könne beim AMS als 

Druckmittel gegen die TAK verwendet werden (vgl. I 8).  

Tatsächlich bedeutet das Attribut jobready, als sofort vermittelbar, dass am AMS ohne 

Einschränkung Vermittlungsvorschläge ausgegeben werden können. Im Falle einer 

Verweigerungshaltung kann dann der entsprechende BB als Beweis- und Druckmittel 

gegen die KundInnen herangezogen werden. Hier zeigt sich der Zusammenhang mit der 

Funktion des Berichtes als Sanktionsierungsinstrument: 

                                            
26

 Diese Unklarheiten konnten in den betreffenden Berichten auch nicht durch die übrigen Texteingaben 

und/ oder durch den Vergleich mit anderen Berichten, in denen "AL" als Verbleibsstatus ausgewählt wurde 

beseitigt werden. Zudem schließt die zugeschriebene "Jobreadyness" den Verbleibsstatus "AL" nicht aus: 

die betroffenen Personen kehren dennoch an die Geschäftsstelle zurück, sofern kein Dienstvertrag vermittelt 

werden konnte. 
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"Natürlich, jobready hilft mir dann wenn der Kunde sagt: Nein, es geht nicht, er kann nicht, 

ja? Dann kann ich ihm quasi unter die Nase halten: Ja aber dort die Profis sagen, es ist 

kein Problem was jetzt Vermittelbarkeit und Verfügbarkeit angeht, ja? Das ist alles geklärt. 

(...). Auch wenn das mir vollkommen klar ist, dass der Mensch jobready ist, ähm, tut man 

sich manchmal leichter (...), so, da steht's!, ja? (...) Weil da kann ich sagen die  Profis dort 

haben das festgestellt und solange Sie mir da keinen Befund  bringen oder irgendeine 

andere schriftliche Begründung warum das nicht geht, dann  nehmen wir einmal  an Sie sind 

jobready" (I 4: 684-695).  

In den vierzig analysierten Betreuungsberichten wurde insgesamt nur viermal der 

Verbleibsstatus jobready vergeben (vgl. BB 1-40), was die Tendenz zur Zurückhaltung 

seitens der Träger bestätigt. So wird hier der Zusammenhang mit dem beruflichen Selbst-

verständnis und dem sozialarbeiterischen Ansatz mit den KlientInnen deutlich (vgl. 6.3.). 

AMS-Beratungspersonen empfinden das Auswahlfeld ohnehin als wenig hilfreich, da zum 

einen dem eigenen Eindruck der Vorzug gegeben wird (vgl. I 6). Zum anderen trifft das 

Kriterium ihrer Einschätzung nach auf sehr viele KundInnen zu, und hätte deshalb 

aufgrund der schwierigen Arbeitsmarktsituation keinerlei praktische Konsequenz für die 

Weiterarbeit (vgl. I 3).  

Die Widerspruchsfreiheit - hier in der Frage: jobready oder nicht - kann potenziell nur 

dann gewährleistet werden, wenn alle Beteiligten die gleiche Begriffsdefinition als Basis 

heranziehen. Dies dürfte hier nicht der Fall sein. Aufgrund der großen Fehleranfälligkeit, 

der Befangenheit auf Seiten der SÖB, und da die Beurteilung der jobreadyness letztlich 

ohnehin der RGS obliegt, ist das Auswahlfeld zugunsten einer qualitative(re)n und damit 

offeneren Beschreibung zu überdenken.  

6.4.5.2. Verfügbarkeit der Berichte 

Als schwerwiegende Problematik wird aus Perspektive der RGS die oftmals verzögerte 

Einlangung der BB genannt. Wenn diese erst nach den KundInnen zugänglich sind, kämen 

BeraterInnen in eine peinliche Situation und die wichtige Funktion der Berichte als 

Informationsquelle, aber auch als Druckmittel, ginge verloren: 

"Dann kann ich mich mal nur darauf verlassen, was mir der Kunde erzählt, das ist schon 

einmal ein schwieriger Punkt, ja, ein Monat später schimpfen, dass er sich dort nicht 

bemüht hat oder so (...), das ist dann schwierig, oder ein Monat später nachfragen, was da 

schiefgelaufen ist, da ist für den das ja schon längst wieder erledigt, ja?" (I 3, 175-181).  

 

Die erneute Durchsicht der insgesamt 55 BB zeigte, dass die zeitlichen Abstände der 

Verfassung zum Austrittsdatum sehr unterschiedlich ausfallen. In vielen Berichten sind 

Datum des Austritts und Berichtszeichnung ident, in zahlreichen anderen Fällen wurden 
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sie einige Tage vor oder nach Austritt der TAK verfasst. In Einzelfällen trägt der Bericht 

ein Datum, das mehrere Wochen, mitunter gar mehrere Monate nach dem Austritt liegt.  

Es ist davon auszugehen, dass die uneinheitliche Dokumentationspraxis, was den 

Zeitpunkt der Verfassung betrifft, maßgeblich mit den jeweiligen Arbeitsbedingungen 

zusammenhängt. Gerade in kleinen Trägern, wo nur eine Person für die Dokumentation 

zuständig ist, können Krankenstände oder sonstige Verhinderungen (auch der TAK) die 

Abläufe verlangsamen und durcheinanderbringen. Auch das Entstehungssetting der BB 

spielt hier eine große Rolle, da sie in den allermeisten Fällen gemeinsam erstellt oder 

zumindest durchbesprochen werden, bevor sie zur RGS geschickt werden. Dazu müssen 

beide Personen zeitgleich im Abschlussgespräch zusammenfinden. Von einigen AMS-

BeraterInnen wird daher vorgeschlagen die Abschlussgespräche in den SÖB frühzeitiger 

anzusetzen und weitere Informationen mitunter nachzureichen (vgl. I 4).  

Zudem erfolgt die Rückkehr nur dann in der Beratungszone, wenn die Verweildauer im 

SÖB unter 62 Tagen andauerte. Andernfalls melden sich die TAK über die Servicezone 

zurück, wo die intensivere Betreuung bzw. Beratung noch eingeschränkter möglich ist, da 

primär Vermittlungsversuche, Antragsstellungen, Geldleistungen u.Ä. im Vordergrund 

stehen (vgl. D 25). Es liegt die Befürchtung nahe, dass der BB bis zur Wiederkehr an die 

BZ in Vergessenheit gerät, bzw. dann nicht mehr aktuell ist (vgl. D 25). Damit erhält der 

Aspekt "Schlechte Berichte" und das Qualitätskriterium zeitgerechter Verfügbarkeit noch 

eine zusätzlich Facette um ein hausgemachtes Problem: Wie ist der Umgang mit den 

Betreuungsberichten der TAK, die an die SZ zurückkehren? Können die zuständigen 

Kontaktpersonen der BZ und SZ als hausinterne Schnittstelle diese Lücke ausreichend 

kompensieren? Dieser Umstand konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht erhoben 

werden. 
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7. DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 

7.1. Zusammenfassende Ergebnisse 

Im Rahmen dieses Kapitels wird die Darstellung der Ergebnisse auf die Bedeutung der 

Betreuungsberichte für die Fallübergabe und die - aus Mangel an Zeit zur Auseinander-

setzung und an alternativen Austauschmöglichkeiten - resultierenden Einschränkungen auf 

beiden Seiten der Schnittstelle fokussiert. Daran anschließend werden die Möglichkeiten 

und Grenzen der Maßnahmenerfolgsdarstellung im Rahmen der Berichte diskutiert. Durch 

diese zusammenfassende Beurteilung wird die Anschlussfähigkeit zur Ableitung von 

Empfehlungen hergestellt. 

7.1.1. Die Rolle der Betreuungsberichte in der „Fallübergabe“ 

Die BB werden von den SÖB zumeist relativ kurz vor Maßnahmenende in Kooperation 

mit den TAK im Rahmen des Abschlussgespräches verfasst. Im Anschluss werden sie 

elektronisch über die zuständige Kontaktperson an der RGS in die elektronische 

KundInnendatei eingespeist, auf die die in der Folge zuständige, Beratungsperson 

zugreifen kann. Zubuchende und weiterbetreuende Beratungspersonen sind allerdings 

nicht automatisch ident. Eine gelungene Fallübergabe wird bspw. durch eine zu späte 

Verfügbarkeit der Berichte (nach dem ersten Beratungsgespräch an der RGS), durch 

wechselnde Beratungszuständigkeiten an der RGS, insbesondere aber durch die 

mangelnde Kommunikation der Beteiligten beeinträchtigt. Direkte persönliche bzw. 

telefonische Kontakte mit RGS-BeraterInnen finden, aus Zeitmangel und aufgrund 

eingeschränkter Erreichbarkeit der AMS-BeraterInnen, nur in vereinzelten Ausnahme-

fällen statt. Somit reduziert sich die Informationsübermittlung der personenbezogenen 

Daten in der Regel auf die BB. In Verbindung mit u.a. fehlenden einheitlichen Vorgaben, 

wie die systematisierte Berichtsvorlage inhaltlich auszufüllen ist (z.B. hinsichtlich zu 

setzender Prioritäten) resultiert daraus Unsicherheit auf Seiten der BerichterstellerInnen. 

Es kommt erschwerend hinzu, dass die Berichte im Beratungsalltag der RGS nur geringen 

Stellenwert haben. Nach Einschätzung der Beratungspersonen sind sie mit nur sehr 

wenigen Berichten konfrontiert, da das Instrument SÖB im Vergleich zu anderen 

Maßnahmen seltener verwendet wird, und noch weniger KundInnen zu ihnen 

zurückkehren. Aus zeitlichen Gründen werden die Berichte oftmals nur „überflogen“. 

Fehlende Rückmeldungen an die SÖB nähren deren Annahme, dass sie nicht gelesen bzw. 

berücksichtigt werden. Das wiederum senkt die Motivation und fördert die Produktion von 
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standardisierten Textbausteinen auf der einen Seite, und die Erwartungshaltung, dass 

„ohnehin nichts Verwertbares drinsteht" (vgl. I 4) auf der anderen Seite. Ein Teufelskreis. 

7.1.2. Rezeption der Betreuungsberichte – Perspektive der RGS 

Die pragmatische Anforderung an die Betreuungsberichte seitens der RGS besteht 

aufgrund der knappen Zeitressourcen in größtmöglicher Kürze bei größtmöglichem 

Aussagegehalt. Folgende Fragen sollen beantwortet werden: Welche Probleme lagen vor 

und wie ist der letzte Stand? Was wurde gemacht? Was hat (nicht) funktioniert und warum 

(nicht)? Gibt es neue bzw. neu erkannte Defizite? Welche weiteren Schritte/ Maßnahmen 

wären sinnvoll? Hinsichtlich der Prioritätenreihung dieser Fragen sind die Anforderungen 

und Erwartungshaltungen der AMS-BeraterInnen allerdings heterogen. Das hängt nicht 

zuletzt mit der zugeschriebenen Funktion durch die Beratungspersonen zusammen, ob 

beispielsweise die Berichte als Zusatzinformation genutzt und dabei bewusst im 

Hintergrund gehalten werden, oder aber offensiv als Legitimationsinstrument im Falle 

anstehender Sanktionen eingesetzt werden. Damit einher geht auch die unterschiedliche 

Bewertung derzeitiger Dokumentationspraxis. Während die Berichte einerseits als zu 

vage, allgemein, und damit als zu wenig handlungsanleitend erlebt werden, gibt es 

andererseits auch gegenteilige Einschätzungen: Gerade durch vage „Codes“, im Sinne 

knapper Hinweise/ Umschreibungen anstelle konkreter Aussagen (z.B. "hielt die 

Strukturen nur teilweise ein" statt "hat alles verweigert" vgl. I 7: 281, 1013) könnten 

Handlungsspielräume der Beratungspersonen, beispielsweise im Umgang mit unkooper-

ativen KundInnen, am ehesten erhalten und genutzt werden.  

7.1.3. Gestaltung der Betreuungsberichte – Perspektive der SÖB 

Der eigene sozialarbeiterische Ansatz mit den KlientInnen wird teilweise als Gegensatz zu 

den Tätigkeiten des AMS gesehen. So wird beispielsweise gar nicht für möglich gehalten, 

dass „das AMS“ generierte Sozialerträge als (Maßnahmen-) Erfolg ansieht, wenn keine 

Vermittlung erreicht werden konnte. Dokumentiert werden deshalb in erster Linie Fakten, 

die als wichtig für die weitere Vermittlung erachtet werden, und weniger, was ohnehin 

selbst bearbeitet wurde. Hier zeigt sich die Auswirkung der Dominanz harter 

Wirkungsindikatoren bei sehr eng gesteckten statistischen Zielvorgaben (auf beiden 

Seiten). Besonders schwerwiegend erweist sich allerdings das „fehlende Gesicht“ der 

BerichtsrezipientInnen: In der Wahrnehmung der SÖB münden sie mit deren Versendung 

und Einspeisung in den elektronischen KundInnenakt in einer Art „Nirvana“ (vgl. I 8): 

Man wisse nicht wie der Bericht von wem gelesen werde und welche Konsequenzen sich 
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daraus für die TAK (und in weiterer Folge, beispielsweise bei Bezugssperren, für die 

Träger selbst) ergeben. Es geht dabei um mehr als das aufgebaute Vertrauensverhältnis, 

das darunter leiden oder in die Brüche gehen könnte, nämlich um die Angst „etwas 

Falsches“ auszulösen – mit der Weiterleitung sensibler Inhalte, die nicht zusätzlich 

besprochen werden können und dann verschriftlicht und fixiert sind (vgl. I 5). Rechtliche 

Unsicherheiten in Bezug auf das Datenschutzgesetz, erschweren zudem die 

aussagekräftige Verfassung. 

7.1.4. Möglichkeiten und Grenzen der Maßnahmenerfolgsdarstellung 

Hierbei muss von dem sehr umfassenden Komplex der Maßnahmenerfolgsdefinition, -

erhebung und -messung auf die Darstellung bzw. Dokumentation des Maßnahmen-

erfolges hin fokussiert bzw. reduziert werden. Trotzdem müssen die Spannungsfelder und 

Gefahren der Wirkungsmessung sozialer Interventionen immer mitbedacht werden, da sie 

sich in der Dokumentationspraxis ganz praktisch auswirken (vgl. Kap. 3).  

Bei den Anfragen der RGS (Was war die Ausgangslage? Was hat sich getan? Wie ist es 

jetzt? Wie kann es weitergehen?) handelt es sich implizit um eine geforderte Prozess-

beschreibung, die einerseits durch die getrennte Abfrage in der Berichtsvorlage und 

andererseits und insbesondere durch die spezielle Art der KundInnenbeziehung erschwert 

ist. Gerade diese Prozessbeschreibung ist es aber, die die ganzheitliche Darstellung der 

Entwicklungen und somit der (Integrations-)Leistungen (der SÖB und der TAK) während 

der Maßnahme ermöglicht. Im Sinne der Darstellung des Maßnahmenerfolges sollten die 

Fragen gemeinsam gedacht und behandelt werden, um an den von den SÖB erreichten 

Teilzielen bzw. Teilerfolgen anknüpfen zu können.  

Art, Ausmaß und Intensität der sozialen Interventionen sind, wie bereits dargelegt, von 

zahlreichen Faktoren abhängig. Soll die Dokumentation der geleisteten Schritte in den BB 

also gleichzeitig eine Darstellung des Maßnahmenerfolges (TAK), sowie eine Darstellung 

des Prozesserfolges (SÖB) gewährleisten, so müsste diese Komplexität und Individualität 

aus den Berichten deutlicher herauszulesen sein. Dies erscheint (anstelle der Worthülsen 

"OP", "SP") nur möglich in ihrem Begründungszusammenhang und somit in der 

Kombination mit der genannten Prozess- und Status Quo-darstellung der TAK. Die 

Darstellung dieser Zusammenhänge scheint auch nötig, um als RGS-BeraterIn den 

dokumentierten Bedarf/ Empfehlungen besser einschätzen und nachvollziehen zu können: 

Was haben die gesetzten Schritte (nicht) gebracht? Warum nicht? Welche Vermittlungs-

hemmnisse bestehen nach wie vor? Wo könnte/sollte (im Sinne einer Empfehlung) daraus 
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abgeleitet (!) weiter angesetzt werden? Der zugunsten der Nachvollziehbarkeit wichtige 

Zusammenhang zwischen Vermittlungshemmnissen und geleisteten Schritten scheint sich 

in den BB - trotz (oder wegen?) gemeinsamer Rubrik nicht ausreichend niederzuschlagen. 

7.2. Fazit und Schlussfolgerungen 

Die Gestaltung und Rezeption der BB trifft auf mehrere Spannungsfelder. Diese liegen 

insbesondere in den Besonderheiten textbasierter Kommunikation bei gleichzeitigem 

Mangel an alternativen Kommunikationsmöglichkeiten aufgrund knapper zeitlicher 

Ressourcen. Die Komplexitätsreduktion, die nötig ist um die Dokumentation so effizient 

wie möglich zu gestalten, gerät somit in Widerspruch zur Individualität bzw. Multi-

faktorialität sozialer Interventionen, da komplexe Sachverhalte notwendigerweise verkürzt 

dargestellt werden müssen. Hier wirkt sich erschwerend aus, dass Mitteilungen immer 

mehrdeutig und auslegungsbedürftig sind und RGS-Beratungspersonen in ihren 

Interpretationsleistungen auf den Textkanal reduziert sind (vgl. Kap. 4). Damit sind auch 

der Beurteilung, was als ausreichend und was als mangelhaft dokumentiert zu gelten hat, 

enge Grenzen gesetzt, bspw. wenn - mitunter bewusst - gesetzte Prioritäten oder 

Auslassungen der VerfasserInnen die BerichtsrezipientInnen zu (vor-)schneller 

Spekulation verführen
27

. Schließlich ist der Bereich der Interventionsplanung und -

umsetzung höchst individuell und voraussetzungsvoll angelegt, und bestimmt mit, was 

letztlich dokumentiert werden kann. Die jeweilige Vorgehensweise ist, neben den 

vorhandenen Ressourcen, maßgeblich vom eingeschätzten Bedarf und nicht zuletzt der 

Kooperationsbereitschaft der TAK (als externer Faktor der Dienstleistung) abhängig:  

"Nicht alle TAK haben Bedarf an sozialarbeiterischer Unterstützung, der 

Betreuungsschwerpunkt liegt dann von Beginn an im Outplacement. Je nach aktueller 

persönlicher Situation setzt Outplacement zum individuell passenden Zeitpunkt, 

möglicherweise schon im 1. spätestens jedoch ab dem 5. DV-Monat ein" (vgl. D 17: 7). 

 

Große Auswirkungen hat auch das Spannungsfeld zwischen den einerseits dominanten 

„harten“ und andererseits den (vernachlässigten) „weichen“ Wirkungsindikatoren. Erstere 

bezeichnen dabei Vermittlungsquoten (Arbeitsmarkterfolg) und weitere Zielvorgaben 

hinsichtlich Auslastung, Platzkosten, Eigenerwirtschaftungsanteil oder Verweildauer. 

Zweitere fokussieren auf generierte Sozialerträge und den Abbau von Vermittlungs-

hemmnissen. Diese Konkurrenzsituation wird von den Beteiligten beider Sphären als 

                                            
27

 Z.B. wenn AMS-BeraterInnen annehmen, dass BB knapp sind, da "dort nicht mit den Leuten geredet 

wird" (vgl. I 3), und folglich auch keine Informationen für den Bericht generiert werden konnten.  



7. DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

104 

belastend erlebt, wobei die Verkürzung der Maßnahmendauer diese Situation noch 

verschärft hat. Der oftmals fehlende Einblick in das jeweils andere Arbeitsfeld bzw. die 

Arbeitsweisen und konkreten Arbeitsabläufe auf operativer Ebene nährt zudem Voran-

nahmen und Vorbehalte bis hin zu Misstrauen und mangelnder Wertschätzung.  

7.2.1. Enge Problemdefinition vs. Logik des Problems  

Die Empfehlungen einleitend, soll noch einmal auf das von Froschauer/ Lueger genannte 

Beispiel des Problems der Falschzuweisung von PatientInnen (durch ärztliches Personal 

an Spitalsambulanzen) verwiesen werden (siehe 5.1., vgl. Froschauer/Lueger 2009: 10ff). 

Eine ausführlichere Analyse des beschriebenen Falles konnte nachweisen, dass die Logik 

des Problems durch den Ansatz an der Problemdefinition (bzw. den Aussagen dazu) 

vernachlässigt wurde, wohingegen die Analyse der spezifischen Art der Beobachtung und 

Wirklichkeitskonstruktion der Beteiligten die Erkundung des Arbeitskontextes mitein-

schließt. Die Fragestrategie war so von den Falschzuweisungen, bzw. in Analogie dazu 

von den "schlechten Berichten", auf den Arbeitsalltag auszuweiten. Darüber hinaus konnte 

beobachtet werden, wie die Arbeit in den Bereichen und an den Schnittstellen organisiert 

ist, wie sich die sozialen Beziehungen darstellen, und wie häufig unzureichende Berichte 

wirklich vorkommen, bzw. welche Bedeutung sie für die Arbeit - und die 

wahrgenommene Arbeitsüberlastung - an der RGS haben (vgl. Froschauer/Lueger 2009: 

10f). Die qualitativen Interviews bestätigten Annahmen aus der weiteren Materialanalyse 

(Gesprächsprotokolle, Beobachtungsprotokoll), nämlich dass die als unzureichend 

eingeschätzte Qualität der Berichte für den Arbeitsalltag an der RGS vernachlässigbar 

waren und so keineswegs für die rundum beteuerte Überlastung (alleine) verantwortlich zu 

machen waren. Analog zum genannten Beispiel dürfte sie auch hier die Funktion der 

Externalisierung interner - insbesondere arbeitsorganisatorischer - Schwierigkeiten 

einnehmen, die sich aber (RGS-) intern nicht so leicht bearbeiten lassen, da eine 

nachhaltige Umorganisierung unrealisierbar erscheint. Eine (alleinige) Projektion auf die 

Schwierigkeiten in der Berichtsverfassung und damit auf die BerichtsverfasserInnen wäre 

dann "höchst funktional, weil damit die Veränderungsnotwendigkeit ebenfalls an diese 

weitergereicht wird" (Froscher/ Lueger 2009: 12).  

Damit soll die Problemwahrnehmung bzw. die Existenz des Problems unzureichender 

Berichte keinesfalls in Abrede gestellt werden. Sie bedeuten einen Missstand und sind mit 

einem Mehraufwand für die RGS-BeraterInnen verbunden. Als Ergebnis der vorliegenden 

Arbeit lässt sich schlussfolgern, dass Verbesserungsmöglichkeiten und -potenziale 
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bestehen. Zugunsten einer nachhaltigen Optimierung der Abläufe an der Schnittstelle 

müss(t)en diese Bestrebungen allerdings über die Optimierung der Berichtsvorlage 

hinausgehen. Auf den Punkt gebracht bedeutet das, dass es wenig Sinn macht nur die 

Berichte zu ändern, wenn sie ohnehin kaum gelesen werden (können).  

7.2.2. Ableitung allgemeiner Empfehlungen 

 

 Zeit zur Auseinandersetzung 

Generell braucht es im Beratungsalltag des AMS, so unrealisierbar es auch erscheinen 

mag, mehr Zeit zur Auseinandersetzung mit den KundInnen, den Betreuungsberichten, 

sowie zur Kontaktaufnahme mit SÖB-MitarbeiterInnen (zumindest) im Bedarfsfall, damit 

die wertvollen Potenziale der SÖB, das Wissen über die KundInnen, nicht verpuffen.  

 Klare Informationen und Vorgaben 

Gerade im Rahmen der breit ausdifferenzierten Förderlandschaft Wiens, wo Inhalt und 

Ablauf der förderpolitischen Instrumente laufenden Änderungen unterliegen, bedarf es 

einer Verbesserung der wechselseitigen Information über Projektinhalte und –abläufe, 

sowie über aktuelle Fördermöglichkeiten und –schwerpunkte des AMS. In den Interviews 

hat sich gezeigt, dass mangelnde Informationen darüber sowohl die Gestaltung der 

Berichte, als auch die Zubuchungspraxis des AMS und – im Falle falsch geweckter 

Erwartungen der TAK – den Maßnahmenerfolg negativ beeinflussen. Eine übersichtlich 

gestaltete Broschüre (bzw. Datei), die in knapper Form die wichtigsten Informationen zu 

einem SÖB enthält und auf dem jeweils aktuellen Stand den AMS-Beratungspersonen zur 

Verfügung steht, unterstützt diese in ihren Arbeitsabläufen und fördert, durch eine 

verstärkte Zubuchung, Bedeutung und Auslastung der SÖB. Umgekehrt können aktuell 

gehaltene Produktkataloge des AMS die SÖB in der Verfassung konkreter Empfehlungen 

unterstützen. Dass trotz Aussendung solcher Listen, diese Möglichkeiten nicht 

ausreichend genutzt werden (vgl. I 6) führt zu dem Schluss, dass zur Nutzung dieser 

Effizienzpotenziale ausreichende Zeit zur Auseinandersetzung mit diesen Informationen 

zur Verfügung gestellt werden muss.  

Eine aktivere Vernetzung auf operativer Ebene (der BasismitarbeiterInnen), verbunden 

mit gegenseitigen Hospitationen um den Einblick in die jeweiligen Rahmenbedingungen 

und Arbeitsweisen zu vertiefen, werden als Resumée der Ergebnisse als notwendig 

erachtet um Informationsdefizite auszugleichen, Vorannahmen zu entkräften und damit 

die Prozesse an der Schnittstelle zu erleichtern.  
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Weiters angezeigt sind gemeinsame Workshops zu den Anforderungen der BB mit den 

direkt an der Ver- und Erfassung der Berichte beteiligten Personen. In diesen 

Schulungseinheiten können einerseits Vorgaben vermittelt und geklärt werden, und 

andererseits AMS-BeraterInnen für die genannten „Codes“ sensibilisiert werden. 

Ergänzende Schulungen bzw. Rechtsinformationen zum Umgang mit dem 

Datenschutzgesetz sind ebenfalls anzuraten, um dementsprechende Unsicherheitslagen bei 

den SÖB zu verringern.  

 Weitergehende Schnittstellenanalysen 

Im Rahmen einer umfassenderen Systemanalyse, könnten die weiteren Schnittstellen 

innerhalb des AMS (Service für Arbeitskräfte/Unternehmen, Beratungs-/Servicezone) 

genauer in Hinblick auf bestehende Zielkonflikte analysiert werden, um Verbesserungs-

potenziale im Sinne aller Beteiligten nutzbar machen zu können (vgl. Kap. 2.6.). Diese 

hausinternen Spannungsfelder haben nur bedingt mit der Ver- und Erfassung der BB zu 

tun. Ein konsequentes und umfassendes Bemühen, Maßnahmenerfolg unabhängig harter 

Wirkungsindikatoren sichtbar zu machen und dessen Wertigkeit zu erhöhen, müsste 

allerdings über die Fokussierung auf die BB hinausgehen und damit nicht umhin kommen, 

auch diese Spannungsfelder in den Blick zu nehmen. 

 Einbezug der PraxispartnerInnen 

Geeignete Instrumente zur Dokumentation und/ oder Erfolgskontrolle erfordern zu ihrer 

Praxistauglichkeit eine permanente Rückkoppelung mit und eine Erprobung in der Praxis 

(work-in-progress). So sollte die Implementierung einer neuen oder modifizierten 

Berichtsvorlage mit Probeläufen, Feedbackmöglichkeiten und einer gemeinsamen 

Reflexion und Diskussion mit PraxispartnerInnen verbunden sein. Wie auch bei 

Hospitationen oder gemeinsamen Fortbildungen geht es dabei nicht um die Erreichung 

eines Konsens um jeden Preis, sondern um die Möglichkeit den jeweiligen Haltungen und 

Positionen abseits reiner Vorurteile zu begegnen und diese mitunter kontrovers, aber 

produktiv zu diskutieren. Eine besondere Herausforderung könnte mitunter auch die 

Einbeziehung interessierter KlientInnen/ KundInnen als dritte Akteursebene darstellen 

(vgl. Gerull 2009: 103). Als Konsequenz der Auswertungsergebnisse ist weiters 

anzunehmen, dass die optimale Nutzung eines neuen oder adaptierten Dokumentations-

instrumentes nur bei Implementierung mit gleichzeitiger klarer, nachvollziehbarer und 

wertschätzender Vermittlung, sowie - bereits im Vorfeld - unter Einbezug der Perspektive 

der SÖB erreicht werden kann. Gerade im Ballungszentrum Wien, wo die AkteurInnen 
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beider Seiten der Schnittstelle auf operativer Ebene innerhalb engster (zeitlicher) 

Rahmenbedingungen agieren, sind Änderungen in der Arbeitsorganisation in Richtung 

neuer oder zusätzlicher Dokumentationsinstrumente auch hinsichtlich der gebotenen 

"Usability" als der Brauchbarkeit, aber auch der pragmatischen Möglichkeit zur 

Umsetzung zu beurteilen. Eine Beratungsperson kommentiert den Zusammenhang (und 

potenziellen Widerspruch) zwischen Innovationen und Arbeitszufriedenheit wie folgt: 

"Manchmal ist ein bischen weniger, einfach mehr:-) Denn erfahrungsgemäß (nach 20 

Jährchen Praxis), haben sich sämtliche Arbeitsabläufe, welche sehr umfangreich und 

spezialisiert aufgebläht wurden (sicher immer theoretisch hervorragend durchdacht) im 

täglichen  praktischen Geschäft als contraproduktive Zusatzbelastung herauskristallisiert u. 

einen großen Teil der BeraterInnen frustriert"(D 8). 

 

7.2.3. 10 Kriterien "guter" Betreuungsberichte 

Als Fazit auf operativer bzw. konkreterer Ebene kommt der aus dem Forschungsvorhaben 

heraus entwickelte Kriterienkatalog zu den Anforderungen an "gute" Betreuungsberichte 

zur Darstellung. Neun Punkte umfassen inhaltliche und formale Kriterien, sowie 

Qualitätskriterien bei fließenden Übergängen und aus der Perspektive des AMS. Der letzte 

Punkt wurde entsprechend der Perspektive der SÖB nach den qualitativen Interviews 

ergänzend hinzugefügt und meint die bereits angesprochenen „Codes“, die als vorsichtig 

formulierte Hinweise, wertvolle Hintergrundinformationen für die RGS darstellen können, 

ohne dem beruflichen Selbstverständnis der SÖB-MitarbeiterInnen per se zuwider-

zulaufen. "Gute" Betreuungsberichte sind demnach: 

1. Überprüfbar/ nachvollziehbar 

2. Individualisiert/ aussagekräftig 

3. Entwicklungs- und leistungsdarstellend 

4. Handlungsanleitend 

5. Präzise/ Konkret 

6. (Formal) Korrekt/ widerspruchsfrei 

7. Realistisch 

8. Zeitgerecht verfügbar (Pünktlich) 

9. BenutzerInnen-/ leserInnenfreundlich 

10. Persönlichkeitsschutz gewährleistend 

7.2.4. Empfehlungen zur Adaptierung der Berichtsvorlage 

Aus derzeitiger Sicht und Erkenntnislage erscheint die Implementierung eines zusätzlichen 

(mess-, zähl- und in die AMS-EDV einspeisbaren) Dokumentations-instrumentes zur 

Erhebung des Maßnahmenerfolges nicht geeignet, die Arbeitsprozesse an beiden Seiten 
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der Schnittstelle zu erleichtern. Die Bewertung des Maßnahmenerfolges anhand einer 

differenzierten Kriterien- und/oder Punkteskala, wie sie bspw. im beschriebenen NÖ-

Pilot
28

 (vgl. Kap. 3.4) erfolgt, scheint nicht mit der knappen Ressourcenlage vereinbar zu 

sein. Die Integration diesbezüglicher Anforderungen in die bestehende Berichtsvorlage 

schließt, zugunsten ressourceneffizient aufnehmbarer Informationen, eine so komplexe 

Systematik und Herangehensweise ebenfalls aus. Dennoch konnten 

Verbesserungspotenziale identifiziert werden, die nach Ansicht der Verfasserin, in 

Kombination mit weiteren Veränderungen im Arbeitskontext (vgl. 7.2.2.), zu einer 

Optimierung der derzeitigen Dokumentationspraxis beitragen können.  

Folgende Punkte gälte es aufgrund der im Forschungsprojekt gewonnenen Erkenntnisse 

bei der Neuentwicklung oder Adaption einer Mustervorlage zu berücksichtigen, damit der 

Betreuungsbericht obigen Anforderungskriterien (vgl. 7.2.3.) genügen kann:  

 Die Abbildung der Integrationsfortschritte braucht qualitative Darstellungs-

formen 

Derzeit liegt der Fokus der BerichtsverfasserInnen bei der Befüllung der Rubrik 

"Vermittlungshemmnisse und gesetzte sozialarbeiterische/ sozialpädagogische Schritte" 

oftmals auf (nur) einem der beiden Aspekte. Der aktuelle Stand der Vermittlungs-

hemmnisse (Status Quo) wird (wenn) ebenfalls hier, bei den Empfehlungen oder seltener 

bei den Eigenschaften der TAK eingetragen. Eine prozesshafte Darstellung der 

Integrationsfortschritte scheint bereits dadurch erschwert, dass sie gar nicht dezidiert bzw. 

getrennt und ohne Begründungszusammenhang abgefragt wird. Eine flexiblere und 

offenere Gestaltung der Berichtsvorlage, in der die Inhalte in ihren Zusammenhängen 

ausformuliert sind, würde einerseits die Plausibilität und Nachvollziehbarkeit für RGS-

BeraterInnen erhöhen und andererseits die Dokumentation der als heikel betrachteten 

Inhalte (Vermittlungshemmnisse, Stärken-Schwächen-Profil) unterstützen.  

Um trotzdem die Vorteile einer Gliederung und Ordnung (vgl. Kap. 4) nutzen zu können, 

ist eine Mischform aus qualitativen (freie Textfelder) und quantitativen (Auswahlfelder) 

sinnvoll, die allerdings ganz unterschiedlich gestaltet sein kann. Die Pole reichen hier von 

der vorgeschlagenen "halben Seite frei von der Leber weg" (vgl. I 3) bis hin zur Auswahl 

                                            
28

 Die Auseinandersetzung mit den Arbeitsbedingungen der Beteiligten hat gezeigt, dass AMS-Pilotprojekte, 

die eine Maßnahmenerfolgsmessung als standardisierte EDV-unterstützte Darstellung (Potenzialanalyse 

nach Punktesystem) zum Ziel haben (vgl. D 9, 10, 21), aufgrund ihrer Komplexität im Ballungszentren Wien 

mit seiner Vielzahl an Regionalgeschäftsstellen, Projekten, und Maßnahmen, in ihrer Umsetzung schnell an 

ihre Grenzen stoßen bzw. wohl nicht zur Arbeitserleichterung der Beteiligten beitragen können (vgl. 3.4.4.).  
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von vorgegebenen Vermittlungshemmnissen und/ oder Empfehlungen. Es ist nicht davon 

auszugehen, dass die Form der Systematik dabei die bestehenden Widersprüche zwischen 

der Individualität des Betreuungsfalles und der Notwendigkeit der Komplexitätsreduktion 

auflösen kann
29

. Als Quintessenz lässt sich festhalten, dass gerade sehr sensible Daten 

einer qualitativen Darstellungsform bedürfen, wenn sie individualisiert, präzise und 

vertretbar formuliert sein sollen. Die dadurch gewährleisteten Handlungsspielräume der 

Beteiligten (SÖB/ RGS) sind allerdings nur in Verbindung mit dahingehender 

Bewusstseinsarbeit und der Schaffung von Kommunikationsräumen optimal nutzbar.  

 Konkrete Aspekte der derzeitigen Mustervorlage 

Konkret könnte das in einer geschlosseneren Variante bedeuten, die Rubriken 

"Vermittlungshemmnisse/ geleistete Schritte" aufzutrennen, und um eine Rubrik zur 

Prozessdarstellung, sowie zur Darstellung des KundInnenwunsches zu erweitern. In einer 

offeneren Variante könnte eine umfassende Rubrik zur qualitativen Prozessbeschreibung 

Aspekte der Vermittlungshemmnisse, geleisteten Schritte, Eigenschaften sowie den 

KundInnenwunsch in sich vereinigen. Da inhaltsleere oder fehlende Empfehlungen 

teilweise als sehr unbefriedigend empfunden werden, kann ein Verbesserungspotenzial 

darin liegen, Begründungen für das Fehlen einer Empfehlung abzufragen.  

Das Auswahlfeld bezüglich des Verbleibsstatus "Jobready" ist aufgrund der 

unterschiedlichen Definitionen und Zugänge der Beteiligten und der damit verbundenen 

großen Fehleranfälligkeit (und geringen Aussagekraft) zugunsten einer qualitativeren 

Beschreibung zu überdenken (vgl. 6.4.5.1.).  

 Die Erfüllung der Erwartungen braucht eine Bedienungsanleitung 

Damit die vorliegende Bereitschaft der SÖB, ihre Dokumentationspraxis näher an den 

Bedürfnissen der RGS auszurichten, optimal umgesetzt werden kann, braucht es klare 

Vorgaben und Informationen darüber, wie die Berichte (nicht) ausgefüllt werden sollen. 

Ein Manual im Sinne ausgefüllter best-practice Beispiele kann die Implementierung dabei 

unterstützen. Dadurch kann beispielsweise zentral vermittelt werden, dass der Fokus der 

Betreuungspläne (RGS) hinsichtlich der Eigenschaften auf sozialen, ökonomischen, 

physischen und psychischen Kompetenzen und Ressourcen, sowie auf Interessenslagen, 

                                            
29

 So wurde ein Kriterienkatalog zur Darstellung sensibler Daten einerseits als entlastende Hilfestellung und 

andererseits als Mittel zur "Katalogisierung des Menschen" (vgl. I 5) eingeschätzt. Während es also 

entlastend sein kann, sich bspw. keine individualisierten und vertretbaren Formulierungen überlegen zu 

müssen, kann es gleichzeitig einschränken, wenn nichts passt, aber ein Status ausgewählt werden muss.  
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besonderen Arbeitsbedingungen u.Ä. liegt. Damit kann dem Zugang der SÖB der 

Ressourcenorientierung positiv begegnet werden und Textbausteine wie "teamfähig", oder 

"kundInnenorientiert" reduziert werden.  

 Verbindliche Vorgabe zur Verwendung einer einheitlichen Vorlage 

Es erscheint zielführend die verschiedenen, sich im Umlauf befindenden, Mustervorlagen 

zu vereinheitlichen und deren Verwendung verbindlich vorzugeben. Eine einzige Vorlage 

für alle Organisations- (SÖB/SÖBÜ/GBP) und Berichtsformen (Karriereplan/BB) fördert 

die BenutzerInnenfreundlichkeit der Berichte, indem RGS-BeraterInnen sich nicht 

jedesmal neu orientieren müssen und erleichtert die Vermittlung der Anforderungen an die 

Träger. Diese sollte die Vorteile der einzelnen Vorlagen in sich vereinigen, beispielsweise 

die Kontakthinweise zur erleichterten Rückfragemöglichkeit (Name, Telefonnummer, E-

Mail der verfassenden Person) aus einem
30

 Karriereplan (siehe Anhang). Die detaillierte 

Statistik der SÖBÜ-Mustervorlage ist zudem aus Sicht der RGS-Beratungspersonen wenig 

hilfreich für die konkrete Weiterarbeit und sollte demnach zugunsten einer qualitativen 

Beschreibung überdacht werden.  

 Sensibilität für bewusst vorsichtig formulierte Inhalte ("Codes") 

Besonders sensible Informationen müssen so dokumentiert werden (können), dass 

einerseits der Persönlichkeitsschutz gewährleistet und andererseits - bei Bedarf - der 

Austausch auf alternativen Kommunikationswegen ermöglicht wird: "Es muss so verpackt 

sein, dass man sich: [denkt] ich glaub ich sollte anrufen!" (I7: 732-733). Unterstützend 

kann hier die Dokumentation einer expliziten Bitte um Rückruf/ Kontaktaufnahme wirken. 

 Zeitgerechte Verfügbarkeit der Betreuungsberichte 

Zugunsten einer gelungenen Fallübergabe bzw. Weiterarbeit mit den KundInnen, ist es 

wichtig, dass die BB beim ersten Beratungstermin nach der Rückkehr zur Verfügung 

stehen. BB könnten dahingehend früher verfasst, d.h. Abschlussgespräche früher angesetzt 

werden. Etwaige Änderungen müssten dann allerdings nachgereicht werden, was einem 

Zusatzaufwand gleichkommt und unter den Tisch fallen könnte. Alternativ dazu können 

die RückkehrerInnengespräche in adäquatem zeitlichen Abstand zum Ende der SÖB-

Maßnahme vergeben werden. Generell sollten die Träger auf die zeitgerechte Verfassung 

der BB achten, wobei auch anzumerken ist, dass die Verzögerungen ihren Ursprung an 

                                            
30

 Trotz einer einheitlichen Vorlage eines Karriereplanes für SÖB/SÖBÜ/GBP konnten im Zuge der 

Dokumentenanalyse noch weitere Vorlagen eingesehen werden, in denen bspw. zusätzlich erlernter Beruf 

und zuletzt ausgeübte Tätigkeit anzugeben waren. Letztere sind am AMS bereits bekannt. 
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mehreren Gliedern der Kette haben können: So können sie zu spät verfasst, abgeschickt, 

oder aber auch von der zuständigen SÖB-Kontaktperson eingespeist werden. Außerdem 

sind AMS-BeraterInnen der BZ mit "veralteten" BB konfrontiert, wenn die KundInnen 

aufgrund der Verweildauer zuallererst über die Servicezone zurückkehren. Es empfiehlt 

sich diese Vorgänge hinsichtlich ihres Optimierungspotenzials gesondert nocheinmal 

anzusehen. Weitergehende Untersuchungen zu Informationsflüssen und Organisations-

kulturen im Haus wären hierfür anzuraten (vgl. 6.4.5.2.).  

 Potenzielle Aufnahmemöglichkeit wirkungsorientierter Kennzahlen 

Prinzipiell besteht auch im Rahmen der BB die Möglichkeit Integrationsfortschritte durch 

bestimmte wirkungsorientierte Kennzahlen abzubilden. So könnten beispielsweise 

Aspekte der Betreuungsintensität (OP, SP) und/oder des SÖB-internen Plan-Istvergleiches 

der individuellen Betreuungsfälle (nach der Zielvereinbarung) operationalisiert und 

integriert werden. Hierbei muss allerdings vorab geklärt werden, welche Funktion jeweils 

erfüllt werden soll, bzw. ob und inwiefern deren Aufnahme die Handlungsorientierung der 

RGS unterstützen kann. So besteht die Gefahr, dass isolierte Kennzahlen, v.a. wenn sie 

über hard facts bzw. harte Wirkungsindikatoren nicht hinausgehen, und die 

Kontextbedingungen nicht (ausreichend) einbeziehen, wenig bis keine Aussagekraft 

besitzen und letztlich (nur) den Arbeitsaufwand der Beteiligten erhöhen. Voraussetzung 

einer solchen Vorgangsweise wäre somit die Kombination mit qualitativen 

Beschreibungen, die Anpassung der SÖB-internen Dokumentationssysteme und damit die 

frühzeitige Einbindung der PraxispartnerInnen (vgl. Kap. 3).  
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Interviewleitfäden: 

a.1. Interviewleitfaden RGS: 

Bündel 1: Rahmenbedingungen, Arbeitsalltag 

Erzählgenerierende Eingangsfrage: 

Ich interessiere mich sehr für Ihren beruflichen Alltag, für Ihre beruflichen Aufgaben hier in der 

Regionalen Geschäftsstelle - insbesondere im Zusammenhang mit Transitarbeitskräften und 

Sozialökonomischen Betrieben, was kommt da alles auf Sie zu?  

Mit welchen Erwartungen - seitens des AMS, aber auch der Transitarbeitskräfte und der Träger - 

sehen Sie sich konfrontiert? Und welche können Ihres Erachtens unter den gegebenen 

Rahmenbedingungen erfüllt werden und wo sehen sie Schwierigkeiten? Ich bin für alles offen 

was Ihnen dazu in den Sinn kommt und werde Sie nicht unterbrechen. 

Optionale Unterfrage:  

Hat es Veränderungen in ihrem Arbeitsfeld gegeben und wie wirken sich diese aus?  

Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen: 

Was passiert da alles? 

In welchem Rahmen läuft das ab? 

Wie geht es Ihnen dann damit? 

Bündel 2: Schnittstelle/Fallübergabe 

Der Kernbereich über den ich mehr erfahren will ist ja der des Überganges nach beendigter SÖB-

Maßnahme. Zahlreiche Transitarbeitskräfte kehren ja leider ohne feste Anstellung im ersten oder 

zweiten Arbeitsmarkt zu Ihnen zurück. Wie kann ich mir diese "Fallübergabe" vorstellen? Wie 

verlaufen da die einzelnen Schritte bis die TAK schließlich bei Ihnen landen? Was passiert da 

alles? 

Wie würden Sie mir eine gelungene Fallübergabe i. S. einer erfolgreichen Weiterarbeit mit der 

ehem. TAK beschreiben? Was braucht es dazu? Und wann haben Sie besonders Schwierigkeiten 

mit der Übergabe? 

Optionale Unterfragen: 

Wie verläuft da die konkrete Interaktion mit den SÖB (SZ, IZ) ?  

Wie verläuft das erste Beratungsgespräch mit der TAK nach der Rückkehr? 

Wie und wonach treffen Sie weitere Entscheidungen? 

Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen: 

Wie geht es dann weiter? 

Was passiert noch alles? 

Was spielt da alles hinein? 

Wann z.B. ist die gut?  
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Bündel 3: Dokumentation/Erwartungshaltung Betreuungsendberichte 

Ich interessiere mich sehr für die Betreuungsendberichte der SÖB. Welche Rolle spielen diese für 

Ihre Arbeit? Was erwarten Sie von diesen Berichten und wie werden Ihre Erwartungen derzeit 

erfüllt? Und wann und warum werden die Erwartungen nicht erfüllt? 

Optionale Unterfragen: 

Was brauchen Sie, damit Sie gut mit der Dokumentation weiterarbeiten können,  worauf könnten Sie  eher 

verzichten?  

Haben Sie eine Idee woran das liegen könnte, dass die Berichte teilweise so vage ausgefüllt sind? 

Glauben Sie, dass immer eine sinnvolle/geeignete Empfehlung gegeben werden  kann? Was braucht  es 

dazu? 

Was könnte man Ihrer Ansicht nach in diesem Bereich verbessern? 

Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen: 

und das brauchen Sie für ? 

und vor allem geht es Ihnen um ? 

Wie sehen Sie das, haben Sie hier Erfahrungswerte? 

Bündel 4: Einschätzungen zu Maßnahmenerfolg/ Sozialerträgen 

Wie würden Sie eine Person beschreiben, bei der Sie am Ende der Maßnahme sehen, Ja - der oder 

die hats geschafft, das war erfolgreich - unabhängig von einem Wiedereinstieg in den 

Arbeitsmarkt? 

Optionale Unterfrage: 

Und wie könnte man das Ihrer Meinung nach dokumentieren? 

Ergänzende Rest- bzw. Nachfragen (optional): 

Jetzt hätte ich noch konkretere Nachfragen zu den Betreuungsberichten:  

Welche Rolle spielt der "KundInnenwunsch" in der Dokumentation der Betreuungsberichte für Sie und Ihre 

Arbeit? 

Wann oder ab wann kann Ihrer Ansicht nach berechtigt der Verbleibsstatus "jobready" vergeben werden? 

Abschlussfrage:  

Wir haben jetzt viel über die Abläufe, die Anforderungen an Ihre Arbeit und auch über die 

Anforderungen an die Betreuungsendberichte gesprochen. Gibt es noch etwas, das Sie mir gerne 

mit auf den Weg geben wollen? Etwas das vielleicht noch gar nicht angesprochen wurde? Ihnen 

am Herzen liegt? 

 

a.1.1.Kurzfragebogen (RGS): 

Interviewnr.:  Geschlecht:  Alter: 

Ausbildungen: Zusatzausbildungen: 
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Wo bisher gearbeitet: im Beruf seit:  

Funktion lt. Dienstvertrag: in RGS/Funktion seit 

Wochenarbeitsstunden: Durchschnittliche Anzahl Beratungsgespräche: 

mit KundInnen pro Tag bzw. pro Woche:  mit ehem. TAK pro Tag bzw. pro Woche: 

Durchschnittliche Gesprächsdauer: 

a.1.2. Postscriptum: 

Interviewbezeichnung:  Ort: Datum: 

Angaben zur Kontaktaufnahme: 

Besonderheiten zu Interviewatmosphäre/ Setting: 

Störungen, Irritationen, Ergänzungen insbesondere nach Abschalten des Aufnahmegerätes: 

Inhaltlich Auffälliges, erste Thesen, etc.: 

a.2. Interviewleitfaden SÖB: 

Bündel 1: Rahmenbedingungen, Arbeitsalltag 

Erzählgenerierende Eingangsfrage: 

Ich interessiere mich sehr für Ihren beruflichen Alltag, für Ihre beruflichen Aufgaben hier im 

Sozialökonomischen Betrieb - insbesondere im Zusammenhang mit den Transitarbeitskräften und 

dem AMS, was kommt da alles auf Sie zu?  

Mit welchen Erwartungen - seitens der Fördergeber, der Vorgesetzten, aber auch der 

Transitarbeitskräfte - sehen Sie sich konfrontiert? Und welche können Ihres Erachtens unter den 

gegebenen Rahmenbedingungen erfüllt werden und wo sehen sie Schwierigkeiten? Ich bin für 

alles offen was Ihnen dazu in den Sinn kommt und werde Sie nicht unterbrechen. 

Optionale Unterfragen: 

Hat es Veränderungen in ihrem Arbeitsfeld gegeben und wie wirken sich diese aus? 

Welche Rolle haben Sie hier innerhalb der Maßnahme, was zählt zu Ihren Aufgaben und was nicht?  

Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen: 

Was passiert da alles? 

In welchem Rahmen läuft das ab? 

Wie geht es Ihnen damit? 

 

Bündel 2: Schnittstelle RGS /Fallübergabe/ MN-Erfolg 

Der Kernbereich über den ich mehr erfahren will ist ja der des Überganges nach beendigter SÖB-

Maßnahme. Manche Transitarbeitskräfte können ja leider nach dem Maßnahmenende nicht in ein 

festes Dienstverhältnis übernommen werden und kehren quasi an die RGS zurück. Wie verläuft in 

diesen Fällen der Prozess der Fallübergabe an die RGS? Was passiert da alles? 
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Optionale Unterfragen: 

Wie veräuft da die konkrete Interaktion mit dem RGS (bzw. SZ - BZ; vor während und nach der 

Maßnahme) ? 

Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen: 

Was passiert da? 

Wie verlaufen die einzelnen Schritte? 

Wie läuft das dann ab? 

Bündel 3: Dokumentation/Status Quo/ Ursachenforschung Betreuungsendberichte 

Zunächst hätte ich eine allgemeinere Frage zu Ihrer Dokumentationspraxis: Welche Arten von 

fallbezogener Dokumentation werden überhaupt geführt? (Persönliche, für die Organisation, für 

das AMS,...)  

Optionale Unterfrage: 

Wo gibt es Überschneidungen, und wo Unterschiede zwischen der internen Dokumentation und der  für 

Externe? 

Ein elementarer Bestandteil der Fallübergabe an die RGS sind ja die Betreuungsendberichte, die 

Sie am Ende der Maßnahme verfassen: Wie kann ich mir die Situation und das Setting vorstellen 

in der der Betreuungsbericht verfasst wird?  

Optionale Unterfrage: 

Welche Rolle spielt dabei die TAK? 

Wieviel Zeit kann dafür aufgewendet werden? 

Wie und wonach treffen Sie Entscheidungen darüber was und wie in den Betreuungsberichten 

dokumentiert wird und was nicht?  

Optionale Unterfragen: 

Woher wissen Sie, wie die Berichte auszufüllen sind und wie wird es vermittelt? 

Was motiviert sie die Berichte so auszufüllen, wie sie es tun? 

Was scheint Ihnen besonders wichtig, dokumentiert zu werden? Warum? Deckt sich das mit der  gelebten 

Dokumentationspraxis? 

Welche Aspekte, die derzeit nicht für die RGS dokumentiert werden, würden Sie gerne sichtbar  machen? 

Warum? 

Was trägt Ihrer Meinung nach dazu bei, dass die Betreuungsberichte teilweise relativ vage gehalten  sind? 

Ihre Einschätzung zur Zukunftsorientierung und Zukunftsperspektive der TAK ist für das AMS 

von sehr großem Wert: Wie kann das festgehalten werden? 

Optionale Unterfragen: 

Inwieweit beeinflusst die Notwendigkeit der Dokumentation für Externe/AMS das  Vertrauensverhältnis 

zur TAK?  

Worin liegen Ihrer Meinung nach Gründe/Ursachen, wenn keine konkreten Empfehlungen für  weitere 

Schritte gegeben werden? 
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Was wäre hilfreich, um Ihnen diese Arbeit zu erleichtern? 

Flexibel handhabbares hierarchisiertes Nachfragereservoir (optional): 

Jetzt hätte ich noch zwei konkretere Nachfragen zu den Berichten: 

 Welche Rolle spielt der "KundInnenwunsch" in der Dokumentation der BB? 

 Wann oder ab wann kann Ihrer Ansicht nach berechtigt der Verbleibsstatus "jobready" vergeben 

werden? 

Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen: 

Was gibt es da alles? 

Wie läuft das ab? 

Was spielt alles eine Rolle? 

Was würden Sie sich wünschen? 

Bündel 4: Einschätzungen zu Maßnahmenerfolg/Sozialerträgen: 

Woran erkennen Sie die Wirkung Ihrer Leistungen im Rahmen der Maßnahmen und der Arbeit 

mit den TAK? - über Vermittlungsquoten hinausgehend? - und was würde Sie dabei unterstützen, 

ihren Erfolg/Leistung nach außen (RGS) besser darstellbar/dokumentierbar machen zu können? 

Optionale Unterfrage: 

Wie könnte man das vermitteln? 

Abschlussfrage: 

Wir haben jetzt viel über die Abläufe, die Anforderungen an Ihre Arbeit und auch über die 

Umsetzungsbedingungen der Betreuungsendberichte gesprochen. Gibt es noch etwas, das Sie mir 

gerne mit auf den Weg geben wollen? Etwas das vielleicht noch gar nicht angesprochen wurde? 

Ihnen am Herzen liegt? 

a.2.1. Kurzfragebogen: 

Interviewnr.:  Geschlecht: Alter: 

Ausbildungen:   Zusatzausbildungen: 

Wo bisher gearbeitet:  im Beruf seit: 

im SÖB/Funktion seit: Funktion lt. Dienstvertrag:  

Zuständig für Dokumentation der BB: (alleine oder unter anderen) 

SA/OP getrennte Bereiche oder Personalunion: 

Wochenarbeitsstunden:  

a.2.2. Postscriptum: 

(siehe a.1.2.) 
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a.3. Beobachtungsschema für teilnehmende Beobachtung (RGS): 

a.3.1. Dokumentation des chronologischen Ablaufs der Ereignisse, Interaktionen und 

Interventionen (inklusive Gesprächsnotizen/Informationen, wenn keine KundInnen im Raum 

waren) 

a.3.2. Beratungssetting - Wahrnehmungen bezüglich des Geschehnisses rundherum (Störungen, 

Unterbrechungen, Telefonate, etc.) 

a.3.3. Interpretationen/ Zusammenfassende Anmerkungen hinsichtlich folgender Fragestellungen:  

a.3.3.1. Wie unterscheidet sich der Betreuungsverlauf je nach Betreuungsfall?  

 Wie strukturiert/methodisch geht der/die BeraterIn vor?  

 Reihenfolge, Was wird wie dokumentiert?  

 Welche Schwerpunkte setzt der/die BeraterIn?  

 Kommunikationsstil beider InteraktionspartnerInnen bzw. schwerpunktmäßig der Beraterin? 

a.3.3.2. Welchen Einfluss haben die Rahmenbedingungen auf das Setting? Sind konkrete 

Auswirkungen auf Beratungssituation erkennbar? Welche? 
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a.4. Einwilligungserklärung 

 

Hiermit erkläre ich mich bereit, Fr. Mag.
a
 Michaela Slabihoud für ihre Abschlussarbeit zur 

"Dokumentation am Ende der SÖB-Betreuung" (Masterthesis im Rahmen des Masterstudienganges 

Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit, FH Campus Wien) ein Interview zu geben. Die 

Forschungsarbeit wird von Seiten des AMS Wien unterstützt und von Fr. Mag.
a
 Florentina 

Astleithner (FH-Campus Wien) wissenschaftlich begleitet. 

 

Ich wurde über die Inhalte und Methoden der Erhebungen informiert. Im Zentrum des 

Forschungsinteresses stehen meine Erfahrungen aus und meine Einschätzungen zu meinem 

Arbeitsfeld mit dem Fokus auf "Fallübergabe" (Schnittstelle RGS-SÖB nach Maßnahmenende) und 

Dokumentation. Ich weiß, dass es sich um ein problemzentriertes Interview handelt, das sich an 

einigen Leitfragen orientiert. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es mir frei steht, einzelne 

Fragen im Interview nicht zu beantworten.  

 

Ich nehme freiwillig an dem Interview teil. Das Interview wird mit der Studierenden unter vier 

Augen geführt. Ich wurde darüber informiert, dass alle erhobenen Daten zu meiner Person 

anonymisiert und zu rein wissenschaftlichen Zwecken genutzt werden. Die Tonbandaufnahmen 

werden nach Abschluss der Untersuchung gelöscht.  

 

Diese Einwilligungserklärung wird getrennt von den Tonaufnahmen bei der Studierenden 

verschlossen verwahrt und zum Zeitpunkt der Löschung der Tonbandaufnahmen vernichtet. 

Darüber hinaus wurde von der Studierenden eine Datenschutzerklärung  unterzeichnet, die 

sämtliche vom AMS Wien zur Verfügung gestellten Daten einschließt und zur Verschwiegenheit 

gegenüber Dritten, zur sicheren Verwahrung, sowie zur konsequenten Anonymisierung der Daten 

verpflichtet.  

 

Ich stimme der Aufnahme des Interviews und der wissenschaftlichen Transkription des Interviews 

zu. Ich bin mit den genannten Rahmenbedingungen der wissenschaftlichen Untersuchung 

einverstanden. Ich wurde darüber informiert, dass ich meine Einwilligung bis zur Vernichtung 

dieser Erklärung zurückziehen kann. Eine Kopie dieser Erklärung habe ich erhalten.  

 

 

___________________________________________________________________________  

Datum, Ort                                   Name                                                                 Unterschrift  

 

 

Rückfragehinweis und Kontakt: 

 

Michaela Slabihoud 

E-Mail: michisla@gmx.at 

Tel.: 0680/21 98 100 
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a.5. Transkriptionsregeln 

in Anlehnung an Dresing & Pehl (2011:14-19) und Froschauer&Lueger (2003:223): 

1. Es wurde Wort für Wort transkribiert, also weder lautsprachlich noch zusammenfassend. Vorhandene 

Dialekte wurden der Schriftsprache angenähert, Wortverkürzungen wurden so geschrieben, wie sie 

gesprochen wurden (z.b. "sind wir" statt "simma","Ich geh halt dann rüber"). 

2. Die Satzform wurde auch bei syntaktischen Fehlern beibehalten, fehlende Worte wurden bewusst nicht 

ergänzt. Wort- und Satzabbrüche wurden nicht gesondert dargestellt, sondern enden mit einem Punkt, 

wenn die Intonation auf ein Satzende schließen ließ. 

3. Redepausen wurden durch Auslassungspunkte in Klammern entsprechend der ungefähren Länge von 

z.B. 2 (..) oder 4 (….) Sekunden markiert, längere als (Ziffer) in Klammern. 

4. Zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen (wie Mhm) des Interviewers wurden nicht transkribiert, 

Lautäußerungen der befragten Person schon: z.B. mhm (bejahend), m_m (verneinend), hm, äh, ähm 

(überlegend). 

5. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen wurden unterstrichen, besonders gedehnte Ausdrücke mit  

L e e r z e i c h e n dargestellt. 

6. Ein Fragezeichen oder ein Ausrufungszeichen wurden gesetzt, wenn die Spachmelodie eindeutig auf 

eine Frage oder einen Ausruf schließen ließ. 

7. Direkt zitierte wörtliche Reden wurden mit einem Doppelpunkt angezeigt (z.B. ich hab dann gesagt: Wie 

soll das gehen?) 

8. Der Wechsel der SprecherInnen wurde durch einen neuen Absatz gekennzeichnet, wobei die 

Bezeichnung I für Interviewer oder B 3 für Befragte Person einschließlich Kennnummer 

(Interviewnummer, hier: 3. Interview) vorangestellt und mit einem Doppelpunkt versehen wurde. 

9. Am Ende jedes Absatzes wurde eine Zeitmarke eingefügt. 

10. Emotionale, nonverbale Äußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützten/betonten (z.B. 

B2 lacht) wurden in Klammern notiert. 

11. Vermutete Wortlaute wurden mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt. Gänzlich unverständliche 

Worte wurden duch die Anzahl der nicht verstandenen Worte in Klammer dargestellt. 

12. Störungen wurden in Klammern notiert, z.B.: (kurze Unterbrechung: B3 wird von seinem Chef 

angerufen und telefoniert) 

13. Sehr häufig vorkommende Worte, die zumeist in ihrer Abkürzung verwendet wurden, wurden auch als 

Abkürzung transkribiert (AMS, SÖB, TAK). 

14. Anredepronomen der zweite Person (du und ihr) wurden klein geschrieben, die Höflichkeitsanrede-

Pronomen (Sie und Ihnen) wurden groß geschrieben. 

 

Hinweise zu Transkriptionssoftware, Speicherung und Formatierung: 

1. Als Transkriptionsprogramm wurde "f4" verwendet (Downloadmöglichkeit unter: 

www.audiotranskription.de/downloads.html), die Transkripte wurden als Rich Text Format (.rtf) und 

Worddokument (.doc) gespeichert. 

2. Der Transkriptspeichername entspricht dem Audiodateinamen (z.B. Interview 4.doc, Interview 4.mp3). 

3. Die Zeilennummerierung der Transkripte erfolgte in 5er Blöcken. Zur Erstellung von Randbemerkungen 

wurden sie mit einem breiten Seitenrand auf der rechten Seite versehen. Die Transkripte wurden um 

Kurzprotokoll und Postscriptum ergänzt bzw. zusammengefügt. 
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a.6. Anforderungsprofil 

 

 

Anforderungsprofil 

 

Prioritätsskala für RGS 

Erfüllungsgrad durch die 

bestehenden 

Betreuungsberichte 

Qualitative Merkmale  sehr 

hoch 

hoch niedrig sehr 

niedrig 

sehr 

hoch 

hoch niedrig sehr 

niedrig 

1.Überprüfbarkeit/Nachvollzieh

barkeit/Aussagekräftigkeit:  

a) Prozessdarstellung 

TAK/Maßnahmenerfolg 

 x      x 

Ü/N/A:  

b) Leistungsdarstellung SÖB 

 x    x   

Ü/N/A:  

c) Tätigkeitsprofil TAK 

 x    x   

Ü/N/A:  

d) Kompetenzen/Ressourcen 

(Stärken/Schwächen, IST-Z.) 

x      x  

Ü/N/A:  

e)Handlungsorientierung/ 

Empfehlung 

x      x  

Ü/N/A:  

f) KundInnenwunsch 

 x    x   

2. Zuverlässigkeit: Konsistenz 

der Begriffe (jobready?), 

Widerspruchsfreiheit 

x      x  

3. BenutzerInnenfreundlichkeit: 

korrekte Zuordnung d. Inhalte, 

Umfang  

 x    x   

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage Waniczek (2002), S. 130; in: Bono 2006: 196. 
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b.1. Mustervorlage Betreuungsbericht (SÖB) 
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b.2. Mustervorlage Karriereplan (SÖB/GBP/SÖBÜ) 

Endbericht Arbeitstraining 

Karriereplan 

SÖB/GBP/SÖBÜ an AMS 

 

RGS: 

SV-Nummer:  

Name:  

 

MASSNAHMENTRÄGER: 

Betreuer/in: 

Telefonnr.:                    FaxNr. 

E - Mail: 

ENDBERICHT/KARRIEREPLAN 

Ergebnis der Clearingphase: 

 

*) Vermittlung in ein Dienstverhältnis am 1.Arbeitsmarkt ab : 

 

*) Übernahme in ein Transitdienstverhältnis ab:  

 

Weiterbetreuung durch das AMS/Sonstiges:  

 

 

Welche Schritte zur Integration am Arbeitsmarkt werden vom Maßnahmenträger 

empfohlen bzw. welche  könnten aus Sicht des Trägers verfolgt werden? 

 

 

 

Welche Betreuungs- bzw. Vermittlungsstrategien haben sich beim/ bei der 
Kunden/in besonders bewährt? (auch auszufüllen bei Arbeitsaufnahme) 

 

 

 

Aktuelle Problematik und weitere Empfehlung: 

 

 

 



Anhang 

131 

b.3. Vorschlag Mustervorlage LGS (Auszug aus D 6) 

 

Betreuungsbericht / Karriereplan 

 

für sozialökonomische Betriebe (SÖB)/ Überlasser (SÖBÜ) und  

gemeinnützige Beschäftigungsprojekte (GBP)  

Allgemeine Angaben: 

Datum:  

Endbericht:  Vorbereitungsmaßnahme  von……..bis…….. 

                      Transitdienstverhältnis      von……..bis…….. 

Angaben über das Projekt: 

Träger BetreuerIn Telefon  E-Mail 

 

Allgemeine Angaben über den(die) Kunden/In: 

 

RGS Name SV-Nummer Eintritt Austritt Beendigungsgrund 

 

Angaben zum Verbleib im Projekt: 

 

Ausbildung / zuletzt ausgeübte Tätigkeit 

Berufswunsch  

Tätigkeiten im Rahmen des SÖB/GBP/SÖBÜ 

Absolvierte Qualifizierungen und Praktika 

Eigenschaften: Stärken /Schwächenprofil 

Vermittlungshemmnisse und geleistete sozialpädagogische Arbeit 

Erfolgreiche Betreuungsinterventionen 

Empfehlungen für weitere Betreuungsschritte durch das AMS              

Grund – Warum ist eine Empfehlung nicht möglich? 31              

 

                                            
 

31
  Das AMS ersucht um Genauigkeit und Präzision in Berichten, z.B. …“in dieser kurzen Zeit konnte mit dem 

/der KundIn keine positiven Perspektiven erarbeitet werden“…) 
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b.4. Inklusion-Chart - Fallbeispiel (1) 
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Inklusion-chart Fallbeispiel (2) 
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c. Zusätzliches Datenmaterial: (Anonymisierte Übersichtsliste) 

 

 

 

Hinweis:  

M.S. = Michaela Slabihoud (Verfasserin) 

 

Format VerfasserIn Datum Name/ Kurzbeschreibung

D1 doc LGS 23.02.11 Pilotprojekt-Skizze Maßnahmenerfolg

D2 eml M.S. 10.05.11 Gesprächsprotokoll Arbeitstreffen vom 22.04.2011

D3 eml LGS 27.05.11 Muster Betreuungspläne (BZ)

D4 doc M.S. 31.05.11 Gesprächsprotokoll 1 „Kick-off-Veranstaltung“ am 30.05.11

D5 eml LGS 30.05.11 Gesprächsprotokoll 2 „Kick-off-Veranstaltung“ am 30.05.11

D6 doc LGS 31.05.11 Gesprächsprotokoll 3 „Kick-off-Veranstaltung“ am 30.05.11

D7 doc M.S. 14.07.11 Gesprächsprotokoll Arbeitstreffen vom 13.07.2011

D8 eml LGS/RGS 30.05.-08.06.11 interner Mailverkehr

D9 ppt ÖSB Consulting 02.04.04 Pilotprojekt-Skizze Jobreadyness

D10 ppt AMS NÖ 2011 Zwischenergebnisse Pilotprojekt: Evaluierung des Maßnahmenerfolgs

D11 eml RGS 30.05.11 interner Mailverkehr

D12 eml RGS 22.06.11/01.08.11 Bewertungen der 40 BB

D13 eml RGS 19.07.11/01.08.11 Bewertungen der 40 BB, Ergänzung 

D14 pdf LGS o.A. Muster Betreuungsbericht SÖB

D15 doc SÖB o.A. Konzept 1

D16 pdf SÖB 11.10.10 Konzept 2

D17 pdf SÖB o.A. Konzept 3

D18 doc SÖB o.A. Konzept 4

D19 pdf AMS 2008 Fördervereinbarung (Leer-Muster)

D20 pdf LGS 2008 Fördervereinbarung 2011 SÖB GBP Muster, adaptiert für Wien

D21 xls AMS NÖ 2011 Zwischenergebnis Pilotprojekt, EDV-Eingabemuster u Auswertungsbsp.

D22 eml M.S. 30.09.11 Erhebungsvarianten/ Nahplanung Feldforschung

D23 eml RGS 03.10.11 Reaktion Nahplanung Feldforschung (Mailverkehr)

D24 eml RGS 04.10.11 Reaktion Nahplanung Feldforschung 2 (Mailverkehr)

D25 eml M.S. 06.10.11 Reaktion Nahplanung Feldforschung 3 (Mailverkehr)

D26 doc M.S. 22.10.11 Beobachtungsprotokoll Teilnehmende Beobachtung am 21.10.2011

D27 ppt M.S. 07.10.11 Präsentation an BZ am 19. 10. 2011 (Teamsitzung)

D28 pdf Peter Pantucek 2009 Inklusions-Chart (IC2), 2 ausgefüllte Formulare inkl. Beschreibung

D29 pdf Peter Pantucek 2009 Manual für Inklusions-Chart

D30 xls LGS 30.03.12 Quantitäten SÖB/GBP aktuell per 29.3.2012

D31 pdf AMS Ö 2008 Die Organisation des AMS. Skriptum zur Grundausbildung, Linz

D32 pdf AMS Ö 2010 Aufgaben und Ziele. Skriptum zur Grundausbildung, Linz

I1 doc M.S. 20.10.11 Interviewtranskript 1

I2 doc M.S. 27.10.11 Interviewtranskript 2

I3 doc M.S. 27.10.11 Interviewtranskript 3

I4 doc M.S. 02.11.11 Interviewtranskript 4

I5 doc M.S. 03.11.11 Interviewtranskript 5

I6 doc M.S. 08.11.11 Interviewtranskript 6

I7 doc M.S. 08.11.11 Interviewtranskript 7

I8 doc M.S. 30.11.11 Interviewtranskript 8

(BB) xls/ doc SÖB/ SÖBÜ 2010 – 2011 15 Ausgefüllte Betreuungsberichte und Karrierepläne, wienweit (Vorerhebung)

BB 1-40 xls/pdf/doc SÖB/ SÖBÜ 01.2010-05.2011 40 Ausgefüllte Betreuungsberichte der KooperationspartnerInnen 
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d. Persönliche Daten 

 
Name: Mag.

a
 Michaela Slabihoud 

Geburtsdatum: 06. 07. 1977 

Geburtsort: Wien 

Nationalität: Österreich 

  
Ausbildung  

 
1983-1987 Volksschule, 1120 Wien 

1987-1991 Bundesrealgymnasium XII, 1120 Wien 

1991-1993 Handelsakademie I, 1010 Wien 

1993-1998 BA für Kindergartenpädagogik, 1210 Wien 

Juni 1998: Reifeprüfung 

1998-2003 Diplomstudium der Pädagogik und Sonder- und 

Heilpädagogik an der Hauptuniversität Wien 

November 2003: Abschluss mit Auszeichnung 

2009-aktuell Masterstudium Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit 

(sowosec) am FH Campus Wien (berufsbegleitend) 

 
Berufspraxis 

 
01. 2003 - 05. 2005 Sozialpädagogin im Verein Bassena Stuwerviertel in 

1020 Wien (Offene Kinder- und Jugendarbeit) 

05.2005 - 09. 2009 Projektleitung "cult.café" - Jugendcafé des Vereins 

Multikulturelles Netzwerk in 1070 Wien 

01.2010 - 01.2012 Koordinatorin des Vereins Bassena Stuwerviertel, 

Projektleitung der Parkbetreuung und "Fair-Play 

Leopoldstadt" 

  

  

  

 
Sonstiges 

 
04.2004 - 12. 2004 Lehrgang: [online.beratung], Institut für Freizeit-

pädagogik (ifp) 

  

 


