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Evaluation Beratungsstelle MeinRat

1 EINLEITUNG - DIE ANDERE SEITE DES ARBEITSMARKTES
Die Beratungsstelle MeinRat als neuartiges, zusätzliches und freiwilliges Betreuungsangebot
des AMS versucht seit 2017, passende Hilfe für die große Zahl an langzeitbeschäftigungslosen
Menschen mit niederen Arbeitsmarktchancen zu leisten, welche angesichts der vielen beim
AMS erfassten offenen Stellen und der kontinuierlich beklagten Schwierigkeit vieler Betriebe,
(passende) Arbeitskräfte zu finden, oft auch unter dem generellen Verdacht leiden, gar nicht
arbeiten zu wollen. Ziel ist es, sie wieder näher an den Arbeitsmarkt heranzuführen, ihre Arbeitsmarkt- und Integrationschancen zu erhöhen bzw. zu bewahren oder sie in alternative
„Versorgungssysteme“ (vor allem die Pension) zu begleiten. Häufige Begleiterscheinungen lang
andauernder Arbeitslosigkeit sind Hilflosigkeit, Ohnmacht, Enttäuschung, Rückzug, Selbstzweifel und Beschämung. All das rüttelt auch an der Fähigkeit, sich selbst wieder helfen zu können.
Um diese Negativspirale zu durchbrechen, ist häufig spezielle Unterstützung gefragt. Einige
Kurzportraits sollen einleitend diese Facetten des Arbeitsmarkts beleuchten und einen ersten
Einblick über Aufgaben und Leistungen von MeinRat liefern.
Beispiel 1: Hr. Gl. ist einer jener Menschen, die „nie im Leben“ 1 daran gedacht haben, einmal
arbeitslos zu sein. Nach der Lehre als Bauschlosser hat er die Abend-HTL absolviert, die Werkmeister- und Kesselmeisterprüfung abgelegt und sich während seiner 30 Jahre Tätigkeit in der
Industriemontage, die ihn zu vielen großen Industrie- und Pipelinebauten rund um die Welt
geführt hat, immer wieder in den (neuesten) Schweißtechniken zertifiziert. Zumindest alle drei
Jahre eine Weiterbildung sei Qualitätsstandard bei den Industriekunden gewesen. Auf Montage hat er drei bis sechs Wochen durchgearbeitet, Feiertage und Wochenende gab es nicht, hat
sehr gut verdient und sich zur „Hautevolee“ der Techniker in Europa gezählt. Während seiner
40-jährigen Berufstätigkeit sei er immer nur auf Leistung und Effizienz erpicht gewesen, „du
musst es bringen.“ Mit 55 Jahren musste er sich einer Wirbelsäulenoperation unterziehen,
danach machte er voller Optimismus eine Umschulung für den Verkauf im Außendienst mit
Auszeichnung und ging davon aus, dass er durch seine Erfahrung z.B. leicht als Vertreter für
Schweißgeräte in Frage käme. Danach folgten viele Bewerbungen und nur wenige Rückmeldungen, immer Absagen, ein AMS-finanziertes Bewerbungstraining und daraufhin weitere
Bewerbungen. Vom AMS erhielt er „erniedrigende Stellenvorschläge“ (Fenstervertreter mit
700 Euro Fixum ohne Dienstwagen, Klosettreinigung auf Autobahnstationen, obwohl laut Befund das Bücken kaum möglich ist) und den Rat, „nicht immer so ehrlich zu sein und zu verschweigen, dass ich immer wieder zum Doktor gehen muss, aber was habe ich davon, wenn ich
dann schnell wieder die Arbeit verliere?“ Seine Erfahrungen bei Bewerbungen, die er teilweise
fast als „Betteln“ wahrnahm, haben ihm vor Augen geführt, wie „beinhart“ die Wirtschaft in
der Praxis ist und dass er mittlerweile zu den Personen mit keinen oder nur niedrigen Arbeitsmarktchancen gehört. Wenig einfühlsame BeraterInnen des AMS belasteten ihn zusätzlich,
„ich habe bei allen lange gebraucht, bis sie glaubten, dass ich nicht unwillig bin und nicht lüge“.
Weiters fühlte er sich in seiner Umgebung abgestempelt: „Da hast du jahrzehntelang hart gearbeitet und du gehst durch das Dorf, und weil du gerade noch gerade gehen kannst und dann
vormittags vielleicht wo einen Kaffee trinkst, wofür du nie Zeit gehabt hast, glauben sie, dass
du nicht arbeiten willst“. Als Reaktion zog er sich, aus seiner heutigen Sicht „völlig falsch“, für

1

Wörtliche Zitate sind im Folgenden stets kursiv gedruckt.

5

Evaluation Beratungsstelle MeinRat

über zwei Jahre beinahe gänzlich zurück, „ich war komplett fertig“. Durch MeinRat wurde er
wieder „psychisch aufgebaut“, bekam nach vielen negativen Erfahrungen wieder ein Selbstwertgefühl, verbesserte seine EDV-Kenntnisse für eine angestrebte Tätigkeit im Außendienst.
Er hat mit seiner Beraterin alternative Berufsmöglichkeiten und mögliche Arbeitsplätze besprochen und wiederum motiviert Bewerbungen abgeschickt. Parallel hat er sich auf die Pension vorbereitet, die er dank der „Hacklerregelung“ mit knapp 62 antreten konnte.
Beispiel 2: Fr. S., 45 Jahre, aus dem Kosovo zugezogen, hat vier mittlerweile erwachsene Kinder
und steht für viele arbeitsuchende Menschen mit Migrationserfahrung, die vor allem bei Aufgaben wie Bewerbungen, die überwiegend nur schriftlich bzw. online angenommen werden,
überfordert sind. Sie hat zunächst lange in einem Textilbetrieb als Näherin, nach einer längeren Kinderpause dann als Küchenhilfe gearbeitet. „Viel Stress“ bei der Betreuung und Unterstützung ihrer heranwachsenden Kinder und auch körperliche Beschwerden haben dazu beigetragen, dass sie diese Stelle aufgeben musste. Vor MeinRat hat sie „mindestens fünf Jahre“
erfolglos eine Bewerbung nach der anderen abgeschickt, kaum Rückmeldungen bekommen,
und mit der Dauer das Gefühl bekommen, dass ihr beim AMS „nicht geglaubt wird, was zu
Hause los ist und dass sie ernsthaft sucht. Ich war mit den Nerven fertig“. Ohne große Erwartungen nutzte sie schließlich MeinRat, wo sie zunächst vor allem „stundenlang beruhigt“ wurde. Die Beraterin, „eine Frau mit viel Geduld und großem Herz“, habe das Tempo rausgenommen, „langsam, langsam, wir probieren das und das“. Bei Bewerbungen bekam sie „volle Unterstützung“ geboten, „sie hat alles ausgefüllt, überall, wo Schriftliches notwendig war, hat sie
mich unterstützt, ich habe das Schreiben probiert, aber machte so viele Fehler, sie hat mich
ausgebessert, Tipps gegeben, ich hatte keine Erfahrung mit schriftlichen Bewerbungen“. Nach
vielen vergeblichen Bewerbungen war der dritte Versuch in einer Gemeinde – „sie hat gesagt,
probieren wir es noch einmal“ – erfolgreich. Fr. S. arbeitet nun als Reinigungskraft für 30 Stunden in der örtlichen Schule und will die „15 Jahre bis zur Pension da nicht mehr weg“. Ohne
MeinRat, so ist sie überzeugt, wäre ihr das nicht gelungen, „ich war immer so entlastet, wenn
ich dort war, dafür möchte ich von ganzem Herzen Danke sagen“.
Beispiel 3: Hr. P., 33 Jahre, steht exemplarisch für die Schwierigkeiten eines beruflichen Umstiegs auch in einem Bereich, in dem immer wieder von Fachkräftemangel die Rede ist. Er hat
auf Druck seines Vaters eine Lehre zum Karosseriebautechniker erfolgreich abgelegt, seine
„große Leidenschaft war aber Elektronik und PC“, seit seiner Kindheit hat er sich mit EDV beschäftigt. Nach der Lehre wollte er sich im IT-Bereich weiterbilden, fand aber kein passendes
Qualifikationsangebot. Stattdessen arbeitete er über 10 Jahre bei einer Medizintechnikfirma,
trotz „hochspezialisierter Tätigkeit“ wurde er im Rahmen einer betrieblichen Umstrukturierung
entlassen. Da ihm für die angestrebte Tätigkeit als IT-Techniker eine hohe Begabung attestiert
wurde, hoffte er, vom AMS passende Qualifizierungsmöglichkeiten angeboten zu bekommen.
Er selbst fühlte sich überfordert bei der Auswahl passender Kurse. Bei Bewerbungen bekam er
zumeist die Antwort, es mangle ihm an Erfahrung im IT-Bereich. Seine Conclusio ist, dass Betriebe für QuereinsteigerInnen wenige Chancen bieten, „sie wollen Fachkräfte mit möglichst
vielen Orden, frisch gelernte, billige HTL-er, und möglichst wenig betriebliche Einarbeitung und
Einschulung“. Schließlich entschwand mit Corona sein Ziel einer „erfüllenden Arbeit im ITBereich“, in der die Verbindung von „privaten Interessen mit der Arbeit“ es leichter macht,
„sich zu entwickeln“, immer weiter in der Ferne. Sein Pessimismus nahm zu, „ich bin in ein Loch
gefallen, habe Angst bekommen, ich bleibe die nächsten 10 Jahre arbeitslos, das hat mich psychisch arg belastet und ich habe mich zurückgezogen“. Von MeinRat behauptet er, dass sie ihn
„wieder aus diesem Loch gezogen“ haben. Als Erfolg sieht er es an, dass er „zu großen Firmen
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eingeladen“ wurde (inklusive „bereichernder“ Firmenbesichtigungen). Dadurch sei er zu einem
„guten Feedback“ und zu genaueren Vorstellungen über Tätigkeiten und erwartete Kompetenzen, „die ich dort brauche“, gekommen. Hilfreich für ihn war unter anderem, dass er bei diversen (Online-) Workshops technische Assistenzdienste leisten durfte, „ich konnte mein Knowhow an andere weitergeben, konnte anderen helfen, das hat mich aufgebaut und mich ein
Stück aus der Depression gezogen“. Zum Interviewzeitpunkt war es sein Plan, „irgendeine“
Stelle im IT-Bereich anzunehmen, um einmal „den Fuß in die Tür zu bekommen“, und sich nebenbei im Rahmen einer berufsbegleitenden Qualifikation zu spezialisieren. Die Abklärung der
Eignung und der Finanzierung hat er bereits hinter sich.
Beispiel 4: Fr. B., 60 Jahre, steht stellvertretend für viele gesundheitlich eingeschränkte Frauen
mit wenig Chancen am Arbeitsmarkt, vor allem, wenn sie für Betriebe schon zu den älteren
und teureren Arbeitskräften zählen. Mit 52 Jahren musste sie auf Grund von ständigen
Rückenbeschwerden und einer Hautkrankheit ihre Tätigkeit in einem Wettcafe beenden, danach folgten Rehabilitationsmaßnahmen, zwei abgelehnte Pensionsansuchen und vor allem
eine lange erfolglose Arbeitsuche, zeitweise unterbrochen durch unterschiedliche Eingliederungsmaßnahmen, die „alle zu nichts geführt haben, zumeist haben wir eine Bewerbung nach
der anderen geschrieben, ohne viele Tipps und Hilfen“. Bei ihren Bewerbungen hat sie viele
bedrückende Rückmeldungen bekommen wie „was willst du da mit deinem Alter, ich suche
eine Jüngere“, „du kommst nicht aus der Region, wie willst du das im Winter machen, ich brauche jemanden von hier“ etc. Viele Firmen würden auch nur interessiert sein, finanzielle Förderungen auszunützen, nach den geförderten Monaten wieder eine neue Arbeitskraft nehmen
oder eine längere Unterstützung fordern, „dass sie einen behalten“. Fr. B. hat sich auch in
westlichen Bundesländern beworben, aber nirgends eine Chance bekommen, bei schriftlichen
Bewerbungen „wirst du ganz schnell aussortiert, früher gab es eine Probearbeit, wenn das gepasst hat, gab es den Job“. Die lange erfolglose Suche belastete sie psychisch und materiell,
„ich hab‘ meinen Optimismus verloren, mich abgestellt gefühlt, dann kam der Frust dazu, die
Firmen stehen immer gut da, und du wirst schief angeschaut. Und dann auch finanziell, ich
musste das Auto weggeben, ich habe lange gezögert, um Mindestsicherung anzusuchen, dann
ging es nicht mehr anders, ich hab‘ eh lange durchgehalten, immer in der Hoffnung, ich kriege
wieder eine Arbeit“. Im Rückblick bezeichnet sie das als die „schlimmste Zeit in meinem ganzen
Leben, es gab keine Perspektive, nur ein großes Loch“. Wäre sie nicht erst im „letzten Moment“
[vor der Pension] zu MeinRat gekommen, so ihre Annahme, „dann wäre ich vielleicht positiver
an die ganze Sachen herangegangen, hätte auch noch eine Arbeit erreicht mit Unterstützung“.
Besonders aufbauend erlebte sie die „menschliche Behandlung, nicht von oben herab, es wird
einem wieder das Gefühl vermittelt, etwas wert zu sein“, das „offene Ohr“ für jegliche Probleme, die vielen unterschiedlichen Hilfen und die Gemeinschaft von Menschen mit ähnlichen
Schicksalen, welche die eigenen „Schuldgefühle“ relativierte. Insgesamt sei der „innerliche
Druck“ weniger geworden, „ich habe gesehen, ich muss aufpassen, nicht alles erzwingen zu
wollen, gewisse Dinge gehen einfach nicht mehr, dadurch ist eine große Last weggefallen“.
Beispiel 5: Fr. St., 59 Jahre, verließ „der Liebe wegen“ vor rund fünf Jahren einen „guten, sicheren Job“ als Verwaltungsangestellte einer statistischen Behörde in Deutschland und übersiedelte in die Steiermark. Sie hat sich für diverse Büroarbeiten beworben, wurde aber stets mit
mehr oder minder unverblümten Hinweisen („Ob sich in ihrem Fall die Einarbeitung noch auszahlt, wenn sie fertig sind, sind sie weg“) auf ihr Alter abgelehnt. Auf schriftliche Bewerbungen
kam zumeist keine Rückmeldung, sie vermutet, dass sie aufgrund ihres Jahrgangs wahrscheinlich automatisch ausgeschieden wurde. Durch die Kontakte ihres Lebensgefährten arbeitete sie
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teils als Aushilfe in verschiedenen Hilfstätigkeiten im Lebensmittelbereich oder als Tischlerhelferin. Schließlich wurde sie, nachdem sie in die Notstandshilfe abrutschte und eine AMSBewerbungsberatung absolvierte hatte, zu MeinRat vermittelt. Sie hätte nie damit gerechnet,
dass die Suche in Österreich so schwer ist, „ich bin weder krank, noch brauche ich irgendwelche
Medikamente, will arbeiten, war vorher noch nie arbeitslos, zu Hause ist mir einfach die Decke
auf den Kopf gefallen“. Wichtig war es für sie, über ihre Ängste zu sprechen, mehr über den
Arbeitsmarkt und Behörden in Österreich zu erfahren, sowie brauchbare Tipps zu erhalten. Sie
hat sich bei MeinRat „gut aufgehoben“ gefühlt, schließlich eine schlecht bezahlte Teilzeitstelle
in einem Lebensmittelgeschäft mit einer Aufstockung durch das AMS („Kombinationslohn“)
angetreten. Sie beginnt Montag bis Samstag früh am Morgen und ist für frisch gepresste Säfte
zuständig. Sie wundert sich nicht mehr, „dass viele Betriebe kein Personal bekommen, in vier
Stunden soll die Arbeit für 6, 7 Stunden gemacht werden, dafür gibt es keinen Dank oder irgendetwas sonst, du sollst gleich flott wie eine 20-Jährige sein, die machen da kaum Unterschiede,
dazu kommen noch eine schlechte Behandlung und wenig Wertschätzung“.

1.1 Zielsetzungen der Evaluation
Ob die oben erwähnten Ziele von MeinRat auch erreicht werden, ist die zentrale Frage der
gegenständlichen Untersuchung. Im Fokus stehen dabei die Wirksamkeit und die Wirkungsweisen für die Zielgruppen aus der Perspektive einerseits der Betreuten selbst und andererseits des Beratungs- und Betreuungspersonals von MeinRat. Nachgegangen wurde neben den
arbeitsmarktpolitischen Leistungen (Stabilisierung als Voraussetzung für eine Rückkehr in den
Arbeitsmarkt, Motivation, Orientierung, Unterstützung bei der Arbeitssuche und Bewerbungen
etc.) auch und vor allem den Leistungen zur Verbesserung der persönlichen Lebenssituation.
Diese können zwar langfristig auch zu einer Reintegration in den Arbeitsmarkt beitragen, müssen aber kurz- und mittelfristig auch vor dem Hintergrund gesehen werden, dass unter den
gegebenen Umständen eine Arbeitsaufnahme höchst unwahrscheinlich ist und sich die Frage
von auch sinnstiftenden „Alternativen“ zur Erwerbsbeteiligung stellt.
Insgesamt wird versucht, das Instrument „Beratungs- und Betreuungseinrichtung für Menschen mit niedrigen Arbeitsmarktchancen“ (BBEN) in der Ausformung von MeinRat (mit dem
Fokus auf eine vertiefte Beratung2) aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und daraus Rückschlüsse für die Weiterentwicklung des Instruments im Speziellen und sonstigen arbeitsmarktpolitischen Instrumentarien für die Zielgruppe im Allgemeinen zu gewinnen. Daraus
sollen auch generelle Ableitungen und Anknüpfungspunkte für die Weiterentwicklung der Arbeitsmarktpolitik in Hinsicht auf Methoden oder Prinzipien wie z.B. die Freiwilligkeit der Inanspruchnahme gewonnen werden.
Die methodische und inhaltliche Offenheit in der Betreuung und das weitgehende Fehlen der
Verpflichtung für die Teilnehmenden (bis auf die obligatorische Informationsveranstaltung)
sowie das Absehen von einem vorab fixierten konkreten Vermittlungsziel können als ein Paradigmenwechsel in der Betreuung von besonders schwer vermittelbaren arbeitslosen Menschen bezeichnet werden. MeinRat hat periodisch alle vier Monate Statusberichte über Ent-

2

Andernorts würde eher der Charakter als „offene Anlaufstelle“ im Vordergrund stehen. Vgl. dazu: Evaluierung des
Betreuungsformates für Personen mit multiplen Vermittlungshindernissen (BBEN). Endbericht. Projektleitung
AMS: Eva Auer, Petra Tamler Projektleitung prospect Unternehmensberatung: Friederike Weber Projektmitarbeit
prospect Unternehmensberatung: Isa Hager, Tobias Krüse, Christine Reidl. Wien: Jänner 2019.
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wicklungen der Teilnehmenden an das AMS zu übermitteln, was einerseits eine gewisse Kontrolle bedeutet, andererseits eine (Mit-) Steuerung von Beratungsprozessen ermöglicht. Inwieweit bei diesem Beratungsansatz auch innovative Möglichkeiten genutzt werden oder auch
erweiterbar sind und zu welchen Erfolgen sie bei der Zielgruppe führen, bilden zentrale Fragen
dieser Evaluation.
Damit steht der spezifische Beratungs- und Betreuungsansatz, in welchem der Fokus auf die
persönliche Lebenswelt und das Erreichen eines „gelingenden Alltags“ gelegt wird, im Zentrum
der Analyse. Kennzeichnend dafür sind die Prinzipien der Offenheit (Ernstnehmen der Anliegen
der TeilnehmerInnen und wertschätzender Umgang), der Freiwilligkeit sowie der Partizipation
(TeilnehmerInnen gestalten die Angebote mit), um sie aufbauend auf ihren persönlichen Ressourcen und Chancen zur Gegensteuerung zu befähigen, um Stabilität sowohl im privaten als
auch im beruflichen Alltag zu erlangen. Die Frage stellt sich dabei, inwieweit gemeinsam erarbeitete Strategien für einen „gelingenden Alltag“ auf Basis der konkreten Lebensbedingungen
eine „Alltagsstabilität“ und das „Bewältigungshandeln“ der TeilnehmerInnen begünstigen sowie auch die Chancen auf eine perspektivische Integration in den Arbeitsmarkt erhöhen.
In Bezug auf die Auswirkungen der Teilnahme an MeinRat sind neben den Effekten für die Er3
höhung der Arbeitsmarktchancen bzw. der Beschäftigungsfähigkeit vor allem auch die Veränderungen der konkreten Lebensumstände von Relevanz, die in wechselseitiger Abhängigkeit zu
lang dauernder Arbeitslosigkeit stehen können und oft auch zentrale Arbeitsmarkthürden darstellen. Darunter fallen etwa Beiträge zur Lösung von Wohnungssicherungs-, Schulden- oder
Suchtproblemen. Klarerweise müssen bei schwerwiegenden psychosozialen Problemkonstellationen die Grenzen der Einflussmöglichkeiten arbeitsmarktpolitischer Interventionen beachtet
werden, wenngleich auch immer wieder unerwartete und überraschende Entwicklungen zu
beobachten sind. Diesbezüglich wurde großes Augenmerk auf Zusammenhänge zwischen
wahrgenommenen Effekten in Hinsicht auf persönliche, soziale und kommunikative Kompetenzen, Haltungen (Optimismus versus Pessimismus), Selbstwirksamkeit, Problemlösungskompetenz, Auswirkungen auf die gesellschaftliche Partizipation4 oder das Herbeiführen einer alternativen Lösung bei nicht gegebener Arbeitsfähigkeit etc. und den Betreuungsansatz aus der
Perspektive der unterschiedlichen Beteiligten gelegt.
Die zentralen Leitfragen der Untersuchung sind damit:

3

4



Wie wirksam stellen sich die thematischen Beratungsangebote und methodischen Zugänge zu den Zielgruppen dar?



Inwieweit ist die Freiwilligkeit der Teilnahme ein wesentlicher Faktor für den Erfolg?
Was wird dadurch bei den Zielgruppen „ausgelöst“?



Wie kommen die unterschiedlichen Angebote und Module bei den Teilnehmenden an?
Welche Lerneffekte werden ihnen zugeschrieben?

Diese reichen vom Selbstbewusstsein bzw. der Teamfähigkeit über die Konfliktfähigkeit und die Einsicht in die
Notwendigkeit von Zusammenarbeit und Absprachen bis hin zu beruflicher Orientierung und Know-how für die
Arbeitsplatzsuche und das Bewerbungsverhalten.
Etwa hinsichtlich positiver Effekte für das familiäre Umfeld, die Verringerung der sozialen Isolation, oder der Einflüsse auf den individuellen Gesundheitszustand und das präventive Gesundheitsverhalten.
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Inwieweit wird die Möglichkeit der partizipativen Programmgestaltung genutzt? Welche Angebote wurden von Teilnehmenden selbst angeregt? Mit welchen Effekten?



Worin bestehen Erfolge auf verschiedenen Ebenen (von der Teilnahme über das Einhalten von Terminen, den Gewinn von „Mut“ und Perspektiven, persönliche Stabilisierung bis hin zu neuen Beschäftigungsversuchen)?



Was hat gut funktioniert, wo gab es Schwierigkeiten? Was sind die „Erfolgsfaktoren“
aus Sicht der Teilnehmenden und der Schlüsselkräfte? Welche Beratungs- und Betreuungssettings haben sich besonders bewährt? Was kann optimiert werden?



Wo liegen die Grenzen des Instruments, für welche Zielgruppen ist die Eignung weniger gegeben? Bei welchen Gruppen bedarf das Instrument spezifischer Anpassungen?

1.2 Aufbau des Berichts
Im vorliegenden Endbericht werden nach dem einleitenden Kapitel mit einigen „Fallbeispielen“, welche in den Untersuchungsgegenstand „Personen mit niedrigen Arbeitsmarktchancen
und Beratung und Begleitung durch MeinRat“ einführen, und der Vorstellung des Auftrags und
der Zielsetzungen der Evaluation, im zweiten Kapitel die Arbeitsschritte und Methoden der
Evaluation dargestellt.
Im dritten Kapitel werden die Aufgaben und Ziele von „Beratungs- und Betreuungseinrichtungen“ als neues arbeitsmarktpolitisches Instrument skizziert. Eingegangen wird sowohl auf den
Entstehungszusammenhang, für immer mehr Menschen mit niedrigen Arbeitsmarktchancen
ein passendes Angebot schaffen zu wollen, als auch auf die konkrete Ausformung der BBEN in
der Steiermark als Beratungsstelle MeinRat.
Das nächstfolgende vierte Kapitel widmet sich der Umsetzung der Zielsetzungen aus Sicht der
Schlüsselkräfte von MeinRat. Beschrieben werden Stärken und Schwächen des Beratungsansatzes, „Schlüsselfaktoren“ für die erfolgreiche Umsetzung sowie Erfolge und Hürden für die
betreuten Personen aus der Perspektive der BeraterInnen von MeinRat. Anzumerken ist bereits hier, dass nur vereinzelt Schwachpunkte im verfolgten Unterstützungsansatz gesehen
werden, wohl aber einige externe Problembereiche, auf die sich auch die Optimierungsanregung und Wünsche beziehen.
Das fünfte Kapitel rückt die Zielgruppen von MeinRat in den Fokus. Vor allem ihre in den Interviews erzählten Berufs- und Arbeitslosigkeitsbiografien zeigen strukturelle Verwerfungen am
Arbeitsmarkt auf, der zunehmend mehr „Outsider“ produziert und vor allem Personen, die
nicht mehr voll einsatzfähig, gesundheitlich eingeschränkt, älter sind oder sonstige „Handicaps“ besitzen, aufgrund deren ihre Leistungsbereitschaft und Einsatzfähigkeit in Zweifel gezogen wird, kaum einen Zugang bietet. Zugleich aber veranschaulichen die individuellen Schicksale auch klar die Grenzen von generellen Aussagen über Arbeitslose oder von Typologien auf.
Unterlegt wird dieser Versuch einer Zielgruppendifferenzierung mit Erfahrungen der BeraterInnen von MeinRat bzw. mit Ergebnissen statistischer Auswertungen, etwa der Zusammensetzung der Langzeitbeschäftigungslosigkeit in der Steiermark. Die Fallbeispiele verdeutlichen
zugleich Unterstützungsbedarfe und Erfolge der Beratung, aber auch ihre Grenzen.
Im sechsten Kapitel stehen die implementierten Strukturen und die Angebote von MeinRat aus
Sicht der NutzerInnen im Mittelpunkt. Nachgezeichnet werden ihre Bewertungen einzelner
Aspekte des Beratungsverlaufs wie auch der erzielten Erfolge. Diese fallübergreifende Darstel-
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lung fußt vor allem auf den Versuch einer teilstandardisierten Erfassung der Zufriedenheit mit
einzelnen Aspekten der Betreuung und Begleitung in den explorativen Interviews und der telefonischen Befragung, ergänzt um qualitative Zusatzangaben. Mit einer Stichprobe von 93 Befragten besteht eine sehr gute Datenbasis.
Das abschließende siebente Kapitel bietet eine Übersicht über die Ergebnisse der umfassenden
Analyseschritte sowie eine Zusammenfassung inklusive von daraus abgeleiteten Optimierungsanregungen aus der Evaluationsperspektive.
Insgesamt versteht sich der Bericht als empirische Analyse auf Basis der subjektiven Erfahrungen der in unterschiedlichen Rollen agierenden Personen (auch der Teilnehmenden). Vor allem
in den Kapiteln vier bis sechs werden die Rahmenbedingungen, Ziele, Erfolge, Hürden und Wirkungen aus deren Perspektive dargestellt. Das betrifft auch die Optimierungsanregungen.
Eine gewisse „Breite“ der Darstellung vor allem bei der Zielgruppendifferenzierung ist dem
explorativen Forschungsansatz geschuldet. Die qualitative Annäherung an die Lebenswelten,
Unterstützungsbedarfe und –möglichkeiten findet ihren Ausdruck auch in der Beschreibung,
um die Vielfalt der Lebensschicksale und der daran ansetzenden Beratung und Begleitung zu
verdeutlichen und dadurch auch den Diskurs über innovative sozial- und arbeitsmarktpolitische Interventionen zu verstärken.
An dieser Stelle sei den verantwortlichen Personen in der Beratungsstelle MeinRat wie auch
den VertreterInnen der LGS Steiermark des AMS für ihre kollegiale und engagierte Mitarbeit,
konstruktiven Anmerkungen und die gute Unterstützung der Forschungsarbeiten herzlich gedankt, weiters allen Personen, die im Rahmen der unterschiedlichen Erhebungsschritte ihre
Erfahrungen und ihr Wissen eingebracht haben.5

5

Gedankt sei weiters Romana Huber für die Unterstützung bei der telefonischen Befragung und Manfred Saurug für
die inhaltliche Begleitung und die Korrekturlesungen.
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2 ARBEITSSCHRITTE
Das Forschungsprojekt war als Instrument im Sinne einer Qualitätssicherung und -entwicklung
angelegt, das in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber bzw. einer begleitenden Steuerungsgruppe durchgeführt wurde. In dieser waren sowohl VertreterInnen des Fördergebers LGS des
AMS Steiermark als auch die zuständigen Personen der beiden Trägerorganisationen von
MeinRat vertreten. Weiters wurden die MitarbeiterInnen von MeinRat über die Ziele, das geplante Untersuchungsdesign sowie die Erhebungsmethoden informiert, um die Akzeptanz und
Unterstützung für das Projekt zu sichern, was auch gut gelungen ist.
Gemäß dem Anspruch, die Erfahrungen der operativ und strategisch relevanten Personen sowie der Teilnehmenden bzw. die von ihnen wahrgenommenen Stärken und Schwächen für
Verbesserungspotentiale zu nutzen, wurden vorwiegend qualitative Forschungsmethoden wie
ExpertInneninterviews, explorative Interviews mit Teilnehmenden, Fokusgruppen sowie teil6
standardisierte Telefonbefragungen eingesetzt. Folgende Arbeitsschritte wurden getätigt:

2.1 Projektvorbereitung
In der Projektvorbereitung ging es zunächst darum, einen Überblick über die implementierten
Strukturen, die zur Verfügung stehenden Ressourcen, die Kooperationen, die Aktivitäten zur
Umsetzung und die Zusammensetzung der Zielgruppen zu erhalten. Diesbezüglich wurden vom
Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen (Konzepte, Jahresberichte, Daten zur strukturellen Zusammensetzung von TeilnehmerInnen von MeinRat) inhaltsanalytisch ausgewertet.
Beim Kick-off mit der Begleitgruppe im Mai 2021 wurden das Projektdesign und die Arbeitsschritte vorgestellt, Anregungen und Spezifizierungswünsche eingeholt, Fragestellungen präzisiert und die Modalitäten der weiteren Umsetzung des Forschungsvorhabens geklärt.7 Insgesamt wurde damit die Basis für die weitere Arbeit hergestellt. Wichtig war die Einigung, die
Befragungen auf drei Standorte von MeinRat mit einem unterschiedlich gegebenen Angebot
an Arbeits-, Betreuungs- und Beratungsmöglichkeiten zu konzentrieren. Ausgewählt wurden
der Ballungsraum Graz mit den meisten Betreuungsplätzen, BeraterInnen und den umfassendsten Angeboten, der industriell geprägte Bezirk Bruck-Mürzzuschlag sowie der Bezirk
Hartberg-Fürstenfeld mit einer (noch) starken ländlichen Prägung.

2.2 Qualitative Interviews mit ExpertInnen
Die qualitativen Interviews mit den Schlüsselkräften von MeinRat8 bildeten nach der vorbereitenden Sichtung und Aufarbeitung relevanter Unterlagen die Basis für alle weiteren Erhe6

7

8

Teilstandardisierte Erhebungen ermöglichen gleichzeitig eine Vergleichbarkeit der Auswertungen wie auch ein
gezieltes Nachfragen beim Eruieren von Stärken, Schwächen und Verbesserungsanregungen.
Beispielsweise wurden Ansprechpersonen für den Zugang zu Daten über die strukturelle Zusammensetzung der
Langzeitbeschäftigungslosigkeit bzw. über die Teilnehmenden von MeinRat nominiert. Weiters wurden die Vorgangsweisen bei der Organisation der explorativen Interviews, der Vorinformation ehemaliger TeilnehmerInnen
sowie für die Bereitstellung der Kontaktdaten für die telefonische Befragung abgestimmt.
Ursprünglich waren auch Interviews mit VertreterInnen der RGS des AMS geplant, diese wurden aber vom AMS als
nicht notwendig befunden, da ohnehin ein Austausch durch eine enge fallübergreifende und fallbezogene Begleitung von MeinRat gegeben sei.
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bungsschritte. Schwerpunkte der Befragung betrafen die Strukturen, Prozesse, organisatorische Aspekte und Kooperationsmodalitäten, vor allem mit dem AMS, die Arbeit mit den Zielgruppen, spezifische Angebote sowie Zielsetzungen und Erfolgsparameter. In den elf ExpertInneninterviews9 waren 13 Personen vertreten, befragt wurden die Projektleitung für die Steiermark, zwei Teamleitungen und vor allem Beratungs- und Betreuungspersonen aus den drei
Standorten Graz, Bruck an der Mur und Hartberg/Fürstenfeld.10 Ihre Antworten sind teilweise
noch durch die Corona-bedingten Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen geprägt. So
waren viele Gruppenangebote – angefangen von den Informationsveranstaltungen über diverse Workshops bis hin zum „Offenen Raum“ – zu den Gesprächszeitpunkten Mitte Juni bis Ende
Juli 2021 erst langsam wieder im Anlaufen.11 Ihre Antworten zeugten von einem breiten gemeinsamen Verständnis über den Ansatz, die Aufgaben und die Arbeitsweisen und die Sinnhaftigkeit von MeinRat und belegten, dass alle Befragten mit großem Enthusiasmus versuchen, für
die und mit den Zielgruppen „das Beste“ zu erreichen.
Die qualitativen Interviews mit den Schlüsselkräften sowie die Sichtung der Unterlagen dienten
auch als Grundlage für die Konstruktion des teilstandardisierten Erhebungsbogens für die Befragung von erfolgreicheren und wenig erfolgreicheren TeilnehmerInnen. Die qualitativen Interviews haben gegenüber Fokusgruppen den Vorteil, dass mehr Zeit zur Verfügung steht und
die Gesprächssituation zu zweit es auch erlaubt, Themen anzusprechen, die in der Gruppe
eventuell vermieden werden.

2.3 Fokusgruppen
Im Anschluss an die ExpertInneninterviews waren vier standortübergreifende Fokusgruppen
als gemeinsames Austausch- und Lernformat geplant. Fokusgruppen erlauben es, Wissen und
Umsetzungserfahrungen partizipativ und ressourcensparend zu bündeln und ein Lernen voneinander zu befördern. In den Fokusgruppen wurden zentrale Themen an Hand einiger weniger
Leitfragen mittels Kärtchentechnik und Diskussion/Reflexion der Antworten analysiert.
Der ursprüngliche Plan wurde geringfügig geändert. Zum einen wurden die Fokusgruppen nicht
wie geplant vor den explorativen Interviews umgesetzt. Laut Konzept hätten die Fokusgruppe
auch der Vorbereitung des Gesprächsleitfadens für die Interviews mit Teilnehmenden gedient,
diesbezüglich waren aber die elf qualitativen Interviews mit Schlüsselkräften bereits ausreichend, um den Gesprächsleitfaden bzw. den damit korrespondierenden Erhebungsbogen für
die teilstandardisierte telefonische Befragung für eine Abstimmung in der Begleitgruppe vorle-

9

Nach dem Konzept waren 10 Interviews vorgesehen.

10

11

Zwischenergebnisse wurden im Zwischenbericht vom Oktober 2021 präsentiert. Dieser war als erstes Thesenpapier ohne Anspruch auf Vollständigkeit anhand der Aussagen der Schlüsselkräfte in den Bereichen Zielsetzungen,
Schlüssel- bzw. Erfolgsfaktoren, Zielgruppen und Erfolge konzipiert.
Die Covid-bedingten Änderungen bei der Gestaltung der Angebote sind auch vom Träger im Zwischenbericht der
ersten sechs Monate 2020 ausführlich beschrieben. So wurde die vertiefte Beratung telefonisch oder online
durchgeführt, die Präsenz-Workshops waren eingestellt. Journaldienste für Teilnehmende, die dringend Unterstützung brauchten, aber nicht über eine ausreichende technische Infrastruktur verfügten, wurden unter strenger
Einhaltung von Schutzmaßnahmen in den Anlaufstellen nach telefonischer Voranmeldung eingerichtet. Während
des Lockdown wurden diverse Workshop-Materialien auf der Homepage zur Verfügung gestellt, z.B. Videos über
Bewegungseinheiten, Arbeitsmaterialien und Lernunterlagen, Tipps für Bewerbungsaktivitäten sowie weiterführende Links. Vgl.: Maßnahmenzwischenbericht BBEN. Schwerpunkt: Covid-19 Auswirkungen; Durchführungszeitraum: 01.01.2020 – 30.06.2020. Juli 2020.
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gen zu können. Daher wurden die explorativen Interviews, auch um mehr Spielraum für die
Fertigstellung zu gewinnen, vorgezogen. Dies hatte den Vorteil, dass teilweise schon die Sichtweisen der Teilnehmenden in die Fokusgruppen „eingespielt“ werden konnten. Zum anderen
erfolgte eine Änderung deswegen, weil die MeinRat-BeraterInnen nicht – wie im Konzept angenommen – als SpezialistInnen für die fünf zentralen „Lebensthemen“ eingesetzt werden,
sondern eher in der individuellen Beratung „universell“ für alle Bereiche zuständig sind (auch
wenn sie sich manchmal Unterstützung bei „Erfahreneren“ holen). Daher wurde von den konzipierten Fokusgruppen mit MitarbeiterInnen von MeinRat in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen bzw. Funktionen abgesehen. Stattdessen wurden vier standortübergreifende Fokusgruppen durchgeführt, wo jeweils einzelne Themen und Phasen der Beratung/Begleitung reflektiert wurden. Ziel war ein Austausch über praktische Methoden, Vorgangsweisen, Erfolgsfaktoren, Hürden sowie Verbesserungsmöglichkeiten zu folgenden Themen: In der Fokusgruppe in der Region Obersteiermark-Ost stand der „Der Beginn der Beratung/Begleitung“ im Zentrum, in der Oststeiermark ging es um „Bedarfsgerechte partizipative Gruppen- und Einzelangebote“, in der Obersteiermark West um die Umsetzung der Anforderung „Näher an den Arbeitsmarkt – Arbeitsaufnahme im Fokus“. Den Abschluss bildete die Fokusgruppe in der Weststeiermark zum Thema „Erfolge und Nutzeffekte für die Teilnehmenden“. Um eine Beteiligung
von BeraterInnen aus unterschiedlichen Standorten12zu erleichtern, fanden die Fokusgruppen
dezentral in Murau, Bruck, Feldbach und Deutschlandsberg statt und dauerten zwischen zwei
bis drei Stunden. Durch die in Summe 20 eingebundenen BeraterInnen konnte auf umfassende
Erfahrungen zugegriffen werden. Zumeist war auch die Projektleitung von MeinRat als „stille
Beobachterin“ eingebunden. Die Ergebnisse wurden protokolliert und den TeilnehmerInnen
mit der Bitte um Korrektur und Ergänzungen zugesandt.

2.4 Explorative Interviews
Im Evaluationskonzept waren 45 explorative Interviews mit aktuellen TeilnehmerInnen vorgesehen. Kriterien für die Schichtung der Stichprobe sollten z.B. die Dauer der Teilnahme, der
Unterstützungsbedarf, die Einschätzung der Arbeitsmarktchancen, Geschlecht, Dauer der Beschäftigungslosigkeit etc. sein. Die zu Befragenden sollten nicht erst am Anfang der Betreuung
bei MeinRat stehen, sodass sie schon Erfahrungen über einen längeren Zeitraum berichten
können. Die explorativen Interviews mit TeilnehmerInnen sollten einen vertieften Einblick in
die Lebenswelten arbeitsmarktferner Personen mit ihren Problemen, Hoffnungen, kurz- und
mittelfristigen Zielen und Perspektiven sowie ihrer Zufriedenheit mit der Betreuung und Begleitung durch MeinRat liefern.
In Abstimmung mit dem Auftraggeber wurden die 45 explorativen Interviews mit aktuell in
Betreuung stehenden Personen auf die drei Standorte aufgeteilt. In Graz sollten 20, in Bruck 13
sowie in Hartberg/Fürstenfeld 12 Teilnehmende befragt werden. Die BeraterInnen an den drei
Standorten klärten die Bereitschaft zu einem Gespräch und fixierten Termine an vorab festgelegten Tagen. Zur Erleichterung der Organisation wurde auf Anregung einer Beraterin ein Begleit- bzw. Einladungsschreiben zur Verfügung gestellt, in welchem Auftrag und Leitfragen vor-

12

Ein Anlass dafür war es, dass in Interviews mit Schlüsselkräften der Austausch mit BeraterInnen aus MeinRatStandorten, mit denen wenig Kontakt besteht, bei „Teamtreffen“ als „irrsinnig spannend“ bezeichnet wurde.
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gestellt wurden.13 Zum Teil benötigte es etwas Überzeugungsarbeit, um betreute Personen zur
Teilnahme zu bewegen. Vor allem, wenn die Vorabklärung in Zeiten mit übermäßiger Betreuungsintensität fiel oder „frische“ BeraterInnen erst das Vertrauen zu den KundInnen aufbauen
mussten, war es schwierig, die Zahlen zu erreichen. Ein erster Entwurf des Gesprächsleitfadens
wurde der Begleitgruppe vorgelegt. In den adaptierten Leitfaden wurden Anregungen aufgenommen, beispielsweise die Frage, ob und wie häufig eine Unterstützung der zuständigen RGS
während des Zeitraumes der Teilnahme an MeinRat in Form von telefonischen oder persönlichen Kontakten wahrgenommen wurde. Im Sinne einer Vergleichbarkeit wurde im Gesprächsleitfaden auch ein abschließendes teilstandardisiertes Bewertungsraster unterschiedlicher
Phasen und Elemente der Betreuung aufgenommen, das auch bei der nachfolgenden teilstandardisierten telefonischen Erhebung zum Einsatz kam.
In den Interviews war von einer eingeschränkten Gesprächsbereitschaft oder von Barrieren
wenig zu merken. Die Interviews dauerten öfters viel länger als die vorangekündigte Stunde,
manche Interviewte bedankten sich am Ende auch für die Möglichkeit, ihre oft leidvollen Erfahrungen und ihre Lebensgeschichte ausführlich erzählen zu können, sowie für den Austausch. Schließlich wurden 43 spannende Interviews in den Räumlichkeiten von MeinRat
14
durchgeführt, an einem Standort konnten nur 10 Personen befragt werden. Im Austausch
dafür wurden bei der teilstandardisierten telefonischen Befragung um zwei Personen mehr
erreicht.

2.5 Teilstandardisierte Telefonerhebung
Nach den explorativen Interviews waren gemäß Konzept 48 telefonische teilstandardisierte
Interviews mit ehemaligen Teilnehmerinnen vorgesehen. Teilstandardisierte Interviews bieten
die Möglichkeit, zusätzlich zu standardisierten Fragen auf einzelne Punkte genauer eingehen
und konkret nachfragen zu können, was zum Beispiel nicht zufriedenstellend erlebt wurde
oder welche Verbesserungsmöglichkeiten gesehen werden. Nach der Vereinbarung im Kick-off
durften im Sinne des Datenschutzes nur Kontaktdaten von jenen Personen weitergeben werden, die dazu ihre Einwilligung erteilten. Diese Aufgabe, die Bereitschaft ehemaliger TeilnehmerInnen abzuklären, übernahmen wiederum die Schlüsselkräfte an den drei MeinRat Standorten. Dies war vorwiegend bei jenen ehemaligen Teilnehmenden möglich, die nicht länger als
ein halbes Jahr von MeinRat weg waren, da nach der Datenschutzverordnung ab diesem Zeitpunkt die Personendaten gelöscht werden müssen. Ausnahmen sind jene Personen, die immer
wieder von selbst bei ihren BeraterInnen anrufen. Für diese Aufgabe wurde wiederum ein Begleitschreiben wie bei den explorativen Interviews, ergänzt um die Frage, wie es nach Beendigung weitergegangen ist und was von den Perspektiven längerfristig umgesetzt werden konnte, was dabei besonders nützlich war und welche Hürden noch bestehen, zur Verfügung gestellt. Für die Befragung wurde ein in der Begleitgruppe abgestimmtes Erhebungsinstrument
mit geschlossenen und offenen Fragen eingesetzt, das einen Vergleich mit den explorativen
13

14

Folgende Fragen wurden dabei als wichtig vorgestellt: Was haben sich TeilnehmerInnen ursprünglich von MeinRat
erwartet, wie haben sie den Beginn erlebt, wie ist es anschließend weitergegangen, welche Angebote haben sie
genutzt, was ist für Sie das Besondere an MeinRat, was sind Stärken und Schwächen der Betreuung? Weiters, ob
sich durch MeinRat positive Folgen für die persönliche Lebenssituation ergeben haben und welche Zukunftspläne
und Perspektiven sich aufgetan haben? Manche Befragte kamen auch mit schriftlichen Anmerkungen zu den vorformulierten Fragen auf dem Einladungsschreiben als Erinnerungsstütze zum Interview.
Hier wurden einige wenig mobile Personen mit umständlicher Anreise auch telefonisch interviewt.
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Interviews ermöglichte. In den drei Standorten waren je 16 Interviews geplant. Von den BeraterInnen der drei Standorte wurden schließlich insgesamt 50 Kontaktadressen, teils mit Anmerkungen über bevorzugte Anrufzeiten oder Hinweise auf notwendige Voranmeldungen per
SMS, bereitgestellt. Für eine telefonische Befragung bemerkenswert, konnten alle 50 Personen
erreicht werden, was für die hohe Verbundenheit der ehemaligen TeilnehmerInnen mit „ihren“ BeraterInnen spricht. Manche Befragte formulierten das so, dass sie „so viel von MeinRat
bekommen“ hätten, dass sie nun auch die Zeit für eine Reflexion zur Verfügung stellen wollten.15 Die zentralen Themen betrafen die Stärken und Schwächen der Betreuung, Erwartungen,
die gefundenen Perspektiven sowie die erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Umsetzung dieser
Perspektiven und der Gründe dafür. Die telefonische Befragung sollte jene Faktoren eruieren
helfen, die aus der subjektiven Bewertung besonders hilfreich oder hinderlich waren. Weiters
wurden aus dieser Befragung individuelle Nutz- und Lerneffekte eruiert. Dies ist vor allem auch
für jene Personen von Relevanz, die nicht reintegriert werden konnten, aber trotzdem durch
die Teilnahme profitierten.

2.6 Berichtswesen - Abstimmungen
Die Kooperation mit dem Auftraggeber reichte von der ersten Abstimmung nach der Beauftragung im Kick-off über bedarfsgerechte Abstimmungen bis hin zur abschließenden Ergebnisreflexion. Das Kick-off diente vor allem dazu, das Untersuchungskonzept vorzustellen, inhaltliche
Fragen wie auch die Modalitäten der Kooperation und vor allem spezielle Erwartungen und
Fragestellungen in der Begleitgruppe abzuklären. Zwischenzeitig gab es immer wieder Abstimmungen bei organisatorischen Fragen, z.B. in Bezug auf die Interviews mit den Schlüsselkräften, mit aktuell betreuten Personen sowie mit bereits „ausgestiegenen“ Teilnehmenden.
Diesbezüglich musste vorab die Bereitschaft für ein Interview abgeklärt werden. Abgestimmt
wurden auch die Organisation der Fokusgruppen, der Zugang zu benötigten Daten (z.B. der
strukturellen Zusammensetzung langzeitbeschäftigungsloser Personen in der Steiermark, Teilnehmenden-Daten von MeinRat, standardisierte Online-Feedbacks16 zur TeilnehmerInnenzufriedenheit 2021 etc.) sowie Inhaltliches zur Fixierung der Erhebungsinstrumente. In allen Fällen war es möglich, relativ kurzfristig die Fragen zu klären und notwendige Aktivitäten zu setzen. Besonders die Intervieworganisation hat hervorragend geklappt, es gab kaum Ausfälle bei
den vereinbarten Interviews vor Ort, telefonisch wurden alle genannten GesprächspartnerInnen erreicht. Im September wurde ein Zwischenbericht erstellt, nach einer Abstimmung mit
der MeinRat-Leitung wurde er von dieser Anfang Oktober 2021 in adaptierter Form an die
Begleitgruppe vermittelt. Beim abschließenden Treffen wurden Mitte Jänner 2022 die Endergebnisse präsentiert und mögliche strategische und operative Ableitungen für zukünftige Vorgehensweisen reflektiert. Die Anregungen sind im vorliegenden Endbericht eingearbeitet.

15
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Die BeraterInnen wurden gebeten, nach individuellen Entwicklungen in der Betreuung auszuwählen: Typologisch
wären dies beispielsweise Personen, die eine Arbeitsmarktperspektive entwickelt und umgesetzt haben, Personen, die bei der Umsetzung ihrer Perspektive einen Rückschlag erleben mussten, Personen, bei denen sich keine
Arbeitsmarktperspektive eröffnet hat, sowie Personen, die nach relativ kurzer Zeit die Maßnahme abgebrochen
haben. Allerdings war eine solche Schlichtung sowohl wegen der begrenzten Zahl an möglichen ehemaligen TeilnehmerInnen als auch wegen fehlender Informationen nach dem Ausstieg nicht leicht zu berücksichtigen.
Angestrebt ist laut Konzept eine Teilnahmezufriedenheit von max. 1,5.
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3 DIE BERATUNGSSTELLE MEINRAT/GÜRTELTURM
3.1 BBEN – Ein Mittel gegen Ausgrenzung?
Vor dem Hintergrund der Segmentierung von Arbeitssuchenden sowie der Fokussierung der
Mittel für die Arbeitsmarktpolitik auf Personen mit „mittleren Arbeitsmarktchancen“ wurde
mit der Implementierung der auch innerhalb des AMS zunächst nicht unumstrittenen Beratungs- und Betreuungseinrichtungen Neu (BBEN) im Jahr 201717 ein Schritt gesetzt, um langzeitarbeitslosen Personen mit multiplen Problemlagen ein zu ihrer Lebenssituation passendes
„Angebot“ machen zu können. Damit wurde gleichzeitig versucht, trotz der Segmentierung
eine Segregation18 und Diskriminierung der Personen mit den schlechtesten Arbeitsmarktchancen zu vermeiden. Im Zusammenhang mit der Unterteilung von arbeitslosen Menschen nach
19
niedrigen, mittleren und hohen Arbeitsmarktchancen und den konzentrierten Einsatz von
teureren Maßnahmen auf die Gruppe mit mittleren Chancen war es ein Ziel, Personen mit
20
niedrigen Arbeitsmarktchancen zunächst mit „ungleich günstigeren“ BBEN in die nächsthöhere Gruppe zu „bringen“, um zu einem effizienten Mitteleinsatz zu kommen. Arbeitssuchenden
mit einer BBEN-Kodierung sollte damit ein arbeitsmarktpolitisches Betreuungsangebot zur
21
Verfügung gestellt werden.
Intention der BBEN war und ist es, unter Berücksichtigung der Zusammenhänge zwischen individuellen Misserfolgen am Arbeitsmarkt und/oder Brüchen in anderen Lebensbereichen (Familie, Wohnen etc.), die unter Umständen als selbst verschuldete „Niederlagen“ erlebt werden,
und sich verschlechternden Wiedereintrittschancen, arbeitslos Gewordene „beschäftigungsfähig und aktiv zu halten“.22 Viele arbeitspsychologische Erkenntnisse würden belegen, dass nach
Monaten der Arbeitsuche „Resignation, negative Weltsicht und Rückzug“ eintreten und damit
die Voraussetzungen für eine erfolgversprechende Arbeitsuche zu schwinden beginnen. Gerade seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich die Zahl langzeitbeschäftigungsloser Personen

17

18

19
20
21

22

So erfolgte die Umsetzung des Instruments von Beratungs- und Betreuungseinrichtungen Neu mit einem breit
gefächerten Angebot von niederschwelligen Beratungs- und Betreuungsleistungen, wie einer Anlaufstelle, einem
Offenen Raum, Workshops oder Einzelberatungsterminen zunächst nur in vier Bundesländern (Burgenland, Steiermark, Tirol und Vorarlberg). Der methodische Ansatz bietet koordinierte Interventionen im Sinne eines CaseManagements bzw. einer Betreuungskette von der Anamnese bis zur Nachbetreuung im Falle einer Vermittlung.
In Wien mit einem sehr hohen Anteil an der Zielgruppe wurden BBEN erst 2019 eingeführt, allerdings besaß Wien
bereits mit der „Jobchance“ in Zusammenarbeit des WAFF mit der MA 40 ein ähnliches Angebot für BezieherInnen der Sozialhilfe bzw. der bedarfsorientierten Mindestsicherung mit einem verpflichtenden Erstgespräch sowie
einer freiwilligen Nutzung der unterschiedlichen Dienstleistungsangebote.
Damals stand auch noch die Einführung einer Notstandshilfe neu mit wesentlich schlechteren Bedingungen im
Raum, wobei auch eine langsame Aussteuerung der betroffenen Personen befürchtet wurde.
Diesbezüglich lieferte die gestoppte computergestützte Segmentierung mittels Algorithmus einen Ausgangspunkt.
Vgl. AMS-Vorstand Johannes Kopf in: „Die Presse“ vom 12. Oktober 2019, S.19.
Damit wurde das seit dem Beginn der aktiven Arbeitsmarktpolitik in den ausgehenden 80-er Jahren des letzten
Jahrhunderts bestehende arbeitsmarktpolitische Instrumentarium weiter differenziert. Mit dem ESF 3b Programm
rückte die Integration sogenannter arbeitsmarktferner Personen dezidiert in den Mittelpunkt. In der Steiermark
wurden unterschiedliche Maßnahmen von der niederschwelligen stundenweisen Beschäftigung über den Einsatz
von Case-Management im Rahmen von Integrationsnetzwerken bis hin zu neuen Methoden der Orientierung und
Motivation entwickelt und erprobt. In Wien wurde damals bereits versucht, SozialhilfebezieherInnen durch ein
strukturiertes Vorgehen vermehrt in den Arbeitsmarkt zurückzuführen, in Linz besteht seit langem eine kommunale Beschäftigungsmaßnahme für Sozialhilfe- bzw. spätere BMS-BezieherInnen.
So ein hochrangiger Mitarbeiter des AMS Österreich.
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mit jahrelanger erfolgloser Arbeitsuche und sich damit verschlechternder Arbeitsmarktchancen weiter massiv erhöht. Der Abbau der „Sockelarbeitslosigkeit“ oder „verfestigten Arbeitslosigkeit“ gilt daher als größte Herausforderung für die Arbeitsmarktpolitik.23
BBEN stehen für eine aktivierende und auf Reintegration setzende Arbeitsmarktpolitik, die der
sozialen Exklusion in einer „auseinanderdriftenden Gesellschaft“ begegnen kann.24 BBEN mit
der weitgehend freiwilligen Nutzung, den Wahlmöglichkeiten und der im gewissen Sinn partizipativen Gestaltung der Maßnahmen bieten für besonders arbeitsmarktferne Personen eine
notwendige und hilfreiche (vorgeschaltete) Ergänzung zu bestehenden arbeitsmarktpolitischen
Förderinstrumenten.
Die Projektziele von BBEN bestehen im Wahren der Chancen auf Integration in den Arbeitsmarkt, im besten Fall das Erhöhen dieser Chancen bzw. eine erfolgreiche Vermittlung, erscheint das nicht mehr möglich, das Begleiten des Übergangs in ein adäquates Sozial- und Versorgungssystem. Die Beratungs- und Betreuungsziele sind: persönliche Stabilisierung und Unterstützung bei der Alltagsbewältigung, die Stärkung und Aktivierung des Selbsthilfepotentials
(Empowerment) und die Förderung des Selbstwertes, um damit die Erhöhung der Chancen für
eine perspektivische Integration in den Arbeitsmarkt oder die Begleitung des Übergangs in ein
adäquates Sozial- und Versorgungssystem zu verfolgen. Ein Vermittlungsauftrag ist explizit
25
nicht gegeben.
Eine erste Evaluation der BBEN nach einem Jahr Laufzeit zeigte durchaus positive Rückmeldungen – sowohl von Seite der RGS des AMS, die von einer deutlichen Entlastung sprachen, als
auch von Seite der Betroffenen, die sich sehr zufrieden mit der Betreuung zeigten und auch
26
überwiegend positive Auswirkungen angaben.

3.2 Aufgaben und Ziele der Beratungsstelle MeinRat
Die Beratungsstelle MeinRat, umgesetzt von einer Arbeitsgemeinschaft von alea+partner und
Jugend am Werk, startete zunächst ab November 2017 als Pilotprojekt Beratungsstelle Gürtelturm in Graz. Ab Jänner 2018 wurde sie unter dem Namen Beratungsstelle MeinRat auf die
Steiermark ausgeweitet. Im Jahr 2021 ist MeinRat an 16 Standorten in der Steiermark tätig.
Das für den Durchführungszeitraum 2021 geplante TeilnehmerInnenkontingent von 4.369 Personen weist die BBEN auch als quantitativ bedeutsames Instrument aus, zeigt zugleich aber

23
24

25

26

Vgl. die WIFO-Arbeitsmarktexpertin Ulrike Huemer in: Oberösterreichische Nachrichten vom 14.8.2021, S.10.
Vgl. dazu: Stellungnahme Jörg Flecker: „Wissenschaftliche Erkenntnisinteressen im Zusammenhang mit einer
etwaigen Evaluierung von MeinRat“. Universität Wien vom 3.2.2021. „Gerade vor dem Hintergrund des Übergangs von einem fürsorgenden zu einem aktivierenden Sozialstaat wächst die Gefahr, dass Personen, für die sehr
geringe Chancen bestehen, in den ersten Arbeitsmarkt integriert zu werden, als Überzählige des Kapitalismus abgeschrieben werden.“
Vgl. Beratungs- und Betreuungskonzept MeinRat 2021, S.21: „Anders als bei Zielgruppen ähnlicher Projekte, steht
in der Zielerreichung der Beratungsstelle MeinRat nicht der Vermittlungsaspekt im Fokus.“ Es gehe darum, die
Teilnehmenden beratungsfit zu machen, im Übergang vom Beratungs- bzw. Vermittlungsstatus „nieder“ zum Beratungs- bzw. Vermittlungsstatus „mittel“ sowie beim Übertritt in ein adäquates Sozial- und Versorgungssystem
zu unterstützen.
Vgl. Evaluierung des Betreuungsformates für Personen mit multiplen Vermittlungshindernissen, a.a.O. Ausgewertet wurden unter anderem Rückmeldungen von 375 AMS-BeraterInnnen, die zumindest eine Zubuchung zu einer
BBEN hatten, sowie von 304 BBEN-Teilnehmenden, die schon sechs Monate in Betreuung waren. Erstere wurden
Online befragt, zweitere telefonisch.
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auch die Dimension des Problems schwer vermittelbarer arbeitsmarktferner Personen an. Arbeitsmarktferne Menschen erhalten Unterstützung in allen relevanten Lebensbereichen, um
ihr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aufzubauen, die Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben zu erhöhen, ihre Resilienz zu stärken und sie nachhaltig soweit zu stabilisieren, dass im
Falle einer bestehenden Arbeitsfähigkeit ihre Arbeitsmarktchancen erhöht werden - und sie im
optimalen Fall auch wieder eine Arbeit aufnehmen können.
Zuweisende Stellen sind die RGS des AMS mit Orientierung an der EDV-gestützten Vorauswahl
jener Personen mit niedrigen Arbeitsmarktchancen, aber auch unterschiedlichen Praktiken: So
würden manche BeraterInnen vor allem Personen zu Informationsveranstaltungen „einladen“,
mit denen sie sich schon oft lange Zeit erfolglos bemüht hätten, andere – mit wenig Zeit für
intensivere Betreuung – hingegen relativ schnell. Die Verweildauer kann mehrjährig sein, auch
eine wiederholte Teilnahme ist möglich. Im Idealfall endet die Teilnahme am Projekt erst nach
persönlicher Stabilisierung und Wiederaufnahme der klassischen AMS Betreuung bzw. Beendigung der AMS-Vormerkung (z.B. durch eine Arbeitsaufnahme oder den Übertritt in Pension). In
Ausnahmefällen wie z.B. mangelndem Interesse seitens der TeilnehmerInnen kann ein frühzeitiger Ausstieg in Rücksprache mit dem AMS vereinbart werden. Im Falle einer Arbeitsaufnahme am ersten Arbeitsmarkt wird bei Bedarf eine Nachbetreuung im Ausmaß von maximal drei
Monaten angeboten.
Die Beratungsstelle MeinRat bietet ein breit gefächertes Angebot von niederschwelligen Bera27
tungs- und Betreuungsleistungen. Dieses reicht von einem Offenen Raum als Ort der sozialen
Begegnung über die niederschwellige Anlaufstelle bis zu Workshops zu unterschiedlichen
Themen. Weiters werden diverse flankierende Veranstaltungen mit Möglichkeiten für soziale
Kontakte und gegenseitige Unterstützung, „um die Leute wieder ein bisschen in das soziale
Leben zurückzuführen“, persönliche (vertiefte) Beratung und eine gezielte Bewerbungsunterstützung (sowohl in der vertieften als auch in der offenen Beratung, der Anlaufstelle sowie
einem eigens dafür konzipierten EDV-Workshop) angeboten. Am Beginn steht entsprechend
der vom AMS formulierten Anforderungen eine Informationsveranstaltung, alternativ ein Einzelinformationsgespräch. Zu Beginn werden zunächst die Ist-Situation erhoben und Unterstützungsbedarfe geklärt. Die Anlaufstelle bzw. ein Offener Raum für verschiedene Zwecke, eine
vertiefte Beratung, eine Bewerbungsunterstützung28, aktivierende Workshops zu den Themen
Arbeit, Gesundheit, Bildung, Finanzen, Organisation des Alltags und Gemeinschaft sowie flankierende Qualifizierungs- und Gesundheitsangebote sind weitere Eckpunkte der Umsetzung.
Wichtige Faktoren sind dabei die Kooperation mit einem breiten Spektrum von Dienstleistungen wie SchuldnerInnen-, Wohn-, Miet-, Arbeits- und Familienberatung, Wohnungssicherung,
Unterstützung in Finanzangelegenheiten oder auch die Vermittlung von Arbeitstrainings und
niederschwelligen Beschäftigungsmöglichkeiten.

27

28

Eine genaue Darstellung der Ziele, Inhalte und Methoden der angebotenen Dienstleistungen, der Zielgruppen, der
Kommunikation mit dem AMS, des Qualitätsmanagements etc. findet sich in: Betreuungskonzept der Beratungsstelle MeinRat 2021. Arbeitsgemeinschaftsprojekt (ARGE) von alea+partner und Jugend am Werk.
Teilnehmende können mit ihren vom AMS erhaltenen Vermittlungsvorschlägen, aber auch mit eigeninitiativ
recherchierten Stellen zur Spontanberatung kommen und erhalten sofort Bewerbungsunterstützung, ohne vorher
einen Termin mit möglichen Wartezeiten vereinbaren zu müssen.
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Die Teilnahme an Angeboten der Beratungsstelle MeinRat unterscheidet sich im Vergleich zu
anderen Projekten vor allem durch den Aspekt29 der Freiwilligkeit. Ausgenommen davon ist die
Teilnahme an der Erstinformationsveranstaltung, zu der das AMS zuweist. Die Teilnahme stellt
nach der Einladung einen Kontrolltermin gemäß § 49 AIVG dar. Wird dem nicht nachgekommen, gibt es aber keine Sanktionen von Seiten des AMS.
Beim ersten Kontakt – früher bei der Informationsveranstaltung mit einem kürzeren Erstgespräch, während der Corona-Einschränkungen vor allem über längere telefonische Gespräche sollen die Teilnehmerinnen „abgeholt“ bzw. vom Nutzen der Teilnahme überzeugt werden.
Dabei werden zunächst die Aufgaben und Zielsetzungen von MeinRat, die unterschiedlichen
Angebote für die TeilnehmerInnen sowie die Rolle der BeraterInnen vorgestellt. Zusätzlich wird
vor allem mit Methoden einer biografischen Erhebung bzw. einer „Einladung, ihre Geschichte
und ihre Erfahrungen“ zu erzählen, versucht, die Zielgruppen für eine Nutzung zu motivieren.
Die letztendliche Entscheidung über die weitere Inanspruchnahme von MeinRat mitsamt des
vielfältigen Unterstützungsangebots und über die Häufigkeit der Kontakte treffen die Teilnehmenden selbst.30
Neben der vertieften Einzelberatung zur Bearbeitung individueller Problemlagen können die
TeilnehmerInnen das niederschwellige Angebot Anlaufstelle bzw. Offener Raum, das sie während der Öffnungszeit ohne vorherige Terminvereinbarung aufsuchen können, in Anspruch
nehmen. Es handelt sich dabei um vielfältig nutzbare Räumlichkeiten, die häufig auch mit Küche, Sofas und Computerarbeitsplätzen ausgestattet sind. NutzerInnen von MeinRat können
sich dort beispielsweise mit anderen treffen, an einem aktivierenden Workshop teilnehmen,
Bewerbungen erstellen oder sich spontan von den dort anwesenden BetreuerInnen beraten
lassen. Vor allem wird den TeilnehmerInnen auch eine Bewerbungsunterstützung und Abklärung passender AMS-Förderangebote angeboten. Weiters wird die Inanspruchnahme von benötigten Leistungen bzw. Angeboten relevanter Einrichtungen und NetzwerkpartnerInnen, wie
z.B. SMS, PVA, Krankenversicherungen oder Sozialhilfebehörden geklärt und abgestimmt und
die Unterstützung dabei besprochen. Je nach Standort und Teilnahmefrequenz sind die Öffnungszeiten, die Ausstattung und auch die Vermittlungsmöglichkeiten zu anderen spezialisierten Einrichtungen unterschiedlich.31
Für die im Konzept als wesentlich für die berufliche Identität genannten fünf zentralen Lebensthemen Gesundheit, Bildung, Arbeit, Finanzen und Gemeinschaft32 stehen aktivierende Workshops zur Verfügung. Im Gesundheitsbereich sind das etwa Angebote zur Indoor- (diverse Bewegungsübungen, Qi Gong, Gymnastik, Bewegung & Tanz, Yoga, Fit in den Tag, Rückenwohl)
und Outdoor Bewegung (Nordic Walking, Talking by Walking, Wanderexkursionen) oder Gesunde Ernährung (Günstig und gesund kochen, Ernährungsberatung). Im Bereich Bildung gibt

29

30

31
32

Vgl. Beratungs- und Betreuungskonzept der Beratungsstelle MeinRat. Durchführungszeitraum: 01.01.2021 –
31.12.2021. Erstellt für das Arbeitsmarktservice Steiermark, S. 21ff.
Sie werden aber von Beginn an informiert, dass MeinRat gewisse Berichtspflichten gegenüber dem AMS besitzt
wie einen halbjährlichen Statusbericht, eine Meldung, falls neun Wochen lang keine Bewerbungsunterstützung
bei MeinRat in Anspruch genommen wurde oder es über vier Monate zu gar keinem Kontakt gekommen ist. Vgl.
dazu auch das Beratungs- und Betreuungskonzept, in dem Ziele, Inhalte, Methoden, der Beratungs- und Betreuungsansatz, Qualitätssicherung etc. detailliert beschrieben sind.
Mobile Betreuung oder Online-Beratungen können eine Alternative bieten.
Angelehnt an das Identitätskonzept des deutschen Psychologen Hilarion G. Petzold. Vgl. dazu und im Folgenden:
Betreuungskonzept der Beratungsstelle MeinRat 2021, a.a.O.
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es Workshops zu EDV-Grundkenntnissen, digitaler Kompetenz, Kommunikationsübungen,
„Mein Handy – meine Möglichkeiten“, Persönlichkeitsentwicklung (Resilienz, Selbst- und Zeitmanagement, Gewaltfreie Kommunikation, mentales Training, Entspannung im Alltag, 5 Säulen
der Identität), „Kreatives Arbeiten“ (Holzbearbeitung, Bastelarbeiten, Näh- und Repair-Cafe,
Film-Nachmittag, Kunst und Leben). Zur besseren Alltagsbewältigung werden auch Workshops
zur sparsamen Haushaltsführung, Einnahmen-Ausgabenrechnung etc. angeboten. Eine hohe
Nachfrage bestehe nach Deutsch-Konversation-Workshops, auch die unterschiedlichen gesellschaftlichen Angebote (die durch Corona unterbunden wurden) wie gemeinsame Ausflüge,
Wandern, Stadtspaziergänge, Besuch von Kultureinrichtungen, Spielnachmittage, MusikerInnentreffen, eine Schachgruppe, Männer- oder Frauengesprächsrunden etc. hatten sich großer
Beliebtheit erfreut. Großen Zuspruch habe vor Corona auch ein Kochworkshop gefunden, der
neben sozialen Kontakten auch die Möglichkeit geboten habe, ein „warmes Mittagessen“ zu
genießen. Teilweise werden Workshops auch aufsuchend in Gemeinden angeboten, um Mobilitätshürden zu verringern, in kleineren Orten würde aber Bedenken bestehen, sich als zur
Zielgruppe gehörig zu outen, „je weiter draußen in den Kleingemeinden, desto schlimmer ist die
Angst vor Stigmatisierung und Abkanzelung“.
Die Besonderheit des Beratungsangebots liegt in der Freiwilligkeit, nach welcher die inhaltliche
Gestaltung individuell vor Ort vereinbart werden kann. Vor dem Hintergrund einer befähigenden Arbeitsmarktpolitik bilden Stabilisierungsmaßnahmen und Unterstützung in der Alltagsbewältigung durch Stärkung und Aktivierung der Selbsthilfepotenziale wie auch eine Bewerbungsunterstützung den Kern der Aktivitäten, um die individuellen Chancen einer perspektivischen Integration in den Arbeitsmarkt zu erhöhen. Beispielsweise sind die Erweiterung der
Selbst-, Sozial-, Fach- und Methodenkompetenz, die Unterstützung im Umgang mit der Digitalisierung bzw. das Zurechtfinden in der Arbeitswelt 4.033, bewerbungsunterstützende Angebote
und die aktive Nutzung der Online-Services des AMS für Arbeitssuchende (eAMS Konto, Karrierekompass, Berufsinformation bzw. -lexikon, Gehaltskompass) oder Gesundheitsförderung
wichtige Inhalte. Wesentliche Arbeitsprinzipien sind Offenheit (für alle Anliegen der Teilnehmenden), Freiwilligkeit und Partizipation.34 Nach dem grundlegenden Beratungs- und Betreuungsansatz gelten alle diese Aktivitäten als „Mittel, um die Leute wieder näher an den Arbeitsmarkt bzw. die Arbeitsmarktrealität heranzuführen, das wird auch in jeder Teamsitzung betont“.

33
34

Das „Kennenlernen der digitalen Welt“ bzw. die „digitale Kompetenzerweiterung“.
Vgl. Beratungs- und Betreuungskonzept der Beratungsstelle MeinRat, S.24.
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4 DIE SICHT DER SCHLÜSSELKRÄFTE VON MEINRAT
Aus Sicht von Schlüsselkräften der Beratungsstelle MeinRat, die zu den ersten Pilotprojekten
gehörte, wurde mit den BBEN vom AMS ein Weg eingeschlagen, der für den „Sockel an Arbeitslosen, für die der Arbeitsmarkt keinen Platz mehr hat“ eine „passende Hilfe bereitstellt“ und
„sie nicht alleine lässt“. Durch eine „gangbare und kompetente Beratung und Unterstützung“,
die mit den zur Verfügung stehenden Zeitressourcen der AMS-BeraterInnen nicht geleistet
35
werden kann, in Kombination mit der Steuerung durch das AMS mit einem dementsprechenden „Reporting-System“ würden BBEN eine Möglichkeit bieten, die „Kundschaft zu segmentieren, ohne sie zu segregieren“. Für manche Befragte entspringen BBEN auch dem „politischen
Kalkül“, für jene Personen, für die das „Recht auf Arbeit“ kaum umsetzbar ist, eine Alternative
anbieten zu können. Durch „erfolgreiche Stabilisierungsschritte“ könnten sie in weiterer Folge
eventuell wieder näher an den Arbeitsmarkt gebracht werden. Das „gut durchdachte Konzept“
von MeinRat mit dem Bezug auf „die fünf Säulen der Identität, welche den Blick auf den ganzen
Menschen lenken“, würde diesbezüglich eine gute Arbeitsbasis darstellen. Vor allem die „Idee
der Freiwilligkeit“ sei „ein „großartiges Beispiel, wie Innovatives vom AMS aufgezogen werden
kann und funktioniert. Viele Teilnehmende mit langer AMS-Erfahrung können das anfangs gar
nicht glauben und sind da sehr skeptisch, so dass der Vertrauensaufbau zeitweise auch dauert“.
Manche Betreute würden sich auch länger versichern, „Schreiben‘s das eh nicht alles dem
AMS?“

4.1 Zielsetzungen
Die oben erwähnten „offiziellen“ Ziele und „Aufträge“ werden von den befragten Schlüsselkräften weiter differenziert, wobei für sie die Orientierung an der Erhöhung der Chancen für
den Arbeitsmarkt maßgeblich ist. Bei allen Gelegenheiten werde versucht, die „Arbeitsmarktorientierung in den Köpfen zu verankern“, entsprechend der Vorgabe des Fördergebers, dass
„die Arbeit im Fokus steht, zumindest die Chancen auf eine Arbeitsmarktteilnahme erhöht werden sollen“, auch wenn Vermittlungen kein Projektziel sind. In einem pragmatischen Sinn gelte
es für die Zielgruppen, die „mit einem starken Blick auf den Arbeitsmarkt bestmöglichen Lösungen zu finden“ und für die „langsame Wiederheranführung an den Arbeitsmarkt“ alle gebotenen Möglichkeiten von der Anamnese über stabilisierende Schritte bis hin zur Perspektivenfindung und Arbeitstrainings und geförderter Beschäftigung zu nutzen. Dies entspreche auch
dem genuinen Zweck und Auftrag des AMS, allen gemeldeten Personen, und seien „sie noch so
parterre“, Vermittlungsvorschläge zu machen, auch um Diskriminierungen von besonders benachteiligten Gruppen hintanzustellen. Positiv betont wurde in diesem Zusammenhang, dass
das AMS zum Teil auch für Personen Verantwortung übernehme und sie zu unterstützen ver-

35

Vgl. Evaluierung des Betreuungsformates für Personen mit multiplen Vermittlungshindernissen, S.7.: „Aus Sicht
der interviewten RGS-LeiterInnen bildet die vorgesehene Fokussierung der AMS-Beratung auf Personen mit besseren Chancen am Arbeitsmarkt den Hintergrund für die Pilotierung eines neuen Betreuungs- und Beratungsformates für Personen mit geringen Arbeitsmarktintegrationschancen. Vor der Implementierung der BBEN war die
Angebotssituation für diese Zielgruppe laut den Rückmeldungen der befragten AMS-VertreterInnen unzureichend.
Ein weiterer Grund, der angeführt wird, ist die Entlastung der AMS-BeraterInnen, die den hohen und teils auch
außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des AMS liegenden Beratungs- und Unterstützungsbedarf der BBENZielgruppe mit den ihnen verfügbaren Zeitressourcen nicht ausreichend abdecken können.“
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suche, für die aufgrund der eingeschränkten Beschäftigungsfähigkeit die Zuständigkeit des
AMS streng genommen fraglich sei. Vor allem zuweisende RGS hätten die Erwartung, dass das
„Thema Arbeit im Kontext MeinRat einen hohen Stellenwert“ hat. Zentral sei es, „über Möglichkeiten am Arbeitsmarkt und Chancen zu sprechen, Bewerbungsunterstützung zu leisten, wir
versuchen, da Anker zu setzen und haben auch die Zeit, dass da etwas nachreift“. Dazu gehöre
die Stärkung der Teilnehmenden in allen relevanten Bereichen. Alle Beratungs- und Unterstützungsangebote fungieren diesbezüglich als Instrumente auf dem Weg zum Finden der besten
Lösungen. Ist die Reintegration in den Arbeitsmarkt aussichtslos, wird als Alternative versucht,
z.B. einen Antrag bei der Pensionsversicherung zu unterstützen und/oder die Personen über
sonstige Sozialsysteme abzusichern.
Das nachvollziehbare Grundkonzept erlaube es den BeraterInnen, basierend auf ihren langen
Beratungskarrieren, nach der individuellen Lebenssituation der Klientel Schwerpunkte der
Unterstützung vorzuschlagen. Das Konzept mit der Orientierung an den fünf Säulen, das den
„Menschen in seiner Gesamtheit in den Mittelpunkt stellt“, wurde mehrfach hervorgehoben,
zugleich die Freude darüber, dass sich die Erkenntnis durchgesetzt habe, dass „eine Arbeitsaufnahme nur möglich ist, wenn vielerlei Hürden aus dem Weg geräumt sind“. Zur Bestärkung
wurde zum Beispiel angeführt, dass „höchstens drei meiner derzeit 103 KundInnen nicht mehr
arbeiten wollen und das auch so sagen, bei allen anderen verhindern unterschiedliche Barrieren, dass sie einen Platz am Arbeitsmarkt finden“.
Einzig in Bezug auf den aktuell seitens der RGS als steigend wahrgenommenen „Druck für Bewerbungen“ mit der vermehrten Zusendung von offenen Stellen an Teilnehmende durch das
AMS wird vereinzelt befürchtet, dass dieser im Betreuungsprozess bei „Leuten, die Druck nicht
standhalten, hinderlich“ sein könne. Aber auch diesbezüglich wird immer wieder eine (mögliche) positive Folge gesehen, „in manchen Fällen sind Bewerbungsanforderungen auch gut, ein
gewisser Druck führt dazu, ein bisschen mehr in Bewegung zu kommen“.36
Teilziele in diesem Prozess sind:

36

37



Abklärung, ob Personen überhaupt in der Lage sind, Angebote aus dem breiten Spektrum des AMS sinnvoll nutzen zu können, und welche strukturierten Interventionen am
besten für einen möglichen Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt eingesetzt werden sollen/können.



Eine „strukturierte Vermittlungsleistung“ (im besten Falle im Sinne einer Betreuungskette) beginnend damit, im Sinne der „Auflage“ des AMS, Teilnehmende „beratungsfit
zu machen“, sie soweit zu bringen, dass sie es „nach langer Arbeitslosigkeit und Demotivation“ wieder „schaffen, sich auf Beratungsprozesse einzulassen“, „Termine wahrzunehmen“ oder „Eigenverantwortung zu übernehmen“.



Wesentlich sei es, für die Zielgruppen eine „Anlaufstelle“ zu sein, „wo sie mit Wertschätzung und Menschlichkeit behandelt werden37 und von der sie mit mehr Wissen, Erfahrungen und Informationen nach Hause gehen, als sie hergekommen sind“. Die Stär-

Für die zunehmende Bewerbungsunterstützung seien vor allem auch die „unkomplizierten Hilfestellungen in der
Anlaufstelle“ wichtig.
Woran es in ihrer Berufskarriere und in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe ganz oft mangle.
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kung auf vielen Ebenen sei entscheidend, um wieder aus der „Ohnmacht, die mit langer Arbeitslosigkeit einhergeht, und aus der Isolation zu kommen“.


Damit in Zusammenhang sei es eine Aufgabe, die Zielgruppen „wieder aus ihrer oft
frustrierenden täglichen Routine der Erfolglosigkeit rauszuholen“, neue Impulse zu setzen, ihre Zufriedenheit, ihr Selbstbewusstsein und damit ihre Selbstwirksamkeit zu erhöhen und sie auch wieder „wenigsten für kürzere Episoden“ in Beschäftigung zu bringen. Vor allem die Gruppenaktivitäten zielen darauf, sie aus der häufigen „Isolation
und unter Leute zu bringen, dass sie neue Leute kennenlernen und aktiver werden“.
Vermehrte soziale Kontakte, gegenseitiger Austausch und Teilhabe an unterschiedlichen Aktivitäten (wobei die Zielgruppen auch immer wieder aufgefordert werden, ihre
Interessen, Wünsche und auch Kompetenzen einzubringen) gelten als wichtige stärkende und motivierende Faktoren.



Wichtig sei es, einen Beitrag zu einem „gelingenden Alltag“ zu leisten und Personen
soweit zu stabilisieren, dass sie „trotz aller Schwierigkeiten, Hürden und Beschränkungen selbstbestimmter leben können“ und auch wieder den Kopf frei für den Arbeitsmarkt bekommen. Für die erleichterte Alltagsbewältigung sei die Arbeit entlang der
fünf Säulen der Identität (als theoretische Basis für das Beratungsverständnis), welche
„den ganzen Menschen in den Blick nehme“, entscheidend. Großteils gelinge es auch,
diesen „integrativen Ansatz zu leben“. In der Beratungs- und Betreuungsarbeit mit Fokus, die Selbständigkeit der Betreuten auf allen Ebenen (von der Alltagsbewältigung
über EDV-Kompetenzen bis hin zu Bewerbungen) zu erhöhen und damit auch die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme einer Arbeit zu verbessern, komme dies in
der bedürfnisorientierten Frage, „was braucht die Person dafür?“ zum Ausdruck.



Nicht zuletzt sei die Unterstützung bei Vermittlungsaktivitäten, wann immer es die
Teilnehmenden „brauchen“ und „wollen“, ein wichtiger Teil der Beratung und Betreuung. Die Bewerbungsunterstützung umfasst inhaltliche und technische Hilfe bei Bewerbungen, dem Verfassen von Lebensläufen und Bewerbungsunterlagen, den Stellenrecherchen, der Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche, eventuell auch eine Begleitung. Im Vorfeld sei es wichtig, das Vertrauen, auch wieder etwas schaffen zu können, zu erhöhen.

4.2 Wesentliche Prinzipien und Methoden - Erfolgsfaktoren
In den Interviews benennen BeraterInnen sowohl inhaltliche als auch organisatorische Schlüsselfaktoren, die zu einem „teilnehmerInnengerechten Gesamtpaket“38 beitragen und die sie
entsprechend ihrem Beratungsansatz und -verständnis für geeignet halten, mit den TeilnehmerInnen einen Ausweg aus der mit langer Arbeitslosigkeit häufig einhergehenden Resignation
und Perspektivenlosigkeit zu finden, gegebenenfalls auch ihre Ausdauer und Motivation über
einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten. Als „Schlüssel zum Erfolg“ einer befähigenden
arbeitsmarktpolitischen Strategie, „mit welcher wir das Thema Arbeit unter Berücksichtigung
der persönlichen Lebenswelt, des individuellen Bewältigungsverhaltens und der Kompetenzerweiterung im Sinne des Empowerment in den Blick nehmen“39, erwähnen sie folgende vielfach

38
39

Vgl. Gutachten Jörg Flecker.
Vgl. Betreuungskonzept der Beratungsstelle MeinRat 2021, S.6.
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miteinander verwobene Aspekte für ein notwendiges individualisiertes, flexibles und bedarfsorientiertes Vorgehen.

4.2.1 Individuelle Unterstützung
Ein erster Schlüsselfaktor für die Beratung und Betreuung, um eine teilnehmerinnengerechte
und bedarfsorientierte Unterstützung und Begleitung zu schaffen und die Motivation hochzuhalten, ist im Konsens aller Befragten die Orientierung am Individuum, es gäbe demnach kaum
„typische Beratungsverläufe“, sondern je nach den Personen unterschiedliche Tempi, Vorgangsweisen und Inhalte. Bei „120 Betreuten gibt es 120 unterschiedliche Charaktere, die individuell abgeholt werden müssen und unterschiedlich ticken“. Diese Herausforderung für die
BeraterInnen sei durch den fehlenden Vermittlungsdruck und durch die im Prinzip „unbefristete Zubuchung“ leichter zu bewältigen. Genügend Zeit, an der es in traditionellen Maßnahmen
meist mangle, sei oft eine wesentliche Voraussetzung bzw. das „Um und Auf“ für positive Entwicklungen. Eine weitere Voraussetzung für eine individuelle Begleitung sei eine differenzierte
Wahrnehmung von Menschen und ein entsprechender Umgang mit ihnen, „es geht um die
Sichtweise auf Menschen, wie sehen wir Menschen, wie gehen wir mit ihnen um, es geht darum, ihre Lebensgeschichten mit vielen Enttäuschungen und daraus resultierender Frustratio40
nen zu sehen und danach zu handeln“.
Dem individuellen Betreuungsansatz entsprechen auch „gänzlich verschiedene Nutzungsprofile“ des breiten Angebots von MeinRat. Das reiche von Personen, die „zwei Mal in der Woche
kommen, teilweise auch ohne Termin, wenn sie bei uns z.B. die Wäsche waschen oder etwas
anderes erledigen und einfach [bei den persönlichen BeraterInnen] vorbeischauen“ bis zu jenen, die „mit unserem Angebot schwer zu erreichen sind, was öfters auch mit der Sprache zu
tun hat, und denen vermehrt nachgerufen werden muss“. So erkundigen sich BeraterInnen,
falls vereinbarte Termine nicht eingehalten werden, „selbstverständlich schnell“ nach den
Gründen dafür und betonen dabei die Verbindlichkeit von Vereinbarungen für eine professionelle Beratung. Die Beratenen werden auch kontinuierlich gefragt, ob und welche Unterstützung sie (zusätzlich) noch brauchen würden, sie werden auf geeignete Angebote hingewiesen
und auch eingeladen, ihre Ideen und Wünsche einzubringen und so aktiv an der Angebotsgestaltung mitzuwirken. Generell nehme die Nutzungsfrequenz ab, je selbständiger die Betreuten
würden.

4.2.2 Bedarfsorientierung
Entscheidend sei es, ob und wie es den BeraterInnen gelinge, Lebenslagen und die individuellen Bedarfe ihrer Klientel abzuklären und auch Interesse für die Möglichkeiten von MeinRat zu
wecken. Dies beginne im Erstgespräch, in dem es darum gehe, grundlegende biografische Lebensereignisse zu erfragen, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, wie eine Person „drauf
sei“, und mit „sehr viel Fingerspitzengefühl“ Erwartungen und Beratungs- und Betreuungsbedarfe abzuklären, „warum ist jemand da, wie selbständig ist jemand, was sind die wichtigsten

40

Ein unterstützendes Instrument sei dabei das „Diversitätsrad“ mit den sechs Grunddimensionen: Geschlecht,
Alter, Herkunft, sexuelle Orientierung, Weltanschauung/Religion, physische Fähigkeiten/Gesundheit. Dieses werde auch in der verpflichtenden „Gender- und Diversity-Fortbildung“ für BeraterInnen vorgestellt.
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nächsten Schritte, wo und wie kann ich unterstützen“. Mit Blick auf den Arbeitsmarkt wird in
den ersten Gesprächen versucht, Beratungs- und Betreuungsziele zu spezifizieren, diesbezügliche passgenaue Einzel- und Gruppenangebote zu legen und die Personen zu ermutigen, diese
zu nutzen.41 Immer wieder sei es auch notwendig, Ziele zu adaptieren und auch Rückschläge
überwinden zu helfen.
Im Sinne einer Bedarfsorientierung vergewissern sich die BeraterInnen auch laufend, ob die
eingeschlagenen Wege dem entsprechen, was die einzelnen Personen brauchen. Kontinuierliche Abfragen, ob Teilnehmende „das kriegen, was sie sich erwarten und brauchen, oder ob
noch etwas offen geblieben ist“, werden dabei als Mittel der Zielüberprüfung eingesetzt. Es sei
aber auch wichtig, Grenzen zu thematisieren, „wenn nichts weiter geht, ich glaub‘, ich kann
42
Ihnen nicht mehr helfen, überlegen Sie einmal, ob Sie mit mir weitertun wollen“ oder auch
wieder den Fokus auf die Ziele zu lenken, „ich will nicht über Trump oder die UNO reden, sondern über das, wie ich ihnen weiterhelfen kann“. Dabei sei manchmal auch viel Humor und die
Fähigkeit, „Gegenargumente, Wut oder Enttäuschung zuzulassen, rasch reagieren, aber auch
deeskalieren zu können“, gefragt. Prinzipiell sollten die TeilnehmerInnen aber „alles ansprechen können“. Grundlage der gemeinsamen Arbeit sei die „Vereinbarung zwischen zwei Er43
wachsenen auf freiwilliger Basis mit gewissen Regeln“. Im Sinne einer möglichst hohen
Transparenz und auch einer Hinterfragung der eigenen Wahrnehmungen werden die Berichte
44
an das AMS auch mit Teilnehmenden gemeinsam besprochen, ebenso Protokolle telefonischer Besprechungen.

4.2.3 „Dranbleiben“
Im Beratungsprozess sei es erforderlich, bei „schwierigen Leuten dranzubleiben“, z.B. bei Menschen mit Depressionen auch anzurufen und ihnen zu vermitteln, dass sich wer um sie kümmere und dass sie sich jederzeit ohne Scheu selbst melden können. Manchmal komme es auch zu
„Durchhängern“ in der Betreuung oder zum Wunsch, wieder selbständiger zu agieren, was von
den BeraterInnen auch aktiv unterstützt werde: „Sie müssen nicht, super, wenn sie alles selber
tun können“. Oft aber sei dies zu früh und die Teilnehmenden würden gerne wieder auf die
angebotenen Unterstützungen zurückgreifen. Zeitweise wäre es auch hilfreich, klare Positionen zu beziehen, eine Konfrontation könne in der Beratung eine „neue Dynamik bringen“. Um
eine häufig konstatierte Vergesslichkeit auszugleichen, versuchen BeraterInnen auch kurz vor
dem Termin mit einer „netten SMS“ daran zu erinnern, obwohl Termine auch im allen Teilnehmenden übermittelten „Berechtigungsausweis“ eingetragen sind, aber nicht „alle schauen
da hinein“.

41

42

43

44

Zusätzlich werden in den Einzelterminen immer wieder Hinweise auf sonstige Angebote gegeben und Interessen
abgefragt. In den Beratungsstellen werden die wöchentlichen Veranstaltungspläne, die auch auf der Homepage zu
finden sind, ausgehängt, zum Teil auch ausgedruckt aufgelegt oder den Teilnehmenden ausgehändigt.
Um „aussteigen zu können“, sollten Alternativen angeboten werden können, etwa andere Kontakte. Öfters komme dann zum Vorschein, dass sie doch „profitiert haben und die Arbeit schätzen“ und gemeinsam weitertun wollten.
Hingewiesen wurde in diesem Zusammenhang darauf, dass die TeilnehmerInnen häufig die Betreuungsvereinbarung mit dem AMS unterschrieben, ohne den Inhalt zu kennen. In der Beratung bei MeinRat wird sowohl das Einspruchsrecht über acht Tage als auch die Eigenverantwortung dafür thematisiert, „wenn Sie unterschrieben haben, dass sie auch in X arbeiten können, dann ist das so.“
Diesbezüglich (aber auch für den Fall einer Übernahme) sei die interne Dokumentation ganz wichtig.
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4.2.4 Fähigkeiten bewusst machen und nutzen - Partizipation
Eine Möglichkeit, die Zielgruppen zu stärken, bietet für die BeraterInnen auch das „Sichtbarmachen“ der Fähigkeiten und Kompetenzen der Betreuten. Dies wird sowohl in den persönlichen Gesprächen als auch in den verschiedenen Workshops durch unterschiedliche Praktiken
zu erreichen versucht. Ein gangbarer Weg dazu ist es, dass BeraterInnen danach trachten,
Ideen, Wünsche und Ressourcen der Zielgruppen aktiv in den Workshops miteinzubeziehen
und ihnen somit die Gelegenheit zu bieten, Stärken und Kenntnisse öffentlich sichtbar zu machen.
Exemplarisch dafür stehen die Anfertigung professioneller Bewerbungsfotos durch einen Teil45
nehmer, einen gelernten Fotografen , bei „Fotoworkshops“ in einem improvisierten Studio
oder von TeilnehmerInnen verfasste Artikel für die „Plaudertasche“, der monatlichen MeinRatZeitung. Etliche Teilnehmende würden seit Beginn in der Redaktion bzw. dem ZeitungsWorkshop (wo auch vieles Brauchbare für Bewerbungen gelernt werden könne) mitarbeiten
und seien stolz auf ihre Beiträge, „da steht mein Name drunter, sie zeigen was her von sich,
nutzen ihre Kompetenzen“. Weiters werden „ganz spannende und auch sehr gut besuchte
Graz-Führungen“ vor der Pandemie durch einen ehemaligen Geschichtsprofessor46, „Übersetzungsleistungen“ von sprachlich versierteren TeilnehmerInnen für KollegInnen mit gleicher
Muttersprache, die Konzeption von Workshops gemeinsam mit TeilnehmerInnen (z.B. mit ei47
nem ehemaligen Mentaltrainer) und ähnliches mehr hervorgehoben. Im Sinne einer möglichst aktiven Einbeziehung der Zielgruppen ist es eine explizite Aufgabe der Schlüsselkräfte
von MeinRat, auf vorhandene Ressourcen zu achten und sie in der Beratung „so zu lenken“,
dass sie die Zielerreichung fördern. Wenn es gelinge, Kenntnisse und Kompetenzen der Teilnehmenden „vor den Vorhang zu holen“ und wieder bewusst zu machen, würde ihr Selbstbewusstsein steigen und sie insgesamt oft wieder motivierter und aktiver machen.
Partizipation stellt damit ein Instrument dar, um einen Ausweg aus der „Resignation“ und
„Perspektivenlosigkeit“ in Zusammenhang mit langen erfolglosen Bemühungen um eine Beschäftigungsaufnahme zu finden. Im Beratungsprozess werden „viele Aktivitäten gestartet, um
die Leute wieder ein bisschen ins soziale Leben zurückzuführen“. Es wird versucht, Interessen zu
eruieren und Möglichkeiten der Teilhabe (nicht nur innerhalb von MeinRat, sondern auch in
den Wohngemeinden bzw. Lebenswelten) auszuloten, Anregungen zu geben und Impulse zu
liefern. Bei Bedarf wird der „erste Schritt in eine Gruppe“ auch begleitet. In den GruppenWorkshops würden diese Bemühungen teilweise fruchten, „ab und zu tut sich dann was und es
ergibt sich ein richtiger ‚spin‘“.
Allerdings sei es eine Herausforderung, an allen Standorten diesen Ansatz von MeinRat in aller
Vielfalt und Flexibilität umzusetzen. Die flankierenden Angebote seien abhängig von den Ressourcen und Schwerpunkten der BeraterInnen vor Ort, von Zukaufmöglichkeiten, aber auch
von räumlichen und organisatorischen Gegebenheiten. An Standorten mit kleinen Teilnahmekontingenten und entsprechend weniger Schlüsselkräften sei das Angebot zwangsläufig weniger reichhaltig.

45
46
47

Sein Know-how wird auch für Fotos für die Homepage oder für diverse Printprodukte genutzt.
Mit hohem Neuigkeitswert auch für seine immer in Graz lebende Beraterin.
Der Workshop wurde nur einmal gemeinsam durchgeführt, weil die betreffende Person eine Arbeit fand.
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4.2.5 Hilfe zur Selbsthilfe
Ein weiterer Schlüsselfaktor einer erfolgversprechenden Unterstützung liegt den Befragten
nach im Bestreben, die Selbständigkeit der TeilnehmerInnen zu erhöhen und sie für unterschiedliche Handlungsebenen zu stärken. Dem Empowerment bzw. der Hilfe zur Selbsthilfe
werde auch dann Priorität eingeräumt, wenn die Teilnehmenden „manchmal zunächst verständnislos und verärgert reagieren, wenn ich das Formular nicht ausfülle, sondern ihnen nur
Anleitungen gebe und ihnen Aufgaben stelle“ oder wenn es länger dauere, „jemanden zu befähigen, etwas mit dem PC auszufüllen oder zu beantragen, als es für jemanden zu machen“.
Langfristig seien aber beispielsweise viele „sehr stolz, wenn sie ihr erstes Formular selbständig
ausgefüllt haben“. Wenn zu Hause die Infrastruktur fehlt, können Teilnehmende diese in der
Beratungsstelle nutzen, zudem können sie in speziellen Workshops EDV- sowie Bewerbungskompetenzen erwerben, auffrischen oder auch verbessern.
Generell habe das Empowerment bzw. die Hilfe zur Selbsthilfe Vorrang vor einer schnellen
Hilfestellung: „Wo immer es möglich sei“, solle Hilfe zur Selbsthilfe geleistet und das „Selbsthilfepotential aktiviert“ werden. Eine schnelle Unterstützung sei als Instrument einer Krisenintervention angebracht, z.B. wenn es notwendig sei, eine Delogierung zu verhindern oder bei Anträgen keine Fristen zu versäumen. Wichtig sei aber, aufzupassen, dass mit dem Angebot, „gib
her, ich mach das schnell“, nicht zu viel „abgenommen“ werde.

4.2.6 Fokus Arbeitsaufnahme
Alle diese Aktivitäten kreisen um das zentrale Ziel, die Menschen wieder näher an den Arbeitsmarkt und eine Beschäftigung heranzuführen. Zunächst stehe eine Arbeit oft „ganz hinten“, es gehe darum, viele Hürden48 dafür zu verringern und wegzuräumen, aber das Thema
Arbeit sei ständig präsent. In der Beratung werde versucht, alsbald wieder auf das Thema Arbeit zu fokussieren, auch wenn immer wieder andere Probleme drängend erscheinen. Notwendig sei es, die „Gedanken im Kopf wieder zu einer möglichen Arbeit zu führen“, z.B. „immer
wieder quer zu fragen, was dagegen sprechen würde, sich intensiver um eine Arbeit zu kümmern?“ Wichtig sei es dabei, „ihnen den exzessiven Druck zu nehmen“, der sie auch oft lähme.
So werde den TeilnehmerInnen sowohl die Unterstützung bei der Arbeitssuche und bei Bewerbungen (von der Stellenrecherche über die Erstellung von Bewerbungsunterlagen bis zur
Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche) angeboten, ihnen aber nach erfolgreicher erster Stabilisierung auch nahegelegt, „selbst aktiv zu sein“, Stellenportale zu sichten, AMS-Listen durchzugehen etc. Dafür wird in den Beratungsstellen auch die notwendige Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, dass die „Arbeit im Kopf wieder präsenter wird, das macht ganz viel
aus“. In dieser Hinsicht würden vor allem die niederschwelligen Beschäftigungsmöglichkeiten
im NieBe-Projekt49 wertvolle Dienste leisten, sie sind „ein Traum für unsere Leute“, sie ermöglichten es, dass sie sich „im Tun weiter entwickeln“. Einziges Manko seien die zu geringe Anzahl
dieser oft anfangs einzig realistisch erscheinenden Arbeitsmöglichkeit und die dadurch „leider

48

49

Etwa Resignation, Rückzug, Schulden, Scheidungsfolgen, Beeinträchtigungen, Betreuungsaufgaben bis hin zur
Versorgung von „Haustieren, manche würden eher selbst hungern, als ihren Hund unversorgt zu lassen“.
NieBe ist ein vom Land, dem ESF und der Stadt Graz finanziertes Beschäftigungsprojekt in einem Dreistufenmodell, wodurch schrittweise eine Reintegration in den Arbeitsmarkt ermöglicht wird. NieBe kann für längstens neun
Monate in Anspruch genommen werden.
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langen Wartelisten“. Aber auch verschiedene Einstellungsfördermöglichkeiten oder der Kombinationslohn seien wertvolle Hilfen.
Ein großer Teil der Bewerbungsunterstützung betrifft die Stellenvorschläge, welche die Teilnehmenden von ihren AMS-BeraterInnen, oft auch automatisiert oder über das SfU vermittelt
bekommen und für die sie sich bewerben müssen. Wenn dabei die beim AMS aufliegenden
Einschränkungen nicht berücksichtigt würden, käme es teilweise zur Verärgerung oder auch
zum Unverständnis der Betreuten, vielfach würden sie dann Unterstützung brauchen. Teilweise kämen sie „schimpfend und verärgert in letzter Minute, damit wir ihnen helfen“.50 Mit stichhaltigen „guten Argumenten“ könne teilweise auch von einer Bewerbung abgesehen werden.
Angemerkt wurde von den BeraterInnen, dass es in letzter Zeit durch die häufigeren Vermittlungsvorschläge der RGS teilweise zu einer Überforderung der Teilnehmenden komme. Gemäß
den vertraglichen Verpflichtungen leistet diesbezüglich MeinRat Hilfe bei Bewerbungstätigkeiten und unterstützt die Beratenen dabei, dass sie ihren Verpflichtungen nachkommen können.
Nimmt jemand über neun Wochen keine Bewerbungsunterstützung in Anspruch, ist dies von
den BeraterInnen dem AMS mitzuteilen. Vor allem in jenen Fällen, in denen die (automatisierten) Vermittlungsvorschläge nicht für die Teilnehmenden geeignet sind, kann MeinRat auch
51
steuernd eingreifen , indem in Abstimmung mit der RGS etwa von einer Bewerbung abgesehen werden kann. Zeitweise werden Teilnehmende – etwa in bestimmten Phasen der Stabili52
sierung etc. – gänzlich von der Bewerbungsverpflichtung entbunden. In den Interviews wurden aber auch positive Folgen der Bewerbungsverpflichtung hervorgehoben. So würden Stellenvorschläge, auch wenn sie im ersten Moment nicht passend erscheinen, den Anlass bieten,
sich intensiver mit bestimmten Arbeitsbereichen auseinander zu setzen, teilweise würde damit
auch der Blick für neue Tätigkeitsfelder geöffnet. Bei darauf basierenden „überzeugenden“
Bewerbungen hätten Betreute durchaus auch (motivierende) Rückmeldungen und im besten
Fall eine Beschäftigung bekommen. In den Bewerbungsschreiben werden zumeist auch die
Förderungsmöglichkeiten durch das AMS angeführt.

4.2.7 Wertschätzung und Anerkennung
Alle diese Charakterisierungen verdeutlichen einen weiteren Eckpfeiler des Beratungsverständnisses, nämlich eine „wertschätzende und nicht bewertende Haltung“. Notwendig sei es,
mit Interesse und Neugierde auf den „ganzen Menschen zu schauen“, ohne gleich zu „schubladisieren“ und nach „vorherrschenden Kriterien der Effizienz zu messen“. Für viele Teilnehmende seien das Interesse an ihnen und die damit verbundene Wertschätzung „völlig ungewohnt“,
beim AMS hätten sie sich eher „als eine Nummer“ behandelt gefühlt. Teilweise bieten BeraterInnen in speziellen Fällen (Suizidgefahr, Drogenrückfall, Gewalt) ein „24 Stunden-Service an
sieben Tagen“, Betroffene können jederzeit anrufen. Das dem Beratungsverständnis zugrundeliegende „Fünf-Säulen-Modell“ biete dafür eine gute Basis. Deutlich könne in der Beratung
beobachtet werden, wie sich TeilnehmerInnen „verändern, wenn einzelne Säulen gestärkt
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Durch computergenerierte Zusendungen würden die Vermittlungsvorschläge teilweise auch etwas „ausarten“.
Vereinzelt seien Personen mit zehn Stellenvorschlägen gekommen.
Eine Möglichkeit liegt zum Beispiel darin, die (drei) Stichwörter für die Personenprofile, die bei der automatisierten Vermittlungsverbindung ausschlaggebend sind, zielgerichtet einzusetzen.
Bei vielen besonders arbeitsmarktfernen Personen würden auch kaum Stellenvorschläge übermittelt. Zwischen
den einzelnen RGS und BeraterInnen bestünden diesbezüglich beträchtliche Unterschiede.

29

Evaluation Beratungsstelle MeinRat

werden“ und wo weiterhin anzusetzen sei. Großteils gelinge es, diesen „integrativen Ansatz zu
leben“. Bei vielen aus der Zielgruppe sei es zu sehen, dass eine (wahrgenommene) „Abwertung“ (auch durch Freunde, Bekannte etc.) einen Rückzug bewirke und die Selbsthilfekraft
verringere. Neben der materiellen Sicherheit als Folge langer Arbeitslosigkeit breche dadurch
oft die „psychische Stabilität“ weg.53 Der wertschätzende und achtsame Umgang mit den Menschen beginne in der Informationsveranstaltung und sei eine wesentliche Grundlage für die
weiteren Beratungsprozesse. Eine respektvolle Haltung führe dazu, dass sich die TeilnehmerInnen willkommen und aufgehoben fühlen, was wiederum den für eine gelungene Beratung
und Betreuung wichtigen Vertrauensaufbau unterstütze. Eine wohlwollende und wertschätzende Atmosphäre auf einer guten zwischenmenschlichen Basis, bei der auch der „Humor“
nicht zu kurz komme, würde die Bereitschaft der beratenen Menschen, an diversen Aktivitäten
zu partizipieren oder sich zumindest einmal einen vorgeschlagenen Workshop „anzuschauen“,
steigern.

4.2.8 Beratungskompetenzen
Wesentliche Kompetenzen der BeraterInnen seien „aktives Zuhören, Erzählen lassen“, „Respekt gegenüber Meinungen und Haltungen“, die „Vermeidung von Vorurteilen“ und der „Blick
auf die Einzelschicksale, alle haben ihr Packerl“. Dementsprechend werden die TeilnehmerInnen mit ihrem Namen angesprochen, auch von den „KollegInnen beispielsweise am Gang, die
zumeist die TeilnehmerInnen namentlich kennen und Bescheid wissen“. Die Teilnehmenden
werden im Gegensatz zur Beratung im AMS, wo sie „als Nummer“ aufgerufen würden, „als
Person gesehen und behandelt“. Wichtig seien Respekt, Offenheit, Interesse, aber auch Begeisterung, um die „Baustellen im Leben der Teilnehmenden kennenzulernen und um überhaupt
weiterhelfen zu können“. Zu den erfolgreichen Vorgangsweisen zählen u.a. ein „behutsames
Reinhören, nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen“, Eindrücke und Einschätzungen vorsichtig zu
formulieren („ich höre da das und das heraus“), manche kritische und „heiße“ Themen „behutsam, eventuell erst beim Folgetermin anzusprechen“, auf Stimmungen und Gefühlsreaktionen
zu achten, „mit der Zeit kristallisieren sich die wichtigen Themen heraus“. Weiters sei es wichtig, ein „Gespür dafür zu haben, wie etwas wahrgenommen wird, sich aber auch immer wieder
zu versichern, ob der Eindruck stimmt, und immer wieder nachzufragen“. Erwartet wird von
den BeraterInnen weiters ein entsprechendes Fachwissen in allen relevanten Beratungsfeldern, digitale Kompetenzen und als Background ein gutes arbeitsmarktpolitisches Wissen. Das
betrifft vor allem das breite Spektrum der vorhandenen arbeitsmarktpolitischen Instrumente
(wie etwa die Möglichkeiten am Zweiten Arbeitsmarkt) sowie spezielle Förderungen jeweils
am aktuellen Stand. So verlangt das AMS für das Produkt BBEN bzw. MeinRat, dass Schlüsselkräfte unter gewissen Bedingungen 500 Stunden als Vorerfahrung im arbeitsmarktpolitischen
Kontext gearbeitet haben. Der Weiterentwicklung der individuellen Kompetenzen und der
Teamressourcen dienen ständige Weiterbildungen, auch über externe Stellen für BeraterInnen, z.B. über „Kompetenzorientierung in der Beratung“ oder „Basics des Finanzcoaching“
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Siehe dazu auch die aktuelle Diskussion um psychische Folgen langer Arbeitslosigkeit anhand des Buches „Psychologie in Zeiten der Krise“ des Wirtschaftspsychologen Erich Kirchler. Vgl. Jeannine Hierländer: Wenn Arbeitslose
apathisch werden. In: Die Presse vom 4.9.2021, S.18.
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durch die Schuldenberatung54, Intervision55 bzw. „informeller wertvoller“ Austausch mit KollegInnen, Einzel- und Gruppensupervision, Teamtreffen usw. Aber auch durch TeilnehmerInnen
würde viel Know-how in das Team einfließen, so hätten ehemalige Suchtabhängige viel Wissen
über das Phänomen Sucht in das Team gebracht.

4.2.9 Arbeit im Team - Qualitätsmanagement
Neben der grundlegenden Haltung und den sozialen und methodischen Kompetenzen der
Schlüsselkräfte werden auch die Zusammenarbeit im Team und die organisatorische Umsetzung des Konzepts von MeinRat mit seinen Besonderheiten zu den Erfolgsfaktoren gezählt.
Diesbezüglich wurde auf die Diversität der BeraterInnen mit ihren beruflichen Hintergründen
und Schwerpunkten verwiesen, z.B. sei es bei einem hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund wichtig, dass im Team KollegInnen mit unterschiedlichen Muttersprachen
(Türkisch, Serbokroatisch, …) sind, die im Bedarfsfall übernehmen können. Unter den BeraterInnen befänden sich aufgrund ihres Erfahrungshintergrunds auch „viele Persönlichkeiten, die
den Teilnehmenden glaubhaft viel vermitteln können“. Die individuellen Expertisen einzelner
würden durch einen persönlichen, institutionell gut unterstützten „regen Austausch untereinander“ für das gesamte Team nutzbar gemacht. So würden bei bestimmten Problemen und
Fragen (z.B. zu Gerichtsbeschlüssen, Briefen von Anwälten, Rechtsfragen, Sozialhilfe neu, Anerkennung von Qualifikationen, selbständigen Tätigkeiten, psychischen Problemen) die jeweiligen SpezialistInnen kontaktiert, welche Tipps und Hinweise geben und teilweise direkt in die
Arbeit mit den Hilfesuchenden eingebunden werden. Für neue MitarbeiterInnen gibt es eine
spezielle Einschulung über kooperierende Organisationen mit speziellen Angeboten am Arbeitsmarkt. Wichtig seien auch die Bemühungen der Leitung und des Teams, neuen KollegInnen den Ansatz und die prioritären Ziele von MeinRat mit oft vielen neuen Begrifflichkeiten zu
verdeutlichen – in einer kurzen Einschulung, in Einzelgesprächen, in regelmäßigen Teamtreffen, jährlichen Teamklausuren, mittels kollegialer Intervision, „informellen“ Treffen wie gemeinsamen Frühstücken oder einem Stammtisch etc. Neben den Teamtreffen würden auch
zusätzliche Einzel- und Gruppensupervision die Gelegenheit für BeraterInnen bieten, ihre
„Probleme und Sorgen loszuwerden und ihren Druck zu verringern“, sie würden in ihrer Beratungspraxis vieles „mitkriegen – von Suizidandrohung bis zu Missbrauchsfällen“ und sich in
manch „haarigen Situationen“ auch persönlich bedroht fühlen. Manche TeilnehmerInnen hatten auch gerichtlich eine „Aggressionstherapie“ angeordnet bekommen, „irgendwo müssen sie
56
ihren Frust abladen“. Eine wesentliche Rolle habe auch die gute Zusammenarbeit zwischen
den BeraterInnen und den Verantwortlichen für die Verwaltung und Organisation, welche BeraterInnen auch bei administrativen Arbeiten entlasten.
Erleichtert würden diese interne Zusammenarbeit und der kollegiale Austausch durch Teamtreffen, in denen auch spezielle Themen aufgegriffen werden. Im Aufbau befindet sich derzeit
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Diesbezüglich hätten die MitarbeiterInnen von JaW durch die trägerinterne Weiterbildungsakademie „In-Bildung“
den Vorteil, dass bei Bedarf schnell etwas organisiert werden könne, eine Nutzung auch für Alea-MitarbeiterInnen
sei abrechnungstechnisch eher schwierig. Daher wurde ein höheres Weiterbildungsbudget für MeinRat angeregt.
Oft würden dafür auch Pausen genutzt.
Diesbezüglich habe es sich unabgesprochen so entwickelt, dass alle, die keine Beratung haben, ihre Türen offen
ließen und mit „einem Ohr“ auch immer auf das Geschehen ringsum achten würden, wenn es laut werde, zur Deeskalation „auch mal reinfragen, ob sie gerufen wurden, ach, da hab‘ ich mich wohl geirrt“.
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eine EDV-Plattform, wo u.a. Personen, die mit gewissen Problemstellungen konfrontiert waren, ihre Erfahrungen mittels Fallbeispielen weitergeben und so eine allen zugängliche von der
Teamleitung administrierte Wissens- und Erfahrungsdatenbank entstehen lassen. Relevante
Informationen über Entwicklungen bei MeinRat und am Arbeitsmarkt werden dargestellt, diese sollen nach Datum und Suchkriterien abrufbar sein. Der überregionale Austausch zwischen
den Standorten sei durch Corona beeinträchtigt worden, nach dem Lockdown habe es schon
Teamtreffen für die nördliche und die südliche Steiermark gegeben, von den Beteiligten sei
dies mit großem Interesse aufgenommen worden. Dieser Austausch mit den Regionen werde
zukünftig verstärkt.
Damit sind auch bereits wesentliche Elemente der Qualitätssicherung erwähnt. Diese umfasst
sowohl Teamsitzungen in den Beratungsstellen, standortübergreifende jährliche Teamtreffen,
Besuche der Projektleitung in den regionalen Standorten, eine Datenbank, welche einen nachvollziehbaren Überblick über Aktivitäten und über die Teilnehmenden liefert sowie strukturierte Abläufe, Zuständigkeiten und Kommunikationsanforderungen, vor allem auch mit dem Auftraggeber.57 Wichtig sei auch die schnelle und transparente Weitergabe der Gesprächsergebnisse in der Steuerungsgruppe bzw. bei den RGS-Treffen an alle MitarbeiterInnen von MeinRat.

4.2.10 Zusammenarbeit mit dem AMS
Eine strukturierte Kommunikation mit dem Auftraggeber AMS gilt als eine wesentliche Voraussetzung für eine effektive Umsetzung des Konzepts von MeinRat. Fallbezogen reicht diese von
der Zuweisung (Zubuchung) zur Informationsveranstaltung und Vorinformation zu Beginn bis
zur Beendigung von MeinRat, im günstigsten Fall, wenn Teilnehmende in Abstimmung mit dem
AMS eine geförderte Beschäftigung antreten können oder – seltener – eine Qualifikationsmaßnahme beginnen. Um ein möglichst reibungsloses Prozedere zu garantieren, gibt es einen
regelmäßigen Kontakt mit der Landesgeschäftsstelle (LGS) und den regionalen Geschäftsstellen
(RGS) des AMS, vierteljährliche Steuerungsgruppensitzungen in der LGS des AMS, jährliche
Informations- und Abstimmungsgespräche zwischen den RGS und der Geschäftsführung sowie
der Projektleitung von MeinRat. Zweimal Jährlich werden die RGS von MeinRat besucht und
über den aktuellen Projektverlauf, etwaige Hürden wie auch Änderungen (im Team etc.) informiert. Diese Treffen werden auch dafür genutzt, (vereinzelte) Vorbehalte wie „ihr müsst
eure Leute nicht immer nur beschützen“ auszuräumen, Anliegen, beispielsweise für eine gezieltere Zuweisung, und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge für die Umsetzung zu besprechen. Teil der Kooperation sind auch Zwischenberichte und Abschlussberichte über den Projektverlauf insgesamt und über individuelle Entwicklungen. Die Berichtstätigkeit der BeraterInnen reicht von den „Kontrollmeldungen“ über die Teilnahme zugewiesener Personen bei den
Informationsveranstaltungen über halbjährliche individuelle Berichte über den Betreuungsverlauf und über vermittlungsrelevante Informationen bis hin zum Abschlussbericht mit weiteren
Betreuungsempfehlungen, falls die Person weiter in die institutionelle Zuständigkeit des AMS
fällt. Nehmen Teilnehmende von MeinRat über längere Zeit (zwei Monate bzw. neun Wochen)
keine bewerbungsunterstützenden Angebote in Anspruch oder besteht drei Monate lang kein
Kontakt, ist eine Meldung an die RGS die Folge. Die personenbezogenen Berichtsanforderungen und die ständig notwendige „Pflege der Teilnehmenden-Akte“ im eAMS werden teilweise
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Vgl. dazu: Betreuungskonzept der Beratungsstelle MeinRat 2021, S.43ff.
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auch als große administrative Bürde erlebt, „wir müssen ständig alles aufbuchen, sollen daher
auch über alles Bescheid wissen, da ist auch viel nachgehende Arbeit vonnöten, wir müssen da
sehr aktiv dran bleiben“. Dazu komme, dass vielen Teilnehmenden durch oftmaliges Vorzeigen
und viele praktischen Anleitungen geholfen werden müsse, um zu einem versierten Umgang
mit dem eAMS zu kommen. Wenn Teilnehmende für die Kommunikation per eAMS überhaupt
nicht „gerüstet“ sind58, wird das dem AMS signalisiert, Benachrichtigungen werden dann auf
herkömmlichem Weg postalisch zugeschickt, „einige, vielleicht 10% können das eAMS selbst
bedienen, die meisten haben auch die technischen Voraussetzungen dafür nicht“.
Die Zusammenarbeit mit dem AMS funktioniert nach den Befragten sehr gut, sowohl auf Ebene der strategischen Ausrichtung und der Steuerung als auch fallbezogen. Der Kontakt zu AMSBeraterInnen würde sowohl bei den Bemühungen um Beschäftigungsmöglichkeiten am Zweiten Arbeitsmarkt als auch bei der Gewährung von AMS-Förderungen als Einstiegshilfe in reguläre Beschäftigungsverhältnisse von großer Bedeutung sein. So gelinge es durch ihre Einbindung immer wieder, Aufnahmebedenken am Zweiten Arbeitsmarkt zu überwinden oder in
Betrieben durch Kontakte des AMS und/oder guten Fördermöglichkeiten zu erwirken, dass
manche, die schon lange weg vom Arbeitsmarkt waren, eine Chance kriegen und nach einer
Erprobung übernommen werden, was „ohne Förderung wahrscheinlich nicht möglich gewesen
wäre“.
Die „hervorragende Kooperation“ zeichne sich durch „kurze Wege in beiden Richtungen“ aus.
Dies wird vor allem auch auf gute „persönlicher Kontakte mit einem menschlichen Austausch
bei Problemen sowohl mit BeraterInnen als auch mit der Leitung“ sowie auf die gegenseitige
Anerkennung der jeweiligen Aufgaben und Leistungen zurückgeführt. Erleichternd sei diesbezüglich, dass die BeraterInnen von MeinRat oft schon lange im arbeitsmarktpolitischen Kontext
tätig sind und teilweise schon einen guten „persönlichen Kontakt zu AMS-BeraterInnen seit 20
Jahren“ pflegen. Verbesserungspotential wird vor allem bei der Vorinformation der Zielgruppen gesehen, welche oft nicht nur mit unklaren, sondern auch mit falschen oder verkürzten
Vorstellungen zur Informationsveranstaltung kommen, wie etwa, „die können beim Pensionsansuchen helfen“. Einige Befragten würden sich auch eine bessere Information bzw. Aufklärung über die Betreuungsvereinbarungen beim AMS und die achttägige Einspruchszeit wünschen, „gewisse Leute trauen sich nicht, nein zu sagen oder nachzufragen, was das und das
bedeutet“.

4.2.11 Vernetzung
Als ein weiterer Erfolgsfaktor wurde die Vernetzung mit vielfältigsten Kooperationseinrichtungen und unterschiedlichen Institutionen, um passende Hilfen zu organisieren, hervorgehoben.
Besonders mit den unterschiedlichen Ebenen des AMS (Landesgeschäftsstelle und RGS) bestehe ein wertvoller konstruktiver Austausch (verstärkt auch durch die guten persönlichen Kontakte von BeraterInnen mit langjährigen Erfahrungen in unterschiedlichen Projekten), der zu
„Problemlösungen auf kurzem Weg“ beitrage.
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Viele Betreute würden auch befürchten, durch die ungenügende Beherrschung bzw. Nutzung des eAMS eher
Fristen zu versäumen und infolgedessen den Bezug gesperrt zu bekommen.
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Zum großen Netzwerk gehören neben dem Fördergeber AMS und Beschäftigungsbetrieben
(SÖB, GBP) am Zweiten Arbeitsmarkt und dem Projekt NieBe mit dem Stufenmodell von geringfügiger Beschäftigung über Teilzeitarbeit bis zur (Vollzeit-) Transitbeschäftigung, unterschiedlichste Einrichtungen, die für diverse Lebensbereiche Hilfe anbieten. Zu erwähnen sind
etwa das Gewaltschutzzentrum, die Schuldnerberatung, Frauenberatungsstellen, der Kriegsopfer- und Behindertenverband Steiermark (KOBV - Informationen über Behindertenpass etc.),
der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF – Spracheinstufungstests etc.), ZEBRA, Fit2Work,
ein Pool an Firmen für kurze Erprobungen und Praktika usw. Die Drehscheibenfunktion von
MeinRat werde auch durch die vielen Kontakte der beiden Trägerorganisationen mit ihrer Vielfalt an Dienstleistungsbereichen59 erleichtert, z.B. werden auch die BBE Sprungbrett sowie die
Qualifizierungsberatung [QBBE] im Rahmen der Joboffensive von den beiden Trägerorganisationen getragen.
MeinRat besitze eine wichtige „Drehscheiben- und Weitervermittlungsfunktion“. Viele Teilnehmende würden wenig Information darüber haben, „wohin sie sich in dem und dem Fall
wenden können“, wenn doch, bestünden oft große Hemmungen, den ersten Schritt zu setzen.
Vor allem in Graz mit dem großen Spektrum unterschiedlicher Einrichtungen könne MeinRat
so als Plattform für die Weitervermittlung zu Stellen mit spezifischen Expertisen (Chancengleichheit, Therapien, Sucht, Schulden etc.) agieren. Ein Vorteil für die BeraterInnen in Graz sei
es weiters, dass ihnen von den KollegInnen im Verwaltungs- und Organisationsteam (VORG)
„vieles an administrativer Arbeit“ abgenommen werde, vor allem in der Kommunikation mit
60
dem AMS.

4.2.12 Arbeitsatmosphäre
Insgesamt wird die hohe Bereitschaft in den unterschiedlichen Standorten, Erfahrungen zu
teilen, hervorgehoben. Es sei gelungen, die Wertschätzung, die den TeilnehmerInnen entgegengebracht werde, auch in den Teams intern als Grundlage der Zusammenarbeit zu übertragen, das begründe die durchwegs verbreitete „Begeisterung für die Arbeit“ sowie die „positive
Sicht auf die Arbeitsmarktchancen“ trotz vieler Hürden. Die Haltung, „irgendwo/irgendwann
gibt es eine Chance“, sei auch notwendig, um das glaubhaft an die Teilnehmenden vermitteln
zu können.61
Die Wertschätzung, die den Teilnehmenden entgegengebracht wird bzw. das Bemühen um
einen respektvollen Umgang mit den Teilnehmenden sei auch im Team intern ein wichtiger
Faktor für eine gute Arbeit. „Wertschätzung“ werde von der Projektleitung abwärts auf allen
Ebenen gelebt und werde von Vorgesetzten, der Projektleitung und KollegInnen auch „laut und

59

60

61

Angeführt wurde etwa auch die gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung BRIOS (alea), wo ähnlich wie beim Projekt SIP die Möglichkeit gegeben sei, praktische Erfahrung für neue Berufe zu gewinnen.
Dies reicht von den halbjährlichen Zwischenberichten über die Kommunikation mit AMS-BetreuerInnen per
eAMS, in dringlichen Fällen über die Serviceline, bis zur Erinnerung an die verpflichtende Meldung, wenn jemand
neun Wochen keine Bewerbungsunterstützung in Anspruch genommen (es reiche schon eine Aktualisierung des
Lebenslaufs) bzw. Bewerbungsaktivitäten gesetzt hat. In diesem Fall wird eine „kurze Meldung mit vorformulierten
Phrasen“ versandt, wichtig sei in dieser Hinsicht die Betreuungsvereinbarung mit dem AMS.
Auch von befragten TeilnehmerInnen wird (dies sei hier schon vorweggenommen) öfters angeführt, dass es wichtig sei, „immer wieder aufzustehen“, „den Mut nicht zu verlieren“ etc. So betonte ein Teilnehmer seinen Wahlspruch „Geht nicht, gibt’s nicht“ mehrmals im Gespräch.
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deutlich gesagt“. Lob von den Steuergruppensitzungen oder von KooperationspartnerInnen
werde auch sofort nach den Treffen per Mail weitergegeben, bei besonderen Erfolgen gäbe es
immer wieder ein „Dankeschön“ von der Projektleitung.62
Positiv hervorgehoben wurde auch mehrmals die „wenig hierarchische Arbeit mit der Leitungsebene auf Augenhöhe“, die „kurzen Dienstwege zur Leitungsebene“ mit „schnellen Entscheidungen, entweder ‚ja‘ oder ‚nein‘“, sowie eine leichte Erreichbarkeit der Vorgesetzten. Es gäbe
in der Projektleitung „immer ein offenes Ohr, auch immer wird bei Teamtreffen gefragt, was
gebraucht wird“.
Zu einer guten Arbeitsatmosphäre werden auch die Bemühungen um eine freundliche Gestaltung der Beratungsstellen und einladende räumliche und infrastrukturelle Gegebenheiten gezählt. Intendiert ist eine gute Erreichbarkeit der Beratungsstelle durch Teilnehmende, eine
umfassende Ausstattung, aber auch eine freundliche Atmosphäre (von den Teilnehmenden in
den explorativen Interviews als „entspannt“, „motivierend“ und „sehr entgegenkommend“
umschrieben). Zu einer optimalen Ausstattung gehören etwa Einzel- und Gruppenberatungsräume, attraktive Aufenthaltsmöglichkeiten zum Informationsaustausch und als Anlaufstelle
für KundInnen, Räumlichkeiten für Bewegungs- und Aktivierungsübungen, ComputerNutzungsmöglichkeiten, Internetzugang, Drucker etc. Bei größeren Beratungsstellen mit höherer Nutzungsintensität der Teilnehmenden gibt es teilweise auch Kochmöglichkeiten, Bibliotheken, Tauschbörsen oder auch Kleider und Hygieneartikel zur freien Entnahme. In Bezug auf
den optimalen Standort liegen unterschiedliche Erfahrungen vor. Vorteilhaft seien – für auf
den öffentlichen Verkehr angewiesene Personen – fußläufig erreichbare Standorte mit Bushaltestelle oder dem Bahnhof in der Nähe. Für Teilnehmende, die mit dem Auto kommen, was in
ländlichen Regionen oft beinahe unvermeidlich sei, seien gebührenfreie Parkmöglichkeiten
wichtig, da sie oft ohnehin mit einem sehr geringen Einkommen auskommen müssen. Diesbezüglich würden innerstädtische Standorte Nachteile haben. Vor allem im ländlichen Bereich
gäbe es auch den Wunsch, möglichst anonym zu MeinRat zu gelangen. Örtlichkeiten mit mehreren Nutzungsfunktionen, viel „Kundenverkehr“ und mit einem „eher versteckten, nicht einsehbaren Eingang“ würden dem entgegenkommen. Besonders ungünstig seien Standorte in
öffentlichen Gebäuden63 mit einer Security am Eingang, „diese Nähe zum Amt war abschreckend für viele und hat irgendwie nicht zur freiwilligen Inanspruchnahme gepasst“. Als Vorteil
hingegen wurde die Nähe zu wichtigen KooperationspartnerInnen erwähnt, wenn die Teilnehmenden auf kurzem Weg zu anderen sozialen Einrichtungen wie die Frauenberatungsstelle, Schuldnerberatung, Heimhilfe, Mobile Dienste, PVA etc. „hingeschickt werden können“.

4.2.13 „Erfolg beflügelt“
In Hinsicht auf die Auswirkungen der Freiwilligkeit und des fehlenden Vermittlungsdrucks auf
die Arbeit der BeraterInnen kann vorläufig resümierend festgestellt werden, dass der fehlende
Druck sich vielfach auf die Art der Arbeit, die Kommunikation mit dem Gegenüber und die ge62
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Eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen ist nach der Projektleitung auch ein explizites Ziel. Eventuell ist das auch
– neben der Aussicht auf eine längere Beschäftigung bei einem großen Träger oder auch der im sozialen Projektbereich seltenen Möglichkeit, Vollzeit arbeiten zu können - ein Grund dafür, dass so viele BeraterInnen mit langer
Erfahrung für MeinRat gewonnen werden konnten. Ein „Überzahlung“ gegenüber anderen Trägern wurde von
Befragten durch die Anrechnungsmodalitäten mit dem AMS ausgeschlossen.
Im konkreten Fall die Bezirkshauptmannschaft.
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genseitige Wertschätzung und den subjektiv erlebten Sinn auszuwirken scheint. So wählen
Teilnehmende durch die Freiwilligkeit das ihrer Meinung nach passende Angebot aus dem
breiten Spektrum aus, werden dabei von den BeraterInnen unterstützt, erreichen dadurch ihre
Ziele leichter, zeigen ihre Dankbarkeit dafür, was für die BeraterInnen wiederum motivierend
wirkt und nach dem Motto „Erfolg beflügelt“ zu einer guten und motivierenden Arbeitsatmosphäre beiträgt.

4.3 Herausforderungen und Hürden
Auch wenn der Beratungs- und Betreuungsansatz von MeinRat weitgehend umgesetzt werden
kann, so gibt es aus den Erfahrungen der Schlüsselkräfte doch kritische Phasen und Momente
im Betreuungsprozess mit besonderen Herausforderungen.
Eine erste zum Teil schwierige Aufgabe für BeraterInnen besteht darin, zu einer tragfähigen,
zielgerichteten Arbeitsbasis mit oft noch skeptischen und misstrauischen Menschen zu kommen. Dies seien Personen, welche zunächst „extrem skeptisch gegenüber allem sind, die Welt
prinzipiell schlecht finden, dadurch auch ständig in Konfrontation stehen“ und „sich prinzipiell
nichts gefallen lassen“, „Verschwörungstheorien anhängen“ oder von vornherein der Meinung
sind, es habe „eh alles keinen Sinn, wenn, kann ich mir nur selbst helfen“. Oft hätten sie
schlechte Erfahrungen mit dem AMS, mit Institutionen und mit Firmen gemacht, einige würden „aufgebracht, schimpfend über das AMS zu MeinRat kommen und sich unter Druck gesetzt
fühlen, weil sie laufend Stellenvorschläge vom AMS ohne Berücksichtigung ihrer Einschränkungen“ zugesandt bekämen. Für einzelne sei es schwierig, aus „negativen Gedankenstrudeln
[über die Welt, das System, die Gesellschaft, die Menschen] wieder rauszukommen“. Festgefahrene Muster würden vieles erschweren. Leute, die „umher rennen und ständig auf die ganze Welt schimpfen und alle als Arschlöcher bezeichnen“, könnten auch kaum Hilfe annehmen.
Um derartige Hürden zu verringern, greifen die BeraterInnen auf eine breite Palette an Vorgangsweisen, Methoden, „Tricks“ zurück.64 Notwendig sei zumeist ein „geduldiges Zuhören
ohne Bewertung zu Beginn“, nachzufragen, Interesse am Leben des anderen zu zeigen, sich auf
das Gegenüber mit seinen Erfahrungen und Wünschen einzulassen, beim Entdecken von Stärken und „Dingen, die auch gut gelaufen sind im bisherigen Leben“ zu helfen, Möglichkeiten
und Ressourcen für ihre Anliegen aufzuzeigen und erste mögliche Ziele und Schritte zu erarbeiten. Wichtig dabei sei es, „realistische Beiträge“ von MeinRat klar zu machen, „nichts nicht
Machbares“ zu versprechen und mit „kleinen Schritten ins Tun“ zu kommen. Bei den „aufgebrachten“ Personen seien oft zumindest die ersten zwei Beratungseinheiten notwendig, um sie
„einmal zu beruhigen, ausschimpfen zu lassen und zu versuchen, sie zu verstehen, ihre Wünsche zu erfassen“. Zur Entschärfung von Befürchtungen und Ängsten sei es auch wichtig, Ver65
ständnis für die „andere Seite“ zu erzeugen, oder negative Erfahrungen in einen Zusammenhang mit der jeweiligen Lebenssituation zu stellen und in einen anderen Rahmen zu bringen
und so auch „Verschwörungstheorien“ etwas zu relativieren. Diesbezüglich seien methodische
Settings wie die „Coaching-Ecke“ oder das „Systembrett“ hilfreich, wo konzentriert in einem
eigenen Bereich Problemlösungen gesucht werden oder auf einem Aufstellungsbrett am Tisch
mit Holzklötzchen Situationen nachgestellt werden, um neue Sichtweisen und Impulse zu ge-
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Erfolgreich, wie die geringe Anzahl von Abbrüchen nach kurzer Zeit zeigt.
z.B. für AMS-BeraterInnen mit den Vorgaben, Vermittlungsvorschläge zu machen, ihren Zeitdruck etc.
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winnen. Wichtig sei häufig auch, ihnen Ängste vor verpflichtenden Schulungen oder Sanktionen - „Druck und Stress halten viele nicht aus“ - zu nehmen. Diesbezüglich sei die Freiwilligkeit
bei MeinRat unerlässlich, „wir üben keinen Druck aus, sondern bieten Beratung und Unterstützung in verschiedener Form an“.
Eine weitere Herausforderung stellen aus Sicht von BeraterInnen jene Personen dar, die mit
den vorhandenen Angeboten zunächst schwer zu erreichen sind, aber auch die Unterstützung
durch MeinRat nicht ablehnen oder abbrechen. Nach einzelnen Schätzungen würden zwischen
„vielleicht 10-15% uns nicht brauchen und nur wenig Kontakt haben“. Dazu würden vor allem
Personen, die kurz vor der Pension stehen, NebenerwerbslandwirtInnen, „die nicht vorhaben,
noch einmal eine außerlandwirtschaftliche Arbeit aufzunehmen“, Personen, die sich „mit ihrer
Arbeitslosigkeit eingerichtet haben und mit kleineren Schwarzarbeiten oder geringfügiger Arbeit irgendwie durchkommen“, zählen. Diesbezüglich würden auch viele Betriebe „mitspielen“,
die über die geringfügigen Stunden hinaus „bar auf die Hand bezahlen“.66 Andere wiederum
hätten Angst, ihre „Komfortzone“ zu verlassen, hätten sich „irgendwie mit ihrer Situation arrangiert“, sich zurückgezogen und würden sich auch davor fürchten, durch „Außenkontakte“
anderen zu viele Einblicke in ihr Leben zu erlauben. Dies treffe vor allem bei drogensüchtigen
Menschen wie auch „schwer“ Alkoholkranken zu. Bei diesen Gruppen würde neben „viel Geduld“ vor allem helfen, sie nach einer grundsätzlichen Abklärung ihres Interesses regelmäßig zu
kontaktieren, zu Workshops einzuladen, „irgendetwas ist in unserem breiten Angebot fast für
alle dabei und dabei zu betonen, dass nichts abzusitzen ist, dass man nicht unbedingt Schreiben
und Reden muss, sondern auch einmal nur zuhören kann“.
Eher schwierig seien auch Personen, die „sich durch das Leben zu lügen versuchen, bei jedem
Kontakt eine andere Geschichte auftischen, auch überall bekannt bzw. gefürchtet sind“. Von
anderen Stellen – auch vom AMS - würde es dann oft heißen, „geh bitte, behaltet ihr sie“. Bei
diesen Fällen würde eine gute interne Dokumentation sehr hilfreich sein, um sie auch mit „alten Geschichten“ konfrontieren zu können. Auch ein Austausch mit anderen Stellen bei „Helferkonferenzen“ könne für Impulse sorgen.
Als einen teilweise schwierigen Auftrag erleben BeraterInnen auch bei bestimmten Gruppen
die dem Beratungsansatz inhärente Aufgabe, die Betroffenen wieder näher an den Arbeitsmarkt heranzuführen und eine Arbeit wieder in „den Köpfen zu verankern“. Vor allem bei Teilnehmenden, die mit dem Arbeitsleben schon mehr oder minder abgeschlossen haben, auch
wenn sie noch weit weg vom Pensionsantritt stehen, falle die Arbeitsmarktorientierung
schwer. Bei mangelndem Selbstvertrauen und bei Unsicherheiten und Zweifeln, ob sie „überhaupt noch etwas können und schaffen“, würde es Zeit benötigen, bis gesundheitliche (psychische und körperliche) Hürden verringert sind und bis eine Arbeitsaufnahme wieder in das
Blickfeld gerückt werden könne. Eine Möglichkeit, um Zweifel zu verringern, Kompetenzen
wieder sichtbar machen und das Vertrauen in das eigene Leistungsvermögen heben zu können, würden kleinere praktische Aufgabenstellungen und vor allem niederschwellige Arbeitserprobungen bieten. Solche Arbeitstrainings würden einerseits Aufschluss über die Belastungsfähigkeit („wo stehe ich, was kann ich noch“) geben, bei positivem Ergebnis auch einen Motivationsschub auslösen. Gleichzeitig sei es aber auch wichtig, Wünsche und Vorstellungen auf ein
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Beispielsweise für „Hausmeisterjobs bei Rechtsanwälten, Notaren, Ärzten. Für viele Betreute sei ein geringfügiger
Zuverdienst „für das Überleben“ notwendig, mehr würden sie teils auch nicht schaffen.
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„realistisches Niveau“ zu bringen, wenn sich Personen in ihrer Leistungsfähigkeit überschätzen.
Etwas Sicherheit bringe das Angebot der Nachbetreuung.
Bei anderen Teilnehmenden würden Bedenken und Ängste bestehen, bei einem Scheitern
eines Arbeitsversuchs in Teilzeit eventuell in Folge schlechtere Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung zu erhalten und/oder sonstige Förderungen zu verlieren. Gegen solche Verlust- und Existenzängste könne eine profunde Abklärung der kurz- und mittelfristigen finanziellen Lage, aber auch von möglichen Förderungen (Kombinationslohn) helfen. Oft sei es auch
zielführend, „andere Motivationsschienen“ zu probieren, „was bringt eine Arbeit an Urlaubsund Weihnachtsgeld, an Anerkennung, für die Teilhabe an der Gesellschaft oder in langfristiger
Perspektive für persönliche Ziele und Wünsche“. Ebenso schwierig sei der Fokus auf eine Arbeitsaufnahme bei Menschen mit geringer Mobilität aus Regionen mit schlechter öffentlicher
Verkehrsanbindung. Insgesamt sei bei Teilnehmenden, die schon lange, teilweise seit Start von
MeinRat im Jahr 2017 dabei sind, zu überlegen, „ob wir etwas versäumt haben, ob das reicht,
was wir tun“ bzw. was ein nächster Schritt sein könne, um „Verfestigung und Stillstand nicht
zuzulassen“.
Eine häufig schwierige Aufgabe ist aus der Perspektive vieler BeraterInnen auch eine passende
Hilfestellung für Personen, die sich nicht mehr als arbeitsfähig sehen und diesbezüglich schon
(oft mehrmals) bei der PVA vorstellig geworden sind. Die Reform des Pensionssystems unter
der „irrigen Idee, dass alle bis 65 arbeiten könnten“ habe zur derzeitig kaum nachvollziehbaren
„unmenschlichen“ Praxis geführt, dass trotz vorliegender ärztlicher Befunde zumeist kein positiver Ausgang aus Sicht der antragstellenden Personen zu erwarten sei. Im Gegenteil würden in
vielen Regionen Entscheidungen über Anträge in den zuständigen Gremien anscheinend ohne
Berücksichtigung ärztlicher erhobener Einschränkungen getroffen. In manchen Regionen seien
Genehmigungen äußert selten, zumeist würde das Ergebnis eine Eignung für einfache Arbeiten
lauten, die es aber am Arbeitsmarkt nicht in der notwendigen Anzahl gäbe. Bei vielen Erkrankungen seien auch keine „Stabilisierung“, sondern „nur sukzessive Verschlechterungen“ zu
erwarten. Der Versuch, in diesem Zusammenspiel oder „eigentlich Nicht-Zusammenspiel“ zwischen den beteiligten Institutionen (ÖGK, PVA, AMS) eine konstruktive Rolle für diese seit Abschaffung der (temporären) Invaliditätspension wachsende „Problemgruppe“ zu finden, scheitere oft an unvorhersehbaren, „willkürlichen, völlig abgehobenen und fast fahrlässigen“ Agieren der PVA. Derzeit scheine es, dass die AntragstellerInnen als „Budgetposten“ behandelt
würden, völlig unklar sei, wer (Fachärzte und -ärztinnen, Gesundheitsstraße, Chefarzt etc.)
tatsächlich die Arbeitsfähigkeit oder Arbeitsunfähigkeit feststelle, und darüber bestimme, „ob
jemand gesund, krank, arbeitsfähig oder nicht eingestuft wird“. Auch die Organisation von
„Sprechtagen“ mit der ÖGK oder der PVA an manchen Standorten zu speziellen Fragen (Invaliditätspensionsantritt, Alterspension, Feststellung der Pensionswürdigkeit, Einschätzung der
Chancen etc.) wäre mangels klarer Aussagen „enttäuschend“ geblieben. Für viele BeraterInnen
ist es daher nach wie vor das „beste Vorgehen für eine sinnvolle Unterstützung bei Pensionsansuchen“ bzw. für das „Rauskommen aus diesem institutionellen Teufelskreis“ offen bzw. ungeklärt, zumal auch ein langer Krankenstand für Betroffene problematisch sei. Nach einem Jahr
bedeute ein solcher die „Aussteuerung vom System“, zumal sei mit einem Krankenstand auch
keine geringfügige Beschäftigung möglich, die aber für ein finanzielles Überleben von Bedeutung sei.
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4.4 Erfolge - Nutzeffekte
Entgegen weit verbreiteter öffentlicher Bilder über langzeitbeschäftigungslose Menschen würde der Großteil der KundInnen von MeinRat aus Sicht der BeraterInnen trotz aller Hürden „am
liebsten normal arbeiten“. Allerdings würden am Arbeitsmarkt kaum Möglichkeiten für diese
Zielgruppen gegeben sein. Auch am Zweiten Arbeitsmarkt wäre vielen der Zugang verwehrt.
Vor allem bei Personen an der Grenze zur Arbeitsfähigkeit stelle sich die Frage, „wie sie wieder
jemals arbeiten können sollen, sie sind gezeichnet vom harten Arbeitsleben, niedergefahren,
krank, nah am Pensionsantrittsalter“. Oft handle es sich auch um vom Arbeitsleben frustrierte
Menschen mit geringer Schulbildung mit vielen, zumeist kurzen Arbeitsverhältnissen, schlechten Erfahrungen in der Arbeit mit „wenig Wertschätzung“. Wenn sie in intakten Nachbarschaften mit familiärer Unterstützung lebten, könnten sie „es sich auch ohne Arbeit einrichten, arbeiten eventuell geringfügig und kriegen so die Butter aufs Brot“. Viele Teilnehmende hätten
auch gravierende – auch durch schwere Arbeit bedingte - gesundheitliche Einschränkungen
und häufig schon mehrere Pensionsanträge (oft auf Rat des AMS) gestellt, zum Teil stünden sie
kurz vor der Pension und seien durch die teils entwürdigend erlebten Verfahren frustriert und
verzweifelt. Viele, die von der PVA mit negativem Bescheid zurückgekommen sind, hätten sich
nur „abgeschmettert“ und „ganz tief behandelt“ gefühlt. Vor allem leichte, körperlich wenig
fordernde „Hilfsjobs“ für spezifische Zielgruppen, wie sie auch in den Expertisen der PVA bei
Ablehnungen als machbar festgehalten sind, würden gebraucht. Diese seien aber im Verlauf
des Strukturwandels am Arbeitsmarkt mit weitgehender Automatisierung und Digitalisierung
und zunehmender Aufgabenzusammenlegung „weggebrochen“ und würden in der entsprechenden Zahl bei weitem nicht mehr zur Verfügung stehen.67 Allein nach den Gutachten der
PVA bei den Pensionsantragsstellungen müsste es viel mehr an „einfachen Arbeiten“ (wie z.B.
TicketabreisserInnen, Botendienste, Portiere etc.) geben. Eingeschränkt Chancen würden ferner auch sehr isolierte Menschen mit wenigen Lösungskompetenzen vorfinden. Sie würden
„am liebsten jeden Tag kommen“, weil sie „sonst mit kaum jemanden sprechen“ könnten, etliche mit schweren Schicksalsschlägen und/oder psychosozialen Problemen würden völlig zurückgezogen, teils (sozial) verwahrlost leben und hätten vereinzelt ihre Wohnung schon „einige Jahre kaum verlassen“. Häufig seien Personen schon „fünf, sieben, neun Jahre ohne Beschäftigung“, viele von ihnen seien auch extrem armutsgefährdet bzw. würden in Armut leben.
Besonders wenige Chancen hätten auch Haftentlassene und suchtkranke Personen. Die Zielgruppen von MeinRat bräuchten oft entsprechende Arbeitsbedingungen, um trotz ihrer Einschränkungen einen Arbeitsplatz bekommen und erhalten zu können. Dies wird auch durch
erfahrene ArbeitsmarktexpertInnen bestätigt. Nach wie vor würden Ältere, gesundheitlich
Angeschlagene, gering Qualifizierte, Personen, die nicht gut Deutsch sprechen, aber auch
Frauen mit Betreuungspflichten nur wenige Chancen vorfinden. Viele Unternehmen würden
trotz der vielfachen Klagen über einen Arbeitskräftemangel vor allem im „Teich“ nach „35jährigen Männern fischen“ und andere Personengruppen kaum berücksichtigen.68 Für einen
Teil der Teilnehmenden sei eine „Arbeit fast absolut undenkbar“, ein anderer Teil hätte durch
die lange erfolglose Suche und schlechte Erfahrungen mit Mobbing „große Angst, etwas Neues
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In diesem Zusammenhang sei auch auf die Praxis vieler großer Betriebe hingewiesen, z.B. manche Tätigkeiten wie
Portiere, Hausmeister, Security etc. extern auszulagern, vor allem, weil dadurch der zumeist höhere Kollektivlohn
im Industriebereich wegfällt. Damit verringern sich auch die ehemals genutzten Arbeitsgelegenheiten für langgediente MitarbeiterInnen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen.
Vgl. den GF der LGS Oberösterreich, Gerhard Straßer in: Oberösterreichische Nachrichten vom 14.8.2021, S.10.
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zu beginnen und sie trauen sich nichts mehr zu“. Wiederum andere, nicht so fitte Personen
hätten zwar „eine hohe Motivation“, würden aber eine tägliche Arbeit nicht aushalten und
„fallen dann immer wieder in alte Krankheitsbilder zurück und verlieren dann wieder ihre positive innere Haltung“. Am ehesten hätten noch Menschen mit Migrationsbiografie eine Chance
am Arbeitsmarkt, sofern sie nicht zu krank, körperlich „fertig gefahren“, zu alt sind und etwas
Sprachkenntnisse mitbringen. Vor allem Frauen hätten oft Nachteile, wenn sie zu lange traditionellen Familienaufgaben nachgekommen wären, „fast nur in ihren Communities verkehren,
nie gearbeitet und vor allem Sozialhilfe bekommen haben, die ihnen gereicht hat, und kaum
Deutsch gebraucht haben“. Eine Erwerbsarbeit besitze „oft nicht so eine Wertigkeit für ihre
Identität, Kinder und Familie sind das wichtigere Bezugssystem“, sie kämen mit wenig Geld aus,
über das AMS wären sie wenigstens versichert.
Vor dem Hintergrund dieses für die Zielgruppen von MeinRat wenig aufnahmebereiten, wenn
nicht gar versperrten Arbeitsmarktes, der auch dazu geführt hat, dass im Gegensatz zu beinahe
allen AMS-Maßnahmen keine offiziellen Vermittlungserwartungen als Erfolgsindikator bestehen, sind auch die wahrgenommenen Erfolge aus der Perspektive der BeraterInnen zu sehen.
Auch wenn für MeinRat kein Vermittlungsauftrag besteht, ist eine Beschäftigungsaufnahme
aus Sicht der befragten Schlüsselkräfte der (inoffiziell) größte Erfolg, der auch die eigene Arbeit
bestätige. Eine Arbeitsaufnahme – auch am ersten Arbeitsmarkt - gelinge immer wieder, „etliche hundert Menschen, die eine Arbeit aufnehmen können“ würden eine „gute Erfolgsquote“
69
ergeben, auch wenn der Arbeitsmarkt viel zu wenige Möglichkeiten biete. Manchmal ergäben
sich ganz überraschende Möglichkeiten für einen Arbeitsantritt (durch Nutzung aller Kontakte,
verbunden auch mit Fördermöglichkeiten). Arbeitsaufnahmen würden aber vor allem noch
jüngere und gesundheitlich weniger beeinträchtigte Personen betreffen, bei denen oft weniger
Unterstützung notwendig ist. Zumeist reiche bei sehr arbeitsmarktfernen Personen eine kurze
Intervention (z.B. eine zusätzliche fachliche Qualifikation) nicht, die Arbeitsfähigkeit und Belastbarkeit für eine Arbeit am ersten Arbeitsmarkt müsse oft erst stufenweise hergestellt werden.70
Die erfolgreichen Entwicklungen beschreibt eine Beraterin mit folgender Metapher, welche
auch in den Interviews mit TeilnehmerInnen bestätigt wurde: „Oft sind sie wie geknickte Blumen, wenn sie herkommen, und wenn sie gewässert werden, richten sie langsam wieder ihren
Kopf auf – und plötzlich geht was weiter“. Ein Arbeitsantritt sei oft auch ein „Glücksfall“71,
wenn sich zum passenden Zeitpunkt die „richtige Stelle“ ergebe. Die erzielten Erfolge würden
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Im Endbericht 2020 betreffen 19% aller 878 registrierten Ausstiege eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt.
Vgl.: Evaluierung von Sozialen Unternehmen im Kontext neuer Herausforderungen. Wien: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung und prospect research & solution November 2014. Teils fragwürdig erscheint in dieser Studie über SÖB und GBP in Österreich das Vergleichsdesign ohne Berücksichtigung der Kontextfaktoren. In
Hinsicht auf den Nutzen für die TeilnehmerInnen von arbeitsmarktpolitischen Projekten liegen etliche Untersuchungen vor, die durchwegs hohe Beschäftigungseffekte belegen. Benachteiligte Personengruppen profitieren
häufig besonders, auch wenn sie im Vergleich zu weniger benachteiligten Gruppen nicht in dem Ausmaß in den
Arbeitsmarkt (re-) integriert werden können. Ohne Unterstützung würden gerade sie oft kaum eine Chance auf
eine (Wieder-) Integration besitzen.
Wobei anzumerken ist, dass das „Glück“ oft auch Ergebnis einer strukturierten Suche sein kann. Sonstige Ausstiege bedeuten entweder die Rückkehr in die Regelbetreuung des AMS oder die Aufnahme in ein anderes System,
vorwiegend den Pensionsantritt. Insgesamt 59% (670 Personen) aller Ausstiege entfielen im Jahr 2020 auf Beschäftigung am Zweiten Arbeitsmarkt, am Ersten Arbeitsmarkt, Qualifikationen oder den Beginn einer Selbständigkeit.
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ihren Ausdruck auch in vielen verbalen Dankesbezeugungen und positiven Rückmeldungen wie
„ohne sie wäre ich aufgeschmissen gewesen“, „hätte ich das sicher nicht gemacht“ bis hin zu
kleinen Aufmerksamkeiten bei den Abschlussgesprächen. Menschen mit Migrationsgeschichte
würden öfters selbst fabrizierte Geschenke (gestrickte Socken, gefüllte Paprika, Mehlspeisen)
mitbringen, „Einheimische“ würden eher „einfach Danke sagen, wenn etwas gut gelaufen
ist“.72 Nach erfolgreichen Umschulungen komme oft stolz der Anruf, „ich hab‘s fertig gemacht,
geschafft“. Häufig seien auch Dankesbezeugungen für wiedergewonnene Perspektiven und
Handlungsspielräume für „nächste Schritte. Ganz viele Leute bedanken sich, sagen, dass sie so
entlastet wurden, dass sie wieder mehr Möglichkeiten sehen“. Immer wieder gelinge es, Personen, die „sich resigniert und demotiviert zurückgezogen haben und gar nicht mehr auf Arbeit
fokussiert sind, da herauszuführen, wenn dem nicht zu viele Hürden entgegenstehen“. Anfangs
gäbe es oft noch größere Widerstände, „das und das geht gar nicht“, nach gewisser Zeit und
einer „Begleitung ohne Druck“ und Stabilisierung steige die Bereitschaft, etwas zu „probieren“.
Teilnehmende würden auch oftmals nach langer Zeit wieder erleben, „angenommen zu werden, so wie ich bin“, „da ist jemand, der kümmert sich um mich“. Rückmeldungen wie, „ich war
noch nie wo, wo ich von jeder Person so angenommen wurde“, würden die Wichtigkeit der
73
Wertschätzung bei MeinRat betonen. Manche Teilnehmende würden auch „extra vorbeikommen“, um sich nochmals auf „ihre Art“ zu bedanken.
Aber auch bei Personen, bei denen der Schritt zurück in den Arbeitsmarkt weit entfernt sei,
würden Erfolge vorliegen – vor allem in Bezug auf eine Akzeptanz ihrer beschränkten Chancen,
auf eine auch mentale Neuorientierung, oft verbunden mit einer persönlichen Stabilisierung
und mehr gesellschaftlicher Teilhabe. Personen, die „oft schwer‘st gearbeitet haben“ würden
akzeptieren, dass „einfach nichts mehr geht“, und würden erkennen, dass „das Leben auch was
anderes bietet, Freude, Sinn, und sich sagen, ich darf herkommen, Angebote nutzen, wieder
Freude an Verschiedenem finden und erst langfristig wieder auf die Arbeit schauen“. Auch
wenn „nur“ stabilisiert werde, profitiere die Person, „sie wird aufgebaut, fühlt sich besser,
kommt leichter zurecht“. Wichtige Beiträge dazu liefern die Organisation von Hilfen im Alltag
wie die Sicherung einer Grundversorgung durch eine Gemeinde, die Organisation des Mietvertrags während des Lockdown als Voraussetzung für ein Ansuchen um Wohnunterstützung, die
Hilfe bei der Aufstockung durch die Mindestsicherung bzw. Sozialunterstützung neu. Weitere
Unterstützungen werden bei Anmeldungen bzw. der Erlangung von Urkunden (Geburts-,
Staatsbürgerschaft, Sozialversicherungsnummer) geleistet. Wichtig sei auch die Weitervermittlung zu Einrichtungen im Netzwerk74, vor allem aber das Aufbrechen der sozialen Isolation und
das Ermöglichen von gesellschaftlicher Teilhabe. Teilnehmende seien durch die vielen Angebote bei MeinRat zu einem sozialen Austausch gekommen und würden „bei MeinRat etwas abdecken, was sie sonst in der Gesellschaft nicht mehr haben“. Sie würden wieder etwas mehr
Anschluss bekommen und ihr soziales Umfeld erweitern, was viel zur Stabilisierung beitrage,
neue Kontakte und Freundschaften seien entstanden, Teilnehmende würden sich auch gegen-

72
73
74

Geschenke bis zum Wert von fünf Euro dürfen angenommen werden.
Teilweise seien Teilnehmende zunächst auch „misstrauisch, was will den die von mir?“
Von Entrümpelungen für eine „Messi-Frau“ über zeitweilige Haushaltshilfen, mobiler sozialpsychiatrischer Betreuung, die Einleitung von Schuldenregulierungen, der Verhinderung von Delogierung bis zur Unterstützung und
Begleitung bei Institutionen für Pensionsanträge, Sprachprüfungen, der Anerkennung von mitgebrachten Qualifikationen oder der Zuerkennung von Mindestsicherung/Sozialunterstützung. Betroffene selbst seien oft überfordert und „eingeschüchtert und resigniert durch das Hin und Her.“
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seitig unterstützen, ihre soziale Isolation konnte aufgebrochen werden. Wichtig diesbezüglich
wären auch die Einzelgespräche mit TeilnehmerInnen, in denen „ihre Geschichten Platz haben,
sie gesehen und gehört werden, sie ihre Sorgen abladen können“. Sobald sie wieder „offener“
würden, dann würde das gemeinsame Agieren, die Kommunikation und Teilhabe beinahe „zu
einem Selbstläufer“. Oft sei zu bemerken, dass Teilnehmende wieder neue „Leidenschaften
und Interessen entdecken“, bei den verschiedensten Aktivitäten „aufgehen“, „durch das Tun
beflügelt werden“. Manche würden auch „wieder mehr Wert auf ihr Äußeres legen, sich schön
machen“, ihr Leben bekomme wieder „mehr Esprit“.
Ebenso als Beleg für die gute Arbeit werten BeraterInnen häufige gute Rückmeldungen von
KooperationspartnerInnen (Gemeinden, Ämtern Schulungseinrichtungen, arbeitsmarktpoliti75
schen Projekten), besonders auch das gute Feedback von zuweisenden RGS. Zeitweise würden auch Betriebe ihre hohe Akzeptanz ausdrücken und sich auch für andere Menschen erkundigen, „ob sie nicht am Programm teilnehmen könnten“. Für manche Befragte sind auch die
standortbezogenen hohen „Einstiegsquoten“ oder die geringen „Abbruchquoten“ Erfolgsparameter, allerdings müssten die unterschiedlichen internen und externen Infrastrukturen berücksichtigt werden. Insgesamt gäbe es ganz wenige Abmeldungen, manche TeilnehmerInnen
würden sich „auch etwas spielen“, wenn sie zuvor schon in etlichen Maßnahmen waren. Abmeldungen von MeinRat seien ganz selten, wenn dann eher nur, wenn das Gefühl überwiege,
„dass nichts mehr bewirkt werden kann“.
Kurz zusammengefasst differenzieren die Schlüsselkräfte folgende Nutzebenen bzw. Erfolge
ihrer Tätigkeit:


Erfolgreiche Beschäftigungsaufnahmen am ersten und am zweiten Arbeitsmarkt



Beginn einer geringfügigen Beschäftigung zur Erprobung oder als Einstiegshilfe



Abgeschlossene berufliche Schulungen, aber auch Vermittlung zu Sprachkursen, Basisbildung oder zum externem Pflichtschulabschluss



Erhöhte Beratungs- und Arbeitsmarktfitness und neue Handlungsräume



Steigerung des Selbstbewusstseins durch Anerkennung und Wertschätzung



Persönliche und existentielle Stabilisierung – (institutionelle) Hilfen für den Alltag



Aktivierung und soziale Teilhabe – Aufbrechen der sozialen Isolation - neue Kontakte
und gegenseitige Unterstützungen

4.5 Anregungen der Schlüsselkräfte
Rückmeldungen der befragten Schlüsselkräfte wie „Zum Großteil passt alles für uns, zu 80%
sind sicher auch die Teilnehmenden glücklich“, „das Werk‘l MeinRat funktioniert ganz gut“ oder
„ich habe eigentlich ganz wenig Wünsche, das Projekt läuft wunderbar“ zeugen von einer hohen Zufriedenheit. Für die erfolgreiche Umsetzung des Beratungsansatzes seien „die Freiwilligkeit, Empathie und viel Zeit“ notwendig. Alle diese drei genannten Voraussetzungen seien gegeben, daher sei „derzeit noch sehr viel möglich“. MeinRat sei „ganz breit aufgestellt, es fehlt

75

Positives Feedback würde vereinzelte negative Zuschreibungen wie „ihr beschützt ja nur die arbeitslosen Menschen“, „Kuschelkurs“ etc. bei weitem überwiegen.
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nichts Wichtiges“, teilweise seien „Doppeltbüros etwas stressig, aber zumeist findet sich eine
Lösung für ungestörte Beratungen“. Offene Wünsche und Anregungen könnten jederzeit an
die Projekt- bzw. Teamleitung gerichtet werden. Mehrfach wurde die Hoffnung geäußert, dass
der administrative Aufwand für Verwaltung und Dokumentation zukünftig „etwas reduziert“
werden könne, zumindest nicht mehr werde. Verbesserungswünsche sind daher relativ bescheiden und betreffen meistens „nur kleine Geschichten“, z.B. eine gut sichtbare (elektronische) Informationstafel oder eine besser funktionierende IKT-Infrastruktur (eigener MeinRatServer) etc.
Öfters werden Wünsche außerhalb des Zuständigkeitsbereichs von MeinRat geäußert. Das
betrifft etwa die Personalrekrutierung von Betrieben. Erforderlich wären leichtere Zugänge für
die Betreuten zu Betrieben inklusive höherer Förderungen/Eingliederungsbeihilfen des AMS
für über 60-Jährige bzw. für die letzten Arbeitsjahre oder aufnahmebereite Betriebe auch für
Personen mit Handicaps. Durch eine breite Sensibilisierung für eine inklusive Personalentwicklung und eine Information für die gegebenen Unterstützungsangebote für Betriebe sollte ein
„Umdenken“ bei ArbeitgeberInnen angestrebt werden, um auch für „unsere Klientel“ – für
Ältere, Menschen mit Behinderung, gesundheitlichen Einschränkungen, mit diversen Mankos –
den Zugang zu Arbeitsplätze zu öffnen bzw. auszuweiten. Die Akzeptanz der Firmen für „nicht
perfekte“ ArbeitnehmerInnen solle erhöht werden. Oft wird auch der Wunsch nach einer besseren Rückmeldekultur von Firmen auf Bewerbungen geäußert.
Viele Anregungen bzw. Wünsche beziehen sich auf mehr NieBe-Plätze mit einer längeren Phase einer geringfügigen Beschäftigung, „interessantere“ niederschwellige Beschäftigungsangebote für Personen mit höherer Qualifikation und insgesamt einen spürbar ausgeweiteten Zweiten Arbeitsmarkt hin zu einem Dritten Arbeitsmarkt. Am Zweiten Arbeitsmarkt, auch bei niederschwelligen Arbeitsmöglichkeiten im NieBe-Projekt, würden die MeinRat-NutzerInnen zu
oft abgelehnt werden, die Projektträger hätten oft so hohe Anforderungen und Erwartungen,
dass „unsere“ Leute kaum mithalten könnten, zum Teil bestehe ein hoher Druck zur Eigenerwirtschaftung. Vor allem nur mehr bedingt arbeitsfähige TeilnehmerInnen mit schwereren
körperlichen, psychischen und/oder sozialen Vermittlungsbeeinträchtigungen wären oft nicht
erwünscht, viele Transitarbeitsplätze (Entrümpeln, Siedeln, Gartenpflege) wären auch nicht
geeignet für gesundheitlich und körperlich beeinträchtigte Menschen. Zudem fehle es an Qualifizierungsmaßnahmen und mehr Therapieplätzen auf Krankenschein für TeilnehmerInnen von
MeinRat. Als notwendig erachtet werden weiters mehr Deutsch- und Basisbildungskurse. Dies
betreffe fast alle Kompetenzniveaus, von Menschen, die „kaum Deutsch können und oft auch
Alphabetisierung brauchen würden“ bis hin zu solchen, die den Nachweis fortgeschrittener
Sprachkompetenzen benötigen.
Interne Anregungen betreffen vor allem bessere finanzielle Ressourcen für Aktivitäten mit den
TeilnehmerInnen wie angesichts vieler Mobilitätseinschränkungen und angespannter Finanzlage sonst unmöglichen „Ausflügen mit dem Bus und mit freier Verpflegung“, für professionelle
Dolmetsch-Dienste oder für eine weniger störungsanfällige EDV-Ausstattung. Mehrmals wurde
auch die Hoffnung ausgesprochen, dass sich die Rahmenbedingungen und Vorgaben weniger
oft ändern sollten, derzeit gäbe es – auch bedingt durch Corona – zu häufige Wechsel grundlegender Bestimmungen. Wichtig sei auch zweifellos, immer wieder die Notwendigkeit ausreichender zeitlicher und personeller Ressourcen für eine qualitätsvolle Betreuung und Begleitung bewusst zu machen. Bei längeren Ausfällen würden die Urlaubs- und Krankenstandvertretung sowie die Erfüllung der Qualitätsstandards zeitweise schwierig sein.
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Auch die zielgruppenspezifischen und „kooperationsfördernden tollen“ Weiterbildungen für
BeraterInnen mit speziellen Einrichtungen (Neustart, KOBV, Schuldnerberatung76 etc.) sollten
fortgesetzt werden können.
Einzelne Optimierungsanregungen betrafen:

76



Eine Handreichung für eine systematische Kompetenzbilanzierung, eventuell in Form
eines Erhebungsbogens bzw. einer Checkliste



Einmal pro Woche eine externe psychologische Fachkraft mit einem „richtigen“ therapeutischen Angebot



Weiterbildungsveranstaltungen zur PVA-Praxis für BeraterInnen - Interne Schulungen
zum Pensionsrecht



Ein erlebnispädagogisch orientiertes „Camp“ (auf einem Bauernhof) zur Selbstfindung,
Stabilisierung und Neuorientierung von Teilnehmenden



Ein Workshop-Angebot zur Farb-, Stil- und Körperhygieneberatung (inklusive Frisur,
Fußpflege) bzw. ein monatlicher interner partizipativ ausgerichteter „Pflegetag“



Interne Anstrengungen, um schnellere Informationen von Teilnehmenden bei wichtigen Ereignissen an die BeraterInnen zu erreichen – „bitte informiert mich auch, wenn
das und das ist.“



Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für MeinRat, auch als Voraussetzung dafür, dass die
Politik dahintersteht und nicht den Druck auf die Zielgruppe verstärkt



In bestimmten Fällen „Dreiergespräche“ zwischen AMS, MeinRat und betreuter Person



Schnellere Rückmeldungen bei Anfragen in der MeinRat-Zentrale



einmal im Monat Austausch mit der Teamleitung (telefonisch/persönlich)



Beibehaltung/Ausbau der bestehenden guten Vernetzung mit dem AMS und anderen
Institutionen

So wäre ein zweitägiges Finanzcoaching für BeraterInnen hilfreich gewesen, um Teilnehmende auf die Schuldnerberatung „vorzubereiten und einmal wichtige Punkte wie gefährliche Schulden“ abzuklären. Dadurch wäre es auch
leichter möglich geworden, Impulse für eine Schuldnerberatung und Schuldenregulierung zu geben. Oft sei die
Einstellung, „mir bleibt ohnehin nichts übrig, wenn ich arbeiten gehe“, ein Hindernis für eine Arbeitsaufnahme.
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5 LEBENSWELTEN UND UNTERSTÜTZUNGSBEDARFE DER ZIELGRUPPEN VON
MEINRAT
Die Zielgruppen von MeinRat haben sich in den letzten Jahren seit Start im Jahr 2017 verändert
bzw. ausgeweitet. Der Kreis ist größer geworden und umfasst aktuell bei weitem nicht mehr
nur die „typischen“ langzeitarbeitslosen Menschen mit geringer Qualifikation und wenig Berufserfahrung, vor allem im Hilfsarbeitsbereich. Derzeit besteht zum Teil der Eindruck, dass
arbeitslos gemeldete Personen, bei denen AMS-BeraterInnen „anstehen“, zu MeinRat zugewiesen werden. Die ursprünglich formulierten Kriterien wie Langzeitbeschäftigungslosigkeit
über zwei Jahre, ein Alter über 45 Jahre, keine über den Pflichtschulabschluss hinausgehende
Formalqualifikation oder gesundheitliche Einschränkungen wurden entsprechend den Entwicklungen am Arbeitsmarkt, insbesondere auch der Langzeitbeschäftigungslosigkeit, erweitert.
Der für die Zuweisung grundlegende BBEN-Deskriptor des AMS, welcher arbeitslose Menschen
mit niedrigen Arbeitsmarktchancen definiert, veränderte sich seit der Startphase von MeinRat
77
sehr dynamisch. Arbeitslos gemeldete Menschen, denen MeinRat vorgeschlagen wird, entsprechen der jeweils gültigen Version der BBEN-Zielgruppe.
Vielfältige Erfahrungen in der aktiven Arbeitsmarktpolitik zeigen, dass zu den „arbeitsmarktfernen“ Personen mit niedrigen Arbeitsmarktchancen besonders langzeitbeschäftigungslose
Personen zählen, die nur mehr eine eingeschränkte Beschäftigungsfähigkeit aufweisen und die
mit vorhandenen Instrumentarien (Schulungen und Beschäftigungsförderungen) bislang nicht
erfolgreich unterstützt werden konnten. Teilweise sind es Personen, deren psychische
und/oder physische Arbeitsfähigkeit in höchstem Ausmaß fraglich erscheinen, und die sich in
regelmäßigen Abständen beim AMS melden müssen, um ihre Arbeitswilligkeit unter Beweis zu
stellen. Oft sind auch Vermittlungs- bzw. Arbeitseinschränkungen diagnostiziert. Vielfach haben diese Personen bereits resigniert und „mit dem Berufsleben abgeschlossen“. Auf der anderen Seite ist anzumerken, dass am Arbeitsmarkt mit zunehmend steigendem Leistungsdruck
sowie erhöhten Qualifikationsanforderungen kaum Stellen und damit Beschäftigungsangebote
für arbeitsmarktferne Personen zur Verfügung stehen. Personen mit immer wieder unterbrochener Erwerbstätigkeit oder langandauernder Arbeitslosigkeit finden trotz vielfältiger Unterstützung kaum zu einer stabilen Beschäftigung und sind häufig von Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt und der Gesellschaft bedroht. Entgegen der Diskussion um das Ende der Arbeitsgesellschaft ist die Erwerbsarbeit noch immer normativ in hohem Ausmaß handlungsleitend und
prägend in den Lebensentwürfen der meisten Menschen. In vielen öffentlichen Debatten wird
übersehen, dass Erwerbsarbeit nicht nur materielle Absicherung bietet, sondern auch identitäts- und sinnstiftend wirkt. Die Erwerbsbeteiligung beeinflusst nicht nur auf der materiellen
Ebene Lebenschancen und Gestaltungsmöglichkeiten, Teilhabe oder Ausgrenzung, sondern
prägt auch Fremd- und Selbstwahrnehmungen, die wiederum den Zugang zum Arbeitsmarkt
und zu gesellschaftlicher Teilhabe entscheidend steuern.
Gerade für Langzeitbeschäftigungslose mit vielfältigen und komplexen Integrationshindernissen (gesundheitliche Beeinträchtigungen, geringe Formalqualifikation, familiäre Probleme,
77

So sei die Zielgruppendefinition, die noch im Betreuungskonzept der Beratungsstelle MeinRat für das Jahr 2021
definiert wurde, mittlerweile überholt, siehe Betreuungskonzept der Beratungsstelle MeinRat 2021, S. 20. Mit Dezember 2020 wurde der BBEN-Indikator wieder aktualisiert (siehe Quartalsberichte MeinRat im Jahr 2021).
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Schulden, Suchtproblematik etc.) ist auch die Beschäftigung am Zweiten Arbeitsmarkt oft keine
nachhaltige „Einstiegshilfe“, teilweise erfüllen sie ohne gezielte Vorbereitung kaum die notwendigen Anforderungen für geförderte Beschäftigung.
Die Erfahrungen der befragten BeraterInnen zeigen eine große Vielfalt der Klientel. Verbindend sei, dass generell „nicht die Weltmeister bei uns sind, sondern die mit ganz niederen Arbeitsmarktchancen“. Zwischen dem urbanen und ländlichen Bereich gäbe es dabei gravierende
Unterschiede. In letzterem spielt die begrenzte Mobilität – durch schlecht ausgebauten öffentlichen Verkehr oder durch keine Verfügbarkeit eines PKW – eine größere Rolle. Dies schränkt
einerseits den Zugang zu den (spärlicheren) Unterstützungsangeboten, die zumeist in den
zentralen Orten vorhanden sind, und andererseits zu Arbeitsplatzangeboten, vor allem zu Arbeitsbeginn oder Arbeitsende in den Randzeiten, deutlich ein. Dazu kommt als Hemmnis für
die Nutzung von Unterstützungsmöglichkeiten die höhere Angst vor Stigmatisierung am Lande
im Zusammenhang mit der geringeren Anonymität. Vielfach erschweren die Betreuung von
Pflegefällen zu Hause und schlechte Verkehrsverbindungen auch die Erreichbarkeit von MeinRat. Weniger oft zu beobachten ist am Land die (völlige) Isolation von TeilnehmerInnen. Nach
Erfahrungen der BeraterInnen hätten etliche Betreute einen landwirtschaftlichen Hintergrund,
wohnten im eigenen Haus, teilweise noch mit Eltern, Großeltern etc. in Mehrgenerationenhaushalten, würden am Hof mithelfen und über ein gewisses soziales Netz verfügen.
Der oder die „typische Arbeitslose“ ist unter den Teilnehmenden bei MeinRat kaum zu finden,
zu unterschiedlich sind ihre Beschäftigungs- und Arbeitslosigkeitskarrieren sowie Lebenssituationen. Zudem gibt es viele Überschneidungen zwischen den einzelnen Gruppen, eine klare
Abgrenzung ist oft schwer möglich. Eine geringe Formalqualifikation als ein allgemein bekannter Risikofaktor für Arbeitslosigkeit ist bei den Langzeitbeschäftigungslosen nur geringfügig
höher vertreten als bei allen Arbeitslosen, die nicht österreichische Staatsbürgerschaft ist sogar geringfügig unterrepräsentiert. Auffällig sind vor allem das Alter und gesundheitliche Einschränkungen als wesentliche Risikofaktoren. Besonders dramatisch wirkt sich aus, wenn mehrere Arbeitsmarkthürden vorhanden sind wie z.B. ein höheres Alter, gesundheitliche Einschränkungen, eine geringe Qualifikation oder sonstige Arbeitsmarkthürden wie Straffälligkeit,
Schulden, Migrationshintergrund.
Bessere Arbeitsmarktchancen haben den BeraterInnen nach vor allem Teilnehmende mit nicht
zu großen körperlichen Einschränkungen, bei denen das letzte Dienstverhältnis nicht länger als
zwei, drei Jahre zurückliegt, aber es gäbe einfach viele, die schon zehn Jahre und länger nicht
mehr in Beschäftigung waren, „gestern war ein Mann mit guter Ausbildung da, das letzte
Dienstverhältnis war im Jahr 2007“. Generell seien Frauen oft „zurückgezogener und bescheidener“, bei ihnen gehe es oft um Empowerment und um Genderthemen wie der Aufforderung,
„auch auf sich zu schauen, sich nicht immer zurück zu nehmen und in der zweiten Reihe zu stehen“. Für MigrantInnen seien auch Deutschkenntnisse wichtig. Grundsätzlich „wollen die meisten Teilnehmenden arbeiten, einige können nicht, fast niemand will nicht mehr – für viele gibt
es aber keinen passenden Arbeitsplatz am Arbeitsmarkt“.
Folgende Gruppen lassen sich vorerst mit vielen Überschneidungen differenzieren, wobei anzumerken ist, dass jegliche Kategorienbildung vor dem Hintergrund der vielfältigen individuellen Schicksale, die von den Betreuenden wahrgenommen wurden und auch in den Interviews
mit Teilnehmenden zum Vorschein kamen, mit Vorsicht zu genießen und eher als Hilfskonstrukt, um die Vielfalt in den Griff zu bekommen, zu verstehen ist:
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Personen mit ganz geringen Arbeitsmarktchancen auf Grund von Alter, Krankheit, Behinderung oder Straffälligkeit



Personen mit Migrationshintergrund und wenig Selbsthilfepotential für Bewerbungen



Gering qualifizierte, leicht austauschbare Personen mit prekären Berufskarrieren (vor
allem auch Frauen, die aufgrund von Betreuungspflichten im Beruf zurücksteckten und
damit verschlechterte Chancen in Kauf nehmen mussten)



Personen mit guten Qualifikationen mit Schwierigkeiten bei einem beruflichen Umstieg
oder einem Neuanfang nach persönlichen Krisen oder Brüchen/Einschnitten im Leben



Ehemalige Führungs- und Fachkräfte mit besten Qualifikationen und Hürden wie Alter,
zu hohen Lohnkosten und begrenzten Arbeitsmärkten

Im Folgenden wird versucht, über ausgewählte Fallbeispiele einerseits die Ausgangslage
der Teilnehmenden, andererseits auch die Hilfestellungen durch MeinRat zu veranschaulichen.

5.1 Personen mit ganz geringen Arbeitsmarkchancen
Zu Personen mit ganz geringen Arbeitsmarktchancen werden vor allem jene Personen gezählt,
die kurz vor der Pension stehen, durch schwerwiegende gesundheitliche Einschränkungen bzw.
anerkannte Behinderungen kaum einer normalen Arbeit nachgehen können und/oder schon
öfters erfolglos Pensionsansuchen gestellt haben. Teilweise sind sie auch in Zusammenhang
mit belastenden schweren Arbeiten, langjährigem Arbeitsdruck und/oder Überforderung und
zu viel an Verantwortung so „ausgelaugt“, dass sie sich eine Arbeit nicht mehr zutrauen bzw.
nicht mehr schaffen. Vielfach wirken mehrere Vermittlungshemmnisse zusammen, was die
Chancen auf Beendigung der Langzeitbeschäftigungslosigkeit weiter schmälert.

5.1.1 Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen bzw. Behinderung
TeilnehmerInnen mit schwerwiegenden gesundheitlichen Einschränkungen bilden mit einem
Anteil von 72% eine große Gruppe in der Stichprobe der 93 befragten Personen. Unter allen
Teilnehmenden im Jahr 2020 verfügten rund zwei Drittel (67%)78 über solche. Unterschieden
wurde zwischen gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die bereits attestiert sind und beim
AMS aufliegen (Code A) und dem Vorliegen eines Behindertenausweises (Code B). Dieser zeigt
den Grad der Behinderung (GdB) oder einer Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) von mindestens 50% an. In der Stichprobe finden sich viele mit einem hohen Grad der Behinderung
bzw. auch solche, die schon einmal eine befristete Invaliditätspension zugesprochen bekommen hatten, diese aber im Gefolge der Neuregelung der befristeten Invaliditätspension wieder
verloren haben. Die Interviews haben den Eindruck auch der BeraterInnen bestätigt, dass
dadurch die Gruppe von arbeitsmarktfernen Personen ausgeweitet wurde, die für einen vor78

Siehe dazu: Endbericht Beratungsstelle MeinRat. Durchführungszeitraum: 01.01.2020 – 31.12.2020. Erstellt für
das Arbeitsmarktservice Steiermark, S.9f. Hinzuweisen ist darauf, dass die statistische Erfassung dieser Kriterien
ausschließlich auf Eigenangaben der TeilnehmerInnen in der Abklärung beruht. Bei ca. 10% der Teilnehmenden
liegen keine Angaben zur gesundheitlichen Einschränkung vor. Seit Projektstart im Jahr 2017 hat sich mit ändernden Zugangskriterien auf Basis des BBEN-Deskriptors die Anzahl an TeilnehmerInnen mit gesundheitlichen Einschränkungen von 82% kontinuierlich verringert. Im Projektjahr 2019 lag diese Anzahl bei 80%, 2020 bei 67%.
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zeitigen Pensionsantritt für die zuständige Kommission noch zu fit scheinen (aus Sicht vieler
Befragter allerdings oft völlig unverständlich), am Arbeitsmarkt aber kaum eine Chance finden,
da es die empfohlenen „einfachen“ Arbeiten in der notwendigen Quantität einfach nicht gibt.79
In der Stichprobe der Befragten gibt es ein weites Spektrum von gesundheitsbedingten Vermittlungshürden. Dies reicht von einer seit vielen Jahren arbeitslosen Frau mit angeborener
Hüftgelenksdysplasie, Beckenschiefstand mit Folgeschäden für die Wirbelsäule, zunehmenden
Abnützungserscheinungen und einer bevorstehenden weiteren Hüftoperation bis zu einem
jungen Mann, der nach einer wegen eines „immer grantigen und meuternden“ Vorarbeiters
abgebrochenen Installationslehre und einigen Jahren Arbeit in einer Produktionsfirma die lange nicht identifizierte chronische Krankheit Morbus Chron bekam und später eine notwendige
Darmoperation nur knapp überlebte. Seine extremen Einschränkungen („nur am ganzen Tag
am Klo“) verunmöglichten jegliche Planung, „an Arbeit oder auch Urlaub war nicht zu denken“.
Ein weiteres Beispiel ist ein Mann, der infolge eines schweren, nicht selbst verschuldeten Motorradunfalls mit 31 Jahren seine Berufstätigkeit als Papiertechniker aufgeben musste. Seit
über 10 Jahren folgt eine Operation der anderen, er leidet nach wie vor an ständigen Schmerzen und Verspannungen und ist psychisch schwer „angeschlagen“. Häufig wurde auch über
Burnout, Lungenerkrankungen wie COBD, Lungenembolie, Asthma, chronische Magen- und
Darmprobleme, Bluthochdruck, Wirbelsäule- bzw. schwere Bandscheibenleiden, Diabetes,
Hauterkrankungen, Sehbeeinträchtigungen, Krebs etc. berichtet. Bei vielen Befragten haben
die Vermittlungseinschränkungen mit Problemen des Bewegungsapparats zu tun, vielfach auch
in Zusammenhang mit ihrer Berufstätigkeit. Infolge schwerer körperlicher Tätigkeiten sind
Bandscheiben, Schultern, Hände etc. abgenützt, sie leiden an Einschränkungen beim Gehen,
Sitzen und Stehen usw.
Zum Großteil sind diese Personen schon jahrelang langzeitbeschäftigungslos80, besuchten auch
die Gesundheitsstraße, zumeist mit dem Ergebnis der Arbeitsfähigkeit für „leichte Tätigkeiten
ganztags oder mittelschwere halbtags“, machten individuell maßgeschneiderte Umschulungen
(Bürokauffrau/-mann, Buchhaltung, Lohnverrechnung, EDV, Webdesign) ohne großen Erfolg,
weil sie „ohne Praxis“ trotzdem keine Chance bekamen. Häufig berichteten sie von der Tendenz, sich „immer mehr einzusperren“, von „ziemlich schweren Zeiten“, in denen sie wochenlang „mit keinem Menschen geredet“ haben oder „psychisch total fertig“ waren, auch von Vereinsamung oder regelmäßigen „Gedanken an Selbstmord“. Oft erzählten sie, dass durch
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Vgl. dazu die Untersuchung zu den Folgen der Änderungen mit dem Sozialrechtsänderungsgesetz (SRÄG) 2012
und Anpassungen bei den Anspruchsvoraussetzungen bei der Langzeitversicherungspension („Hacklerregelung“):
„Auswirkungen der Maßnahmen zur Erhöhung des Pensionsantrittsalters auf beim AMS Oberösterreich vorgemerkte Personen. Zentrale Ergebnisse einer Studie im Auftrag des AMS Oberösterreich. In: AMS info 511. Hrsg.
vom AMS Österreich, Februar 2021. Demnach hat sich die strukturelle Zusammensetzung der arbeitslos gemeldeten Personen im Zeitraum zwischen 2009 und 2019 deutlich geändert: Vor allem die Anteile der Ab-50-Jährigen
und der Personen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen haben sich – auch durch die Alterung in der
Erwerbsbevölkerung - erhöht. Verstärkt wurde dies durch die Maßnahmen zur Erhöhung des Pensionseintritts
und die Umstellung beim Pensionsvorschuss (vom Status „Pensionsvorschuss auf IP“ auf den Status „Klärung der
Arbeitsfähigkeit/Gesundheitsstraße“ im Jahr 2013). Zudem hat sich die institutionelle Zuständigkeit für die betroffene Personengruppe verschoben, die Betreuung durch das AMS hat zugenommen, jene durch die Pensionsversicherung abgenommen. Relativ konstant geblieben ist im Zeitraum der Anteil von Personen mit maximal
Pflichtschulabschluss auf einem Niveau von knapp unter 50% an allen arbeitslos vorgemerkten Personen.
Ein Befragter ist nach einem Unfall schon 19 Jahre ohne Beschäftigung, hat lange ehrenamtlich in einer psychosozialen Einrichtung mitgearbeitet, bekam über MeinRat eine Stelle als persönliche Assistenzkraft. Wegen zu hoher
körperlicher Anforderungen musste er aber nach zwei Wochen wieder aufhören.
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Corona ihre Isolation und psychische Belastung noch weiter angestiegen ist. Zum Teil konnten
sie unterschiedliche Betreuungsangebote wie die Arbeitsassistenz, eine mobile psychische
Betreuung etc. nutzen, die Zufriedenheit damit hielt sich allerdings in Grenzen. Sehr positiv
bewertet wurden geförderte Beschäftigungsmöglichkeiten am Zweiten Arbeitsmarkt vor
MeinRat, in welchen zumeist auf ihre Einschränkungen Rücksicht genommen wurde, ebenso
wurde von den meisten bedauert, dass diese zeitlich befristet waren. Symptomatisch für diese
Gruppe ist auch, dass ihre Krankheit oft ihr „Leben dominiert“, vor allem weil für die Therapien,
Untersuchungen, Arztbesuche, Bestätigungen, Befunde, Ansuchen an die Versicherung oder
Ausgleichszahlungen für entgangenen Lohn etc. „viel Lauferei verbunden ist“.
Beispielhaft für die Herausforderungen an die Beratung und die eingeschränkten Unterstützungsmöglichkeiten, vor allem was die Wahrung der Chancen am Arbeitsmarkt betrifft, ist Hr.
K., 53 Jahre, für den wegen seiner Krankheiten Bewerbungen schon lange „kein Thema“ mehr
waren, deswegen erhalte er auch keine Stellenvorschläge vom AMS zugesandt. Nach einer
Malerlehre arbeitete er 24 Jahre als Produktionsmitarbeiter in einer Papierfabrik, vor rund 10
Jahren musste er krankheitsbedingt aufhören, nachdem er mehrere Male in der Schicht „umgefallen“ ist. „Wie der Herrgott die Krankheiten verteilt hat, bin ich wohl in der ersten Reihe
gestanden“, so sein durchaus humorvoller Blick, er leidet unter anderem an überhöhtem Zucker (verstärkt durch 10 Jahre Wechselschicht), Kreislaufproblemen, chronischen Kopfschmerzen, Rückenproblemen, Platzangst, hatte eine Schulteroperation, kann weder länger stehen
noch gehen, hat mittlerweile einen Herzschrittmacher und nimmt „49 Tabletten in der Woche“. Zudem sei er „ein Nerverl“, alles, was „langsam geht, stresst mich“. Seine Hoffnung ist es,
durch entsprechende Therapien einigermaßen mobil zu bleiben und „kein Pflegefall“ zu werden. Bei MeinRat gefällt ihm, dass er „über alles reden kann, wie mit einem Freund, es gibt
nichts, worüber das nicht möglich ist“, und dass ihm „überall geholfen“ wurde – von finanziellen Angelegenheiten bei der Begräbnisausrichtung der Mutter über Ärztetermine bis zu Befunden für die PVA oder der Information des AMS. Außerdem schätzt er als alleinstehender Mann
den sozialen Kontakt bei den Workshops und Treffen. Für ihn gibt es „keine bessere Einrichtung, ich komme gerne hierher, wenn die Tür aufgeht, ist eine menschliche Atmosphäre da, mit
etwas Schmäh, alle sind freundlich“, was vieles erleichtere, bei anderen Maßnahmen waren
immer „alle unter Druck, alles ist ganz ernst, alle sitzen da und reden kaum“.
Fr. Sf., 52 Jahre, gelernte Einzelhandelskauffrau, war lange im Verkauf einer großen Firma tätig, bis der Standort verlegt und sie gekündigt wurde. Nach einiger Zeit in der Arbeitslosigkeit
hatte sie eine schwere Kopf-Operation, seitdem laufende gesundheitliche Probleme, unter
anderem ist ihre Merk- und Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigt. Eine Arbeit im Handel
musste sie nach drei Tagen beenden, wegen ihrer gesundheitlichen Probleme wurde vom AMS
ein arbeitsmedizinisches Gutachten angeregt. Das Resultat lautete, dass eine Arbeit am ersten
Arbeitsmarkt aussichtslos, eine geförderte Beschäftigung jedoch möglich sei, wenn sie sich die
Pausen selbst einteilen könne. Ihre Erwartungen an MeinRat waren dementsprechend bescheiden, sie wollte sich „das einfach anschauen, krieg ich da Ideen, was ich weiter machen
könnte?“ Sie hat dann verschiedene Workshops wie zum Thema Resilienz, Gesundheit, Klangschalen etc., unterschiedliche Kleingruppentreffen und viele Einzelgespräche genutzt. Durch
das „Gesamtpaket“ hat sie „sehr, sehr viele Tipps bekommen, die Workshops haben gestärkt
und mir wieder einen Boden gegeben“. Schließlich konnte sie eine geförderte Beschäftigung
am zweiten Arbeitsmarkt aufnehmen, die „leider“ kurz vor dem Interview nach sechs Monaten
ausgelaufen ist, sie wurde wieder arbeitslos.
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5.1.2 Personen kurz vor dem Pensionsantritt
Eine schnell wachsende Gruppe von schwervermittelbaren Personen sind vorgemerkte arbeitslose Menschen in einem höheren Arbeitsmarktalter. Eine genaue Grenze diesbezüglich ist
schwer zu definieren, oft hören Betroffene in gewissen Arbeitsbereichen (vor allem Frauen)
schon in den Vierzigern von potentiellen ArbeitgeberInnen, für eine Anstellung nicht in Frage
zu kommen. Eine mögliche Begründung dafür könnte – neben der höheren Entlohnung – die
betriebliche Zuschreibung spielen, krankheitsanfälliger und damit nicht mehr so „leistungsstark
und belastbar“ zu sein. Unter den langzeitbeschäftigungslosen Personen (August 2021) haben
Ab-55-Jährige einen Anteil von 34%, unter den Teilnehmenden von MeinRat im Jahr 2020 einen von 48%81, in der Stichprobe der befragten Personen stellen sie 52%. Haben Ältere ohnehin schon geringe Chancen am Arbeitsmarkt, so sinken sie nochmals beträchtlich, wenn zusätzlich noch gesundheitliche Probleme oder sonstige Vermittlungshemmnissen vorliegen, etwa
ein niedriges Bildungsniveau, Mobilitätseinschränkungen, geringe Sprachkompetenzen etc.
Personen mit schwerwiegenden gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen haben häufig
bereits mehrere Anträge für eine Invaliditätspension gestellt. Vor allem für die Gruppe von
Personen mit abgelehnten Pensionsanträgen und bescheinigter Arbeitsfähigkeit für „einfache
Arbeiten“ fehlen passende Arbeitsplätze. Für sie ist der Arbeitsmarkt kaum aufnahmefähig,
was auch für die AMS-BeraterInnen eine Herausforderung darstellt. Neben geeigneten Arbeitsplätzen mangelt es auch an zielführenden Unterstützungsangeboten, zum Teil finden sie
auch schwer Zugang zum Zweiten Arbeitsmarkt, weil dort eine Vermittlungsquote zu erfüllen
ist. Für eine adäquate Unterstützung dieser betreuungsintensiven Gruppe sind sowohl Fachkenntnisse über Erkrankungsarten und damit verbundene Einschränkungen sowie über verfügbare Unterstützungsangebote als auch über die Abläufe bei den einzubindenden Institutionen wie GKK, PVA etc. wichtig82, was genügend Zeit und eine intensive Arbeit im Netzwerk
voraussetzt. Diesbezüglich hat die Betreuung bei MeinRat eindeutige Vorteile gegenüber der
Beratung beim AMS.
Viele dieser Personen leben relativ isoliert, haben Schicksalsschläge erlitten und sind von Ausgrenzung bedroht. Vor allem sie profitieren nach eigenen Aussagen vom umfassenden Betreuungsansatz von MeinRat mit Fokus auf die fünf Säulen der Identität. Alleinstehende Menschen
gehören auch zu jenen, die zum Teil jeden Tag MeinRat aufsuchen, verschiedenste WorkshopAngebote und auch die verfügbare Infrastruktur (Waschmaschine, Kulturveranstaltungen, gemeinsame Wanderungen, vor der Pandemie die „Frühstücktermine“ bzw. den „Brunch“ oder
das „Gemeinsame Kochen“ u.ä.m.) nutzen und bei Treffen den sozialen Kontakt suchen. Oft
haben sie im Projekt Freundschaften aufgebaut und sich dadurch auch stabilisiert. Symptomatisch dafür ist auch die Aussage einer alleinlebenden Frau, welche sich selbst als „Urgestein“
von MeinRat bezeichnet und „regelrecht aufgeblüht“ und „offener“ geworden sei: „Ich versuche trotz Schmerzen immer zum Gürtelturm zu kommen, der Austausch hier reißt mich immer
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Siehe dazu: Endbericht Beratungsstelle MeinRat. Durchführungszeitraum: 01.01.2020 – 31.12.2020. Erstellt für
das Arbeitsmarktservice Steiermark, S.8. Gar 83% gehörten zur Altersgruppe 45+, allerdings ist seit Start von
MeinRat mit geänderten Zugangsvoraussetzungen auch der Anteil der Älteren gesunken. Bei den Neueintritten
2021 (mit geänderten Zuweisungskriterien) hatte die Altersgruppe 55+ bis September einen Anteil von 35%.
Vgl.: Auswirkungen der Maßnahmen zur Erhöhung des Pensionsantrittsalters auf beim AMS Oberösterreich vorgemerkte Personen, S.3. Kritisiert werden „Creaming-Effekte“ in der Form, dass Zielvorgaben in der Steuerungsstruktur bzw. erwartete Vermittlungsquoten dazu führen, dass teilweise Personen nicht zu Maßnahmen zugewiesen werden, obwohl diese als hilfreich für sie erachtet würden.
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wieder in die Höhe, nichts wird aufgezwungen, alles wird angeboten, man kann überlegen und
sich alles anschauen“.
Hr. I., ein 62-jähriger Mann aus Serbien, seit 35 Jahren in Österreich und schon seit vielen Jahren eingebürgert, hat in unterschiedlichen Hilfstätigkeiten gearbeitet, war zuletzt lange LKWFahrer, worauf er sein Bandscheibenleiden zurückführt, weswegen er diese Tätigkeit beenden
musste. Er bekam dann noch zwei Jahre als Hausdiener in einem Hotel eine Beschäftigung und
ist nun seit über zehn Jahren arbeitslos. Derzeit ist er geringfügig als Hausreiniger in seinem
Wohnhaus tätig, was ihm „fast schon zu viel ist“, er könne höchstens zwei Stunden gehen bzw.
stehen. Dazu kam die Scheidung von seiner Frau, er verlor seine Wohnung, zog in ein Zimmer,
konnte sich keine Waschmaschine leisten, und war vielfach überfordert, obwohl ihm seine
Tochter half. Seine Probleme hat er seinem AMS Berater mitgeteilt, welcher ihn schließlich zu
MeinRat vermittelte, auch weil „ich immer so allein und traurig war und viel geweint habe“.
Seit seinem 50. Lebensjahr hat er bereits fünf Pensionsansuchen gestellt, derzeit wartet er
wiederum auf einen positiven Bescheid, bislang „haben sie immer gesagt, du kannst noch ein
bisschen arbeiten“. Seit drei Jahren ist Hr. I. ein bis zwei Mal in der Woche bei MeinRat. Er
schätzt es, dass sich „jemand um einen kümmert. Sie wissen so viel, geben Sicherheit, unterstützen überall, ich kann über alles reden, kann immer fragen, was ich weiter tun soll, sie haben
mich immer motiviert. Auch während des Lockdown haben sie angerufen, was hast du getan in
den letzten Tagen, wie geht es, brauchst du was?“ Er nutzte viele Möglichkeiten, um mehr „mit
Menschen zusammen zu sein“, das gemeinsame Kochen, den Workshop „Gesunde Küche“, alle
geselligen Module. Besonders hilfreich waren für ihn auch die Gelegenheit, seine Wäsche zu
waschen, da er auch bei geringer Anstrengung sofort „sehr viel schwitzt“ und sich nicht so viel
Gewand leisten kann, unterschiedliche weitere praktische Hilfen, etwa den Selbstbehalt für
eine kommende Kur zu verringern, die vielen guten Ratschläge und die Kontakte, die ihn immer wieder „aufgemuntert“ haben. Sein Resümee lautet, „alles war perfekt, sie haben überall
geholfen, wenn ich eine Frage hatte“.
Fr. Si. kam 1992 mit 28 Jahren wegen des Krieges und der aussichtslosen Situation in Bosnien
nach Österreich. In Bosnien hatte sie ein Gymnasium besucht, das Studium war ihr nicht mehr
möglich, sie arbeitete einige Jahre in einer Schuhfabrik. Deutsch hat sie sich mit Unterstützung
einer österreichischen Familie weitgehend selbst aus Büchern beigebracht. Sie hat lange als
Raumpflegerin in verschiedenen Firmen gearbeitet, später war sie bis zu einer einvernehmlichen Kündigung im Rahmen einer Betriebsumstrukturierung als Qualitätsprüferin bei einer
Schuhfirma tätig. Auf Grund ihres Alters und gesundheitlicher Einschränkungen (diagnostizierte Probleme mit der Wirbelsäule und mit den Nerven) konnte sie später keine Arbeit mehr
finden. Einmal wäre ihr eine geringfügige Arbeit angeboten worden, sie „braucht aber mehr“,
um sich die Miete und ein „bescheidenes Leben“ mit ihrem Mann leisten zu können. Ihr AMSBerater, dem sie signalisiert hat, dass sie Hilfe bei der Arbeitssuche brauche, alleine komme sie
nicht weiter, da sie hier nicht geboren und in die Schule gegangen sei und auch noch nie einen
Lebenslauf geschrieben habe, sie habe nur die Vorlagen, die sie im Internet finde, hat sie daraufhin vermehrt unterstützt und sie dann zu MeinRat geschickt. In der Beratung konnte sie
auch über ihre psychischen Probleme und ihre existentiellen Sorgen sprechen, sie hat über
verschiedene Workshops ihr allgemeines Wissen erweitert (Bewerbungswissen, Englisch, EDV)
und viel Brauchbares (gesunde Ernährung, Bewegung) gelernt, „was ich in den Alltag einbauen
kann“. Besonders hebt sie die Gelegenheit für soziale Kontakte und den Austausch sowie die
Impulse für das weitere Leben hervor: „Ich hab‘ das ganze Leben gearbeitet und habe auch
gelernt, darauf zu schauen, was mir gut tut. Ich werde das auch später in der Pension fortset-

51

Evaluation Beratungsstelle MeinRat

zen und diverse Angebote gemeinsam mit anderen nutzen, bei Vereinen mittun“. An eine neue
Arbeit glaubt sie nicht mehr.
Ein Beispiel für einen Menschen in Warteposition bis zum Pensionsantritt ist Hr. G. Er ist 63
Jahre, hat die HTL Maschinenbau absolviert, als Techniker gearbeitet, später machte er sich
mit dem Verkauf von Fertigteilhäusern selbständig. Mit 54 Jahren erlitt er einen Herzinfarkt,
dazu kamen Probleme mit dem Rückenmark. Im Gefolge einer Scheidung kam es zum Konkurs
und er verlor seinen Gewerbeschein. Mit einer nur mehr 30%igen Arbeitsfähigkeit war er auf
dem Arbeitsmarkt „völlig chancenlos in der Konkurrenz mit Jungen und Gesunden“, die Fertigteilhäuserbranche war auch versperrt, da „hier niemand angestellt wird“. Auf Grund seines
Zustands wurden von ihm beim AMS kaum Bewerbungen verlangt, solche hätten für alle Beteiligten eher eine „Zeitvergeudung bzw. sinnlose Aktivitäten auf allen Seiten“ bedeutet. MeinRat
fungierte in Absprache mit seinem AMS-Berater kurz vor der Pensionierung eher als ein „Abstellgleis“, damit er die in der Betreuungsvereinbarung definierten Aktivitäten erfüllen und das
AMS ihm ein Angebot machen kann. Alle „zwei, drei Monate“ hatte er eine Einzelberatung, bei
anderen Voraussetzungen wäre MeinRat „wahrscheinlich hilfreicher gewesen, da die Leute
dort durchaus kompetent waren und das Angebot von Gürtelturm insgesamt gut durchdacht“.
Er ist mittlerweile in der Korridorpension.

5.1.3 Durch die Arbeit „ausgelaugte“ Personen
Eine spezielle Gruppe unter den Personen mit geringen Arbeitsmarktchancen sind jene, die in
Zusammenhang mit zu viel Verantwortung und Arbeitsdruck in ein „Burnout“ gerutscht sind
und sich kaum mehr in der Lage fühlen, einer Beschäftigung nachzugehen. Ihre Vermittlungshürden sind damit auch gesundheitlicher Natur, sie sollen aber extra hervorgehoben werden,
da Burnout eine immer häufigere Erkrankung in der Leistungsgesellschaft ist. Etwa 10 Prozent
der Erwerbsbevölkerung in Österreich gelten als Burnout–Betroffene, etwa jede/r fünfte bis
sechste Beschäftigte ist gefährdet, wobei Menschen in allen Berufs- und Altersgruppen betrof83
fen sind. Unter Burnout werden körperliche, emotionale und geistige Erschöpfungszustände
zusammengefasst, die Ursachen liegen oft in zu hohen Anforderungen und Erwartungen am
Arbeitsplatz. Besonders längere Zeit andauernde oder sich immer wiederholende Belastungssituationen können in einem schleichenden Prozess zu dieser Form von Berufskrankheit führen.
Unter den Befragten dieser Gruppe sind vor allem Personen, die mit Menschen – in der Pflege,
in der Kinderbetreuung – arbeiten, auffällig, was auf belastende Arbeitsbedingungen unter
Personalmangel und mit großer Verantwortung für zu viele KlientInnen hinweist. Verstärkt
wird die ohnehin hohe Belastung öfters, wenn zusätzlich kritische Ereignisse im persönlichen
Umfeld – Todesfälle, Erkrankungen, familiäre Probleme – hinzukommen. Lange Zeit wird von
ihnen auch versucht, sich mit „Tabletten gegen depressive Verstimmungen“ auszuhelfen (mit
hohem Risiko der Medikamentenabhängigkeit). Symptomatisch sind Aussagen wie jene einer
langjährigen Kinderdorfmutter, „ich habe damals nur gearbeitet, war wie eine leere Hülle, von
mir war nichts mehr da, nur die ganze Verantwortung für die Kinder“. Ebenso ein hohes Risiko,
„auszubrennen“, haben nach den Interviews Personen, die als Selbständige, oft Einzelunter-
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Vgl. dazu die Broschüre: Burnout. Wege aus der Krise und Tipps zur Vorsorge. Zeit zum Handeln. Hrsg. von der AK
Steiermark. Stand Jänner 2018.
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nehmer, auf Provision angewiesene Außendienstmitarbeiter84 oder als Leitungskräfte in großen Firmen unter hohem Druck stehen, sehr viele Stunden arbeiten und darüber oft alles „andere vernachlässigen“, Familien verlieren und ihr Problem bis zum Zusammenbruch „lange gar
nicht bemerken wollen“. Zumeist sind ihr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein erschüttert.
Gerade bei ihnen ist es nach einer Beraterin oft ein wichtiger Schritt in der Betreuung, zunächst zu akzeptieren, dass die Arbeit in der gewollten Form „nicht mehr leicht möglich ist und
hinzuschauen, dass das Leben auch etwas anderes bietet kann. Erst langfristig können sie wieder an eine Arbeit denken“.
Stellvertretend für diese Gruppe steht Hr. Z., 60 Jahre. Er hat mit 23 Jahren noch in der ehemaligen DDR mit der Altenpflege angefangen, machte berufsbegleitend die Diplomausbildung,
und musste später auf Arbeitsstellen in „den Westen“ wechseln. Zumeist war er über Leihfirmen mit großem Druck und hoher Belastung tätig, worüber er auch genaue Aufzeichnungen
führte.85 Zusehends fühlte er sich dem Druck nicht mehr gewachsen. Wegen einer persönlichen
Bekanntschaft wechselte er dann nach Österreich, wo er in mehreren Bundesländern und Häusern unter „zunächst viel besseren Bedingungen“ tätig war, zuletzt in einem Pflegeheim in
Graz. Nach der Schließung dieser Einrichtung bekam er das Angebot, in einer Anstalt außerhalb
von Graz zu arbeiten, er hat es versucht, es ist „aber nicht mehr gegangen, ich war immer erschöpft, habe mich wie Blei gefühlt“. Nach einem Krankenstand probierte er es auch noch über
eine Zeitarbeitsfirma „auf einer ganz schlechten Stelle mit unverantwortlich hohem Druck“ in
Kärnten, seit rund 10 Jahren wechseln Krankenstände und Arbeitslosigkeit sich ab. In dieser
Zeit hat er unter anderem eine Umschulung zum Bürokaufmann begonnen und in einem Beschäftigungsprojekt für psychisch beeinträchtigte Personen gearbeitet, aber „es ging nichts
mehr“. Seit 2019 ist er bei MeinRat, er wollte wieder mehr Regelmäßigkeit in seinen Tagesablauf hineinbringen, nicht mehr „in den Tag hineinleben“, seine EDV-Kenntnisse auffrischen und
noch etwas „Sinnvolles und Machbares“ finden. Zwei Jahre habe er noch stark auf eine Arbeit
gehofft, dann eingesehen, dass dies kaum wahrscheinlich sei, daraufhin habe er sich mehr auf
eine ehrenamtliche Tätigkeit konzentriert. Er habe auch bei seinem Lebensstandard Abstriche
machen müssen, früher habe er „gut gelebt, ich bin viel gereist, jetzt mit der Notstandshilfe
und der Wohnunterstützung und dem Sozialausweis sind keine großen Sprünge mehr möglich“.
Immer wieder sei er mit der Beraterin gemeinsam die Möglichkeiten in der Pflege durchgegangen, zusätzlich zu seinen körperlichen und psychischen Einschränkungen führte auch die wachsende „Digitalisierung“ zur Angst, dass er dem Pflegeberuf nicht mehr gewachsen sei. Er besuchte viele Workshops und interessante Seminare (ABC der Gesundheit, Rückenwohl, Morgengymnastik, Englisch, EDV-Bewerbungsunterstützung), arbeitete in der „Plaudertasche“, hat
viele Bewerbungen abgeschickt, unter anderen auch für eine ehrenamtliche Tätigkeit im Hospizwesen, um etwas Sinnvolles zu machen, hat diesbezüglich auch schon einen „Vorkurs“ besucht, bis zur Unterbrechung durch Corona. Zum Gesprächszeitpunkt hoffte er auf die Fortsetzung seines Kurses für die Hospiztätigkeit, welche er auch nach dem Pensionsantritt ausüben
wolle. Insgesamt habe er durch MeinRat wieder „mehr Struktur“ bekommen und sei aktiver
geworden, „ohne MeinRat wäre ich sicher nicht so weit gekommen“.
Ein ähnliches Schicksal erzählt Fr. Sch., ca. 50 Jahre, verheiratet, drei Söhne. Sie hat nach der
einjährigen Haushaltungsschule eine Lehre zur Kellnerin („es war nicht mein Wunsch, aber
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Hier steht die männliche Form, weil in der Stichprobe ausschließlich Männer davon berichteten.
Einige Arbeitsdokumentationen brachte er zum Gespräch mit.
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meine drei Freundinnen machten das auch“) erfolgreich abgeschlossen. Nach den Kindern absolvierte sie vor rund 20 Jahren einen Kurs für Kinderbetreuung und arbeitete seitdem in verschiedenen Einrichtungen (Kindergarten, Kinderkrippe, Einzelsozialbetreuung), zuletzt in der
Nachmittagsbetreuung, teilweise allein mit 20 Kindern, darunter auch (autistische) Kinder mit
sehr viel Zuwendungsbedarf. Schließlich wurde ihr die Verantwortung zu viel, sie bekam nach
einigen Jahren immer mehr „Erschöpfungszustände, ich hab‘ kaum einmal gelacht mehr, und
dann ist gar nichts mehr gegangen“.86 Nach einem langen Krankenstand wurde sie arbeitslos,
ihr Antrag auf Rehabilitation wurde trotz ihrer Befunde abgelehnt, noch vor Corona kam sie zu
MeinRat. Eine große Hilfe bedeuteten für sie die kompetente Einzelbetreuung mit flexiblen
Terminen und für die Persönlichkeitsentwicklung wichtigen Gesprächen, die Motivation, „auf
sich zu schauen, auf etwas Schönes am Leben zu achten, ohne auf sich zu schauen, geht auch
die Arbeit nicht“. Während des langen Lockdown, der für sie ein neuerlicher „richtiger Dämpfer“ war, „retteten“ sie die telefonischen Kontakte, „ich hab‘ gemerkt, es gibt jemanden, der
sich kümmert, dass ich nicht versumpere“. Sie besprach mit ihrer Beraterin neue Ideen, hat sich
wieder mehr beworben, arbeitete dann für ein Halbjahr geringfügig als Schulassistentin. Da
dem Kind die Assistenz nicht länger bewilligt wurde, folgten Arbeitslosigkeit und weitere Bewerbungen, eine Vermittlung zu einer ambulanten Reha und zu einer „sehr guten“ Gesprächstherapeutin. Sie ist beim Gespräch zuversichtlich, wieder eine passende Arbeit zu finden und
hat vor allem wieder „mehr Lebensfreude“ gewonnen, sie gehe auch wieder „von zu Hause
raus“. Lange Zeit habe sie trotz Unterstützung ihrer Söhne „keinen Antrieb gehabt, ich habe
mich gehen lassen, jetzt komme ich wieder in die Gänge, ohne MeinRat wäre ich sicher noch
nur daheim“.

5.1.4 „Gestolperte“ Personen
Eine weitere Gruppe von Personen mit ganz geringen Arbeitsmarktchancen bilden Menschen,
die straffällig wurden und (längere) Gefängnisstrafen verbüßen mussten. Für diese Menschen
ist eine Resozialisierung im beruflichen Sektor zumeist eine kaum verwirklichbare Zielsetzung.
Ihr Vorleben stellt bei der Arbeitsuche zumeist ein unüberwindbares Hindernis dar. Das trifft
etwa auf einen gelernten Einzelhandelskaufmann zu, dem mit 28 Jahren ein „Ausrutscher in
der Karriere“ passiert ist und der deshalb zu 15 Jahren wegen Mordes, der „kein Mord war“,
verurteilt wurde. Im Gefängnis hat er sich mit der Absicht, als Neuer Selbständiger nach der
Entlassung zu reüssieren, ein breites Wissen über EDV und den Finanzdienstleistungssektor
angeeignet und über „100 Fach- und Sachbücher gekauft und studiert“. Bei jeder Bewerbung
war die lange Haftstrafe „das“ Hindernis, „ich konnte die 15 Jahre ja nicht verstecken, ich bin ja
auch verpflichtet, sie mitzuteilen“. Eine weitere Hürde stellte der fehlende Führerschein dar,
später das fortgeschrittene Alter. Ein anderes Beispiel ist ein wegen Veruntreuung kommunaler Gelder „unehrenhaft entlassener vorbestrafter Beamter“ mit ehemals großen Vollmachten,
der sich einen illegalen finanziellen Ausgleich für Benachteiligungen in seiner Karriere („alles ist
verbandelt und vertandelt, nicht die besten Leute kommen zum Zug“) verschaffen wollte, und
mit 52 Jahren nach einer achtmonatigen Haft auf Bewährung entlassen wurde. Durch seine
vorherige Tätigkeit war er „überall“ bekannt, zusätzlich wurde über den Fall in allen regionalen
Medien breit berichtet. Spätestens wenn er gefragt wurde, warum er seinen Posten aufgege-
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Auch ihr Ärger wuchs, „die Eltern zahlen nicht wenig und bei den Kindern wird gespart“.
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ben oder verloren habe, war seine Bewerbung „gelaufen, auch viele Freunde und Bekannte
wechselten damals die Straßenseite, wenn sie mich sahen“.
Die Erfahrung des ehemalig Beamten, bei dem sich die öffentliche Aufregung mittlerweile gelegt habe, weil das „Volk – zum Glück auch für die Politik - vergesslich“ sei, trifft in diesen beiden Fällen am Arbeitsmarkt jedenfalls nicht zu. Beide haben etliche „AMS-Maßnahmen ohne
Erfolg“ durchlaufen, unzählige Bewerbungen für Tätigkeiten mit unterschiedlichsten Anforderungsniveaus abgeschickt und sind teils im Rahmen von Bewerbungskursen auch direkt zu Firmen gefahren. Die Reaktionen auf die Antwort auf die Frage, was sie bis jetzt gemacht haben,
erlebten sie oft nur als „demütigend“. Eine Alternative zur unselbständigen Beschäftigung lag
für den langjährigen Gefängnisinsassen bei der Entlassung mit 53 Jahren in einer selbständigen
Finanzdienstleistung. Da seine Vorstrafe aber einen Ausschließungsgrund für die Selbständigkeit darstellte, war er auf einen Geschäftspartner angewiesen, der ihn per Werkvertrag für
rund eineinhalb Jahre beschäftigte, ihn aber nach der Phase, in der das Geschäft „zum Laufen
gekommen ist, wieder rausgedrängt“ hat. Seither ist er zwar in einem „gesundheitlich ausgezeichneten Zustand“, aber durchgehend arbeitslos bis zur mittlerweile begonnenen Alterspension, er sei aber nach wie vor offen für einen Zuverdienst, auch wenn er mit der „Mindestpension locker“ auskomme, weil er „wenig braucht“. Trotz ihrer aussichtslosen Ausgangssituation
bezeichnen beide MeinRat als wichtige Unterstützung, „ich komme sehr gerne her, weil was
verlässlich und ernsthaft angeboten wird“. Auch wenn alsbald klar geworden sei, dass sie „beruflich auch nicht viel weiterhelfen werden können“, hätten sie Gelegenheit geboten, sich weiter zu entwickeln bzw. zu bilden und es sei auf „ihre persönlichen Bedürfnisse eingegangen“
worden. Betont wird auch der wichtige gesellschaftspolitische Aspekt der Hilfe, „dass der Pessimismus nicht in Fatalismus und dann in Radikalismus umschlägt“.
Berichte weiterer Befragter zeigen die langfristige Wirkmächtigkeit von Straffälligkeit, oft in
Verbindung mit weiteren Vermittlungshürden wie Schulden, psychischen Problemen oder einem „gehörigen Autoritätsproblem gegen Jungschnitzel, die ihm was anschaffen wollen“. Im
Fall von Hrn. U. bedeutete das, über Jahre lediglich temporäre Arbeit in Beschäftigungsprojekten, später wegen seiner körperlichen Gesundheitseinschränkungen und einer „Psychoklatsche“ aus der Vergangenheit, auf die er „nicht stolz ist, aber dafür gerade steht“, eine befristete Invaliditätspension, nach der Rückholung schließlich wieder jahrelange Arbeitslosigkeit. Als
gelernter Koch/Kellner war er später nach einigen Kursen als EDV-Systembetreuer lange als
„Freelancer“ (teils in der Schattenwirtschaft) tätig, bevor er in „ein Import/Export-Geschäft mit
einer Person, den man heute Oligarchen nennen würde“, verwickelt war. Er wurde zu einer
Gefängnisstrafe verurteilt und blieb auf hohen „Schulden sitzen“.87 Seine Perspektive liegt in
einer Selbständigkeit nach der Schuldenregulierung, er hat „keine Lust, die nächsten Jahre am
Gängelband des AMS zu sein, auch wenn ich dankbar bin für die Unterstützung“.
Auch Hr. Sp., 55 Jahre, hatte lange damit zu kämpfen, dass er wegen „Dinge, die man nicht
macht“, nämlich gewerblichem Betrug88 zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt wurde.
In Zusammenhang mit „einem unterirdischen Selbstbewusstsein“ seit seiner Kindheit, das dazu
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Welche er erst im September 2021 mit der Restschuldregulierung abzubauen hofft. Für die Entschuldung habe
sich die Gesetzeslage mit der Einführung einer Minimalrate für einige Jahre, für die kein fixes Einkommen nötig
sei, sehr positiv verändert.
Als Selbständiger im „IT-Dienstleistungsgewerbe“ (Webseiten- und Internetdesign), das er als „absoluter PCFreak“ angemeldet hatte.
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beigetragen habe, dass er viele Ausbildungen „im letzten Moment“ abgebrochen hat, weil er
sich „nicht gut genug“ fühlte, einer „dunkelgrauen Lebenseinstellung“, aber einem gleichzeitig
starkem „Geltungsbewusstsein, ich hatte nie ein wirkliches berufliches Ziel, wollte immer nur
gefallen“, und familiären Schicksalsschlägen hat er danach beruflich nicht mehr Fuß gefasst. Er
musste auch „die Wohnung, das Auto und die Werkstatt für den Gitarrenbau“ verkaufen. Er hat
zwar etliche Maßnahmen absolviert, die ihm kurzfristig „gutgetan“ haben, aber letztendlich
erfolglos blieben. Eine dreijährige Ausbildung (Mechatronik/Holztechnik) ist schließlich nicht
zustande gekommen. Er ist daraufhin in „ein furchtbares Loch gefallen“, er habe keinen Anlass
gesehen, arbeiten zu gehen, und nicht das Gefühl gehabt, „dass mich irgendjemand braucht,
am Tiefstand wurde ich auch obdachlos, mit 530 Euro Notstandshilfe ist sich nichts ausgegangen. Und dann habe ich auch um die Mindestsicherung angesucht, vorher hatte ich mich geschämt, und bin darüber zu meiner Wohnung gekommen, die war gerade frei und zum Herrichten, das konnte ich selbst machen“. Bei MeinRat hat er wieder etwas Hoffnung und Optimismus gefunden, er stand zum Interviewzeitpunkt kurz vor Beginn einer Transitarbeit, um seine
Arbeitsfähigkeit zu erproben. Als größten Erfolg sieht er die Motivation, „durch Türen zu gehen, sie auch zu nützen“, er „möchte wieder arbeiten, wieder auf ein Fest gehen, wieder am
Leben teilnehmen“. Als „Eigenbrötler“ seit seiner Kindheit hat er sich viele Fertigkeiten angeeignet, er betreibt auch einen Podcast. Künftig will er als Hörbuchsprecher Anklang finden, die
notwendige Ausrüstung hat er fast vollständig zu Hause, er hat auch schon gute Kontakte zu
relevanten Foren.89

5.2 Personen mit Migrationshintergrund
Die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund90 ohne ausreichende schriftsprachliche Kenntnisse in den Arbeitsmarkt, darunter Asylberechtigte, aber auch von Menschen aus
Ländern innerhalb der EU, gilt nach wie vor als schwer zu bewältigende Herausforderung.91 Vor
allem niedrigqualifizierte, sprachlich nicht versierte MigrantInnen sind schwer am Arbeitsmarkt
unterzubringen, besonders wenn noch zusätzliche Hürden dazu kommen. Ohne genügend
Sprachkompetenzen und Wissen über die Gegebenheiten am österreichischen Arbeitsmarkt
gehören sie zu den „Outsidern“ am Arbeitsmarkt mit wenig Potential, sich selbst aus der (drohenden) Ausgrenzung zu verhelfen. Öfters sind dies auch Personen, die eine höhere Qualifikation aus ihrem Herkunftsland mitgebracht haben, diese aber nicht verwerten können. Gemeinsam ist ihnen, dass sie häufig in der Reinigungsbranche, in Wäschereien oder in Hilfsarbeiten in
der Produktion arbeiteten, teils auch im Taxigewerbe, und oft nur wenig Wissen über Bewerbungen, Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten besitzen. Mit den Stellenzusendungen und
Bewerbungsanforderungen fühlen sie sich oftmals überfordert, ein Bewerbungsschreiben zu
verfassen ist meist unmöglich. Die Bewerbungsunterstützung aber auch die Verbesserung von
Sprachfähigkeiten sind diesbezüglich auch explizite Ziele von MeinRat. Liegen keine weiteren
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Beispielsweise Hörbuchbörsen wie ACX (Audiobook Creation Exchange), die eine Art „Marktplatz“ für AutorInnen,
SprecherInnen und ProduzentInnen bieten.
Insgesamt stellen Menschen mit Migrationshintergrund einen hohen Anteil bei MeinRat. Bei Langzeitbeschäftigungslosen im August 2021 machen ausländische StaatsbürgerInnen etwas über ein Viertel (26%) aus, in der
Stichprobe der gegenständlichen Untersuchung mit 28% geringfügig mehr (hier fallen allerdings auch vereinzelt
mittlerweile eingebürgerte Personen darunter).
Auch der Geschäftsführer der LGS des AMS Steiermark betonte dies bei der Eröffnung der „Denkwerkstätte“ zum
Thema Outsider/Insider in der FH Joanneum im Mai 2017.
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Vermittlungshürden wie gesundheitliche Einschränkungen oder das Alter vor, sind zumindest
in der Stichprobe häufig Arbeitsaufnahmen zu beobachten. Mehrmals ist es aber auch notwendig, dass Teilnehmende eine Alphabetisierungs- bzw. Basisbildungsmaßnahme als einen
ersten wichtigen Schritt zur gesellschaftlichen Partizipation und zur Erwerbstätigkeit vorschalten. Ausreichende Sprachkenntnisse stellen auch in weiterer Folge die Voraussetzung für eine
zufriedenstellende berufliche Karriere und weitere Bildungswege dar. MeinRat vermittelt sowohl zu Basisbildungs- als auch zu Sprachkursen, und bietet selbst in Workshops für unterschiedliche Niveaus die Gelegenheit, Sprachfertigkeiten durch praktizierte Kommunikation zu
verbessern, vor allem auch die Scheu, im Alltag Deutsch anzuwenden, auch wenn Fehler passieren, abzubauen sowie die Voraussetzungen für weitere Lernprozesse (etwa das Nachholen
des Pflichtschulabschlusses, weiterführende Schulen oder Berufsschule etc.) zu erhöhen. Einige wenige Beispiele zeigen sowohl das breite Spektrum dieser Gruppe von TeilnehmerInnen
von MeinRat als auch die Art der notwendigen Hilfestellungen.
Fr. Bg. hatte in Bosnien das Gymnasium besucht, wegen des Krieges dann nicht studieren können. Etliche Jahre arbeitete sie in ihrer Heimat noch als Assistentin in einem Architekturbüro.
Als sich die wirtschaftliche Krise zuspitzte, beschloss sie, mit ihrem Sohn nach Österreich zu
gehen. Da sie auch die kroatische Staatsbürgerschaft besaß, hatte sie einen erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt. Etliche Jahre arbeitete sie „unter großem Druck und schlecht bezahlt“
in der körperlich belastenden „Grundreinigung“, in Folge einer Erkrankung wurde sie gekündigt. Einen Deutschkurs hat sie sich nie leisten können, was sich bei der Arbeitsuche als Hindernis herausstellte. Bei MeinRat nutzte sie Deutsch-Workshops und getraut sich jetzt, selbst
zu sprechen. Sie konnte auch einen Deutschkurs besuchen und stand zum Interviewzeitpunkt
kurz vor dem Beginn der Ausbildung zur Pflegeassistenz.
Hr. A., 46 Jahre, ein Familienvater mit „tollen Kindern“ aus Syrien, war dort mehr als 16 Jahre
als Stuckateur, Maler und daneben als Krankenpfleger tätig. In bislang zehn Jahren in Österreich hat er zunächst eine AMS-finanzierte Malerhelferausbildung absolviert, dann als Tischlerhelfer und in verschiedenen Hilfstätigkeiten gearbeitet. Wegen Problemen mit den Bandscheiben musste er öfters in den Krankenstand, schweres Heben war unmöglich, und er verlor
dadurch immer schnell wieder die Arbeit. Er unterstreicht, dass er „nicht einen Tag ohne Arbeit
sein“ will, allerdings hat er wenig Wissen, „was es in Österreich alles gibt und was er machen
könnte“. Diesbezüglich erwartete er sich auch die Unterstützung von MeinRat, ich „wollte arbeiten, das war‘s, ich wollte nicht mehr von der Sozialhilfe leben“. Nach fünf Monaten Unterstützung bei der Arbeitssuche, bei Bewerbungen, beim Lebenslauf etc. schlug ihm seine Beraterin vor, sich als Schulassistent bei der Lebenshilfe zu bewerben, wo er mittlerweile im zweiten Schuljahr tätig ist. Sie schickte seine Bewerbung per E-Mail an den Träger, organisierte eine
Probewoche und motivierte ihn, „probiere es, wenn es nicht passt, suchen wir was anderes“.
Obwohl er als „Ausbildung“ lediglich auf die Erfahrung mit seinen sechs Kindern verweisen
konnte, wurde er genommen.
Einen ähnlichen Wunsch hatte Hr. M., 41 Jahre. Auch er wollte „einfach nur eine Arbeit finden“
und erwartete sich von MeinRat Hilfe bei Bewerbungen und der Arbeitsuche. Er war immer als
Hilfskraft am Bau tätig, zuletzt ca. 12 Jahre bei einer Kaminsanierungsfirma, wo „der Chef immer gleich blieb“, der Firmenname aber jährlich wechselte. Wegen Corona konnte er nach der
Saisonpause nicht wieder beginnen, er hat viele Bewerbungen getätigt, immer habe es geheißen, „wir rufen sie an und niemand hat angerufen, es war auch nichts in der Corona-Zeit“. Seine Deutschkenntnisse reichen seiner Meinung nach für die Arbeit und im Alltag, vor allem
schriftlich ist er aber auf Hilfe angewiesen. Zusätzlich zu der „ganz guten Unterstützung“ durch
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seine Beraterin, bei der er „zumindest jede Woche“ vorstellig wurde, „sie hat auch zwischenzeitig immer Zeit gefunden und motiviert und Stellen vorgeschlagen“, nutzte er auch Workshops
zur EDV-Bewerbungsunterstützung. Die Bewerbung bei einem großen Industriebetrieb war
schließlich erfolgreich, nach drei Einschulungstagen konnte er in der Produktionslinie schon
selbständig arbeiten und hat die Probezeit bereits hinter sich. Mit der Schichtarbeit ist er sehr
zufrieden.

5.3 Gering qualifizierte und leicht austauschbare Personen
92

In dieser Gruppe finden sich vor allem Personen, die am ehesten dem öffentlichen Klischee
von „typisch langzeitbeschäftigungslosen Personen“ entsprechen. Zumeist haben sie keinen
über die Pflichtschule hinausgehenden Bildungsabschluss und wenig stabile Berufsverläufe mit
immer wiederkehrender Arbeitslosigkeit. Auffallend ist die hohe Zahl an Frauen, die dieser
Kategorie zugerechnet werden können. Dahinter zeigen sich jene Aspekte, die zur Benachteiligung von Frauen beitragen - traditionelle Familien- und Rollenbilder, korrespondierend mit oft
wenig attraktiven Arbeitsgelegenheiten, fehlender Kinderbetreuung, eingeschränkter Mobilität. Noch immer führen Lohnungleichheiten, traditionelle Familien- und Rollenbilder mit der
weitgehenden Übernahme von Aufgaben der Familienarbeit durch Frauen sowie betriebliche
Rekrutierungsmuster und Zuschreibungen an die Leistungsfähigkeit und die flexible Einsetzbarkeit von Frauen zu massiven Benachteiligungen bei ihrer Teilhabe am Berufsleben. Diskriminierende Rahmenbedingungen und Strukturen stellen besonders Frauen vor die Entschei93
dung „Familie oder Berufskarriere“. Für geringqualifizierte Frauen gibt es, vor allem in ländlichen Regionen, realistische Arbeitsmöglichkeiten meist nur in den Bereichen Tourismus und
Gastgewerbe, Handel und Reinigung, mit einer Ausbildung auch in der Pflege, in Hilfsberufen,
insgesamt in jenen Bereichen, die vor allem für Frauen mit Betreuungspflichten oft unattraktive Arbeitszeiten mit geringen Verdienstmöglichkeiten bieten. Symptomatisch für die eingeschränkten Chancen von Frauen mit schlechter Verankerung im Erwerbsleben ist auch, dass
weniger als die Hälfte von ihnen direkt von einer Beschäftigung in die Pension übertritt.94
Fr. T., ca. 45 Jahre, hat nach der Pflichtschule bis zum ersten Kind gekellnert und auch rasch
das zweite Kind bekommen. Nach der Karenz war ihr diese Arbeit mit vielen Stunden verteilt
vom frühen Vormittag bis zum Abend nicht mehr möglich. Es folgten mehrere Bewerbungskurse und viele Bewerbungen, „15 Bewerbungen pro Woche, ich habe mich auch beworben bei
Firmen, die gar niemand brauchten, um die Vorschriften einzuhalten“. Eine technische Umschulung für den Lagerbereich mit „Staplerschein, Sicherheitskurs etc.“ blieb auch erfolglos,
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Menschen mit Migrationshintergrund haben vielfach auch derartige „Karrieren“, sind aber als eigene Gruppe
behandelt.
Das Thema „Gleichstellung“ wird immer noch überwiegend individualisiert gesehen und die Probleme benachteiligter Frauen werden stigmatisiert. Konsens herrscht auch weitgehend darüber, dass Gleichstellung keine Priorität
in Firmen habe, Arbeitsplätze selten familienfreundlich gestaltet und Frauen aufgrund ihrer wegen Familien- und
Betreuungsarbeit zugeschriebenen geringeren Verfügbarkeit bei Einstellungen schwerwiegende Nachteile erleiden. Vgl. dazu auch: Peter Stoppacher, Manfred Saurug: Studie zur Gleichstellung in Kärnten – eine qualitative
Annäherung. IFA-Steiermark im Auftrag der Kärntner Volkshochschulen. Graz Juli 2021, insbesondere auch das
Kapitel 6.6.: Arbeitsangebot - Bedarf der Wirtschaft.
Vgl. dazu den Beitrag von Ingrid Mairhuber (FORBA) bei der Tagung „Reformbedarf am Arbeitsmarkt“ am 2. und
3.12.2021 an der Universität Wien: „Arbeitsmarktintegration und soziale Absicherung von älteren Frauen in Österreich“. Im Handel, Gastgewerbe und Tourismus, bei wirtschaftsnahen Dienstleistungen (u.a. Reinigung) sowie bei
kleineren Betrieben sei der Übertritt direkt aus einer Beschäftigung besonders selten.
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stets wurde eine Vollzeitbeschäftigung erwartet, welche sie mit den Kindern nicht annehmen
konnte. Schließlich kam sie über Praktika zu einer Teilzeitstelle bei einem landwirtschaftlichen
Handelshaus, die sie nach einer Umstrukturierung wieder aufgeben musste. Sie dachte, es
wäre trotz fehlender Ausbildung „nun mit der Praxis leichter, ich find‘ mir schon was“, aber
dies hat nicht funktioniert. Die folgenden Jahre hatte sie immer kürzere Jobs, sie war auch
gesundheitlich angeschlagen (chronische Probleme der Bandscheiben und der Hüfte, entzündete Sehnenansätze), hatte immer wieder Krankenhausaufenthalte und war schließlich langzeitbeschäftigungslos. Sie verspürte großen Druck, „ich muss irgendetwas machen, zu Hause
bleiben ist auch kein Weg, finanziell ist es eng und – es ist so peinlich, wenn man sagen muss,
ich geh‘ nicht arbeiten“. Auch ehrenamtliche Arbeiten in einem Verein, wo sie Mitglied war,
wurden immer schwieriger. Durch MeinRat ist für sie „viel Druck weggefallen“, sie hat „gute
Tipps“ erhalten, wurde auch zu passenden medizinischen Stellen weitervermittelt, ihr wurde
auch bei Problemen in ihrer Familie geholfen, die sie „sehr belastet, beinahe erschlagen“ haben. Eine berufliche Perspektive bietet für sie eine Teilzeitarbeit als Schulassistentin, beim
Gespräch ist sie sich aber noch nicht sicher, ob sie die Arbeit wegen ihrer immer wieder auftretenden gesundheitlichen Rückschläge schaffen kann. Zuletzt war sie wegen einer Nierenbeckenentzündung im Krankenhaus: „Ich will nicht anfangen, wenn ich nicht weiß, ob ich eine
Woche durchhalte, ich brauch‘ noch etwas Zeit, um mich mehr zu erfangen“.
Fr. F., ca. 45 Jahre, ist ein Beispiel für Personen mit Lernschwächen, die es am Arbeitsmarkt
besonders schwer haben. Sie hat nach der Pflichtschule eine verlängerte (integrative) Lehre in
einer Konditorei gemacht, hat früh eine Tochter bekommen, wurde bei der Geburt mit Kaiserschnitt medizinisch „verhaut“ und kann seitdem nicht schwer heben, was ihr den späteren
Wiedereinstieg in ihren Beruf und auch in den Gastronomiebereich erschwerte. Eine Umschulung traute sie sich nicht zu, da ihr das Lernen schwerfällt, aus diesem Grund ist sie ihrer Meinung nach auch drei Mal bei der polizeilichen Prüfung für den Führerschein durchgefallen, sie
ist bei der Arbeit auf den öffentlichen Verkehr angewiesen. Ihre geringe Mobilität betrachtet
sie als zusätzliche Hürde bei der Arbeitsuche, da sie in einer ländlichen Gemeinde wohnt. Seit
ungefähr „10 bis 15 Jahren“ ist sie immer wieder beim AMS gemeldet, dazwischen für einige
Monate, zumeist von vornherein befristet, prekär beschäftigt. Auch zwei AMS-Angebote zur
beruflichen Eingliederung hat sie genutzt, „da haben wir vor allem viel mit dem Computer gearbeitet, beide Kurs haben nicht viel gebracht, solange ich dort war, habe ich mich etwas mit
dem Computer zurechtgefunden, aber das wieder vergessen, da ich keinen Computer habe“.
Den Vorschlag ihrer AMS-Beraterin, sich „eine neue Stelle, die bei der Arbeitsuche hilft, einmal
anzuschauen“, hätte sie auch ohne Hinweis auf die Freiwilligkeit dankend angenommen, weil
sie bei schriftlichen Bewerbungen „immer so überfordert“ sei. Seit über einem Jahr wird sie
nun von MeinRat betreut, sie ist „total dankbar“ für die Möglichkeit, sich bei Stellenvorschlägen die Bewerbungsunterstützung durch MeinRat holen zu können, sie sucht auch gemeinsam
mit ihrer Beraterin nach offenen Stellen. Eine „Horrorstelle“ über eine Leihfirma in einer Backstube, wo sie als alleinige Reinigungskraft mit den vielfältigen Aufgaben völlig überfordert war,
hatte sie nach drei Wochen beendet. Sie hat vor allem bei der Arbeit mit Maschinen Angst,
beim „Hudeln“ Fehler zu machen, weswegen ihre Arbeitsmöglichkeiten im Produktionsbereich
eingeschränkt sind. Zum Gesprächszeitpunkt hoffte sie, bei einer großen Firma in der Nähe
unter zu kommen, sie hat sich schon das zweite Mal um die Stelle über eine Leihfirma mit
„Nachtarbeit, auch einem guten Verdienst, mit dem Bus 15 Minuten entfernt“ beworben. An
MeinRat schätzt sie neben der Bewerbungsunterstützung vor allem, dass sie wieder „aufgerichtet“ wurde. Ihre Beraterin sage immer, „Kopf hoch, wir werden schon was finden, schauen
wir nach vorne, dadurch gebe ich die Hoffnung nicht auf“, früher wäre sie oft verzweifelt gewe-
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sen und habe sich auch „zu Hause abgeriegelt“. Auch habe sie ihr beim Antrag für die Mindestsicherung, bei der GIS-Gebührenbefreiung und der Wohnungsunterstützung geholfen. Zusätzlich habe sie bei den Treffen von MeinRat auch „gute Freundinnen“ gewonnen.
Das letzte Beispiel zeigt, die Schwierigkeiten, wenn der Anschluss verpasst wird. Fr. N., 40 Jahre, hat nach eineinhalb Jahren mit der Lehre in einer Rechtsanwaltskanzlei aufgehört, zum
einen wegen des Chefs „und seinen privaten Geschichten“, zum anderen, weil sie den Sinn der
LAP „nicht ganz eingesehen hat, arbeiten kann ich so auch“. Hierauf hat sie lange Zeit und oft
auch nicht angemeldet in der (Nacht-) Gastronomie gekellnert. Als sie gesundheitliche Probleme bekam, war sie öfters arbeitslos, war stark untergewichtig, und hatte immer weniger
Selbstwertgefühl, da „ich nie etwas zu Ende gemacht habe. Ich habe auch den Hintern nicht
hochgekriegt, wurde immer demotivierter“. Sie war jahrelang arbeitslos, das allein habe schon
viele bei Bewerbungen abgeschreckt: „Was, so lange arbeitslos, was steckt da dahinter, sie
haben vielleicht vermutet, dass ich im Gefängnis war“. Auf den Rat in diversen Bewerbungstrainings ist sie später dazu übergegangen, diese Zeit mit „Halbwahrheiten“ zu kaschieren, mit
Pflegeleistungen in der Familie etc. Sie ließ lange „alles laufen“, hatte „keine Energie“ mehr,
hat lange nicht gewusst, „dass ich mich selber auch bewerben muss, hab‘ nur auf die Stellen
des AMS reagiert, sie haben die Punkte der Betreuungsvereinbarung irgendwie runtergeleiert,
aber wenig gesprochen darüber“. Drei Mal wurde sie wegen Fristversäumnis gesperrt, sie hat
Firmen, zu denen sie nicht wollte, „so lange hingehalten, bis sie das dem AMS gemeldet haben“. Im Rückblick hat sie zu lange den „Absprung“ versäumt, erst durch MeinRat wurde sie
wieder „aktiver, sie haben begleitet, haben mich aufgeweckt, gestützt, umsorgt und mir ein
bisschen in den Hintern getreten“. Langsam hätte sie begonnen, „Dinge abzuarbeiten“, sie habe sich die Zähne richten lassen, sei wieder mehr unter Leute gegangen und der „Faktor
Angst“ sei geringer geworden. Mit Unterstützung habe sie dann im Projekt NieBe mit zehn
Wochenstunden begonnen, zum Interviewzeitpunkt arbeitet sie 20 Stunden, die Umstellung
habe sie sich leichter vorgestellt. Sie hoffte auf eine Verlängerung Ende November, mit dem
„tollen umfangreichen Angebot von MeinRat“ und der interessanten Arbeit habe sich „alles
verändert, ich stehe wieder auf, mache meine Stunden, bin aktiver, gehe unter Menschen, bin
glücklicher, habe wieder eine Aufgabe und tue mir aus der Beschäftigung sicher leichter, was
Neues zu finden“.

5.4 Bestens qualifizierte Personen und ehemalige Führungskräfte
Wie schon in der Einleitung exemplarisch aufgezeigt ist Langzeitbeschäftigungslosigkeit nicht
nur bei schlecht qualifizierten Personen anzutreffen, sondern durchaus auch bei bestens qualifizierten Fach- und Führungskräften. Ihre Hürden sind oft die höheren Lohnkosten durch lange
Dienstzeiten, begrenzte Arbeitsmärkte oder zu spezifische Erfahrungen. Teilweise spielten
gesundheitliche Einschränkungen eine Rolle bei der Entlassung. In Bereichen, in denen die
(wenigen) Firmen gut vernetzt sind, erschweren auch Abschiede im Streit und arbeitsrechtliche
Konflikte einen Wiedereintritt in die Branche, durch die hohe Vernetzung sprächen sich
Schwierigkeiten mit Führungskräften schnell herum.95 Mit langer erfolgloser Arbeitsuche, die
meisten von ihnen hätten ihre Chancen zunächst aufgrund ihrer Qualifikation und ihrer Netzwerke viel höher eingeschätzt, treten auch die psychischen Folgen von langer Arbeitslosigkeit
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Nach einer Beraterin kriegen manche im Streit geschiedene Führungskräfte „sicher keinen Fuß mehr in die Tür in
ihrer Branche“.
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deutlich hervor. Aus der Perspektive einer Beraterin unterscheiden sich Führungskräfte diesbezüglich wenig von anderen langzeitarbeitslosen Menschen. Auch sie verlieren bei erfolgloser
Arbeitsuche zusehends den „Halt“, vor allem wenn keine familiäre Unterstützung (mehr) gegeben ist: „Vorher haben sie viel mit Arbeit kompensiert, zunächst haben sie zwar viel mehr
Ausgleichsmöglichkeiten, aber wenn mit der Zeit die Säulen wegbrechen, fallen sie ebenso tief
und sind genauso einsame Wölfe“.
Von allen langzeitbeschäftigungslos erfassten Personen in der Steiermark im August 2021 haben 15,4% oder 1936 Personen eine „höhere“ oder „akademische“ Ausbildung (vgl. Kap.5.6), in
den Berichten von MeinRat werden Bildungsabschlüsse nach dem internationalen ISCED Klassifikationssystem erfasst. Demnach hatten im Jahr 2020 rund 7,5% (328 Personen) eine Ausbildung der Stufe ISCED 4 (Hochschulreife und LAP) oder ISCED 5 und 6 (Hochschulabschluss,
Meister-/Technikerausbildung, Promotion/Habilitation)96, von den Neueintritten im Jahr 2021
sind das bis September 11,7% oder 183 Personen. Männer sind bei den höherwertigen Bildungsabschlüssen etwas überrepräsentiert.97
Unter den Befragten mit höherem Formalabschluss befinden sich etwa ein diplomierter Chemiker, der lange an Universitäten in der Grundlagenforschung tätig war, ein MaschinenbauDiplomingenieur mit Erfahrung im Qualitätsmanagement, eine langjährige Führungskraft im
Verlagswesen mit Studium im Medienwesen/Publizistik, weiters eine Verwaltungsfachkraft mit
AHS-Abschluss, die nach einer Übersiedlung eine neue Stelle suchte. Ihre erfolglose Suche
bringen sie vor allem mit einem höheren Alter und den damit verbundenen höheren Kosten in
Verbindung. In zwei Fällen dürfte auch der in ihrem Berufsbereich versperrte Arbeitsmarkt
eine Rolle gespielt haben.
Angesichts der schon jahrelangen Klagen vieler Betriebe über einen Fachkräftemangel, vor
allem im technischen Bereich, ist es bemerkenswert, dass auch HTL-AbsolventInnen ohne gesundheitliche Vermittlungshindernisse und Fachkräfte im besonders nachgefragten Berufen
der Informationstechnologie oder Metallbearbeitung keine neuen Stellen fanden.
So konnte ein gelernter Maschinenmechaniker, der einige Jahre Niederlassungsleiter bei einer
Hydraulikfirma, später mehrere Jahre als CNC-Dreher beschäftigt war, nach seiner Kündigung
mit 51 Jahren immer nur kurze Aushilfsstellen finden. Ein CAD-Techniker, gelernter Tischler mit
Meisterprüfung, zuletzt jahrelang im Außendienst eines internationalen Konzerns, der Großmaschinen für Tischlereien herstellte, wurde ebenso mit knapp über 50 Jahren arbeitslos, weil
der Standort in Österreich geschlossen wurde, danach fand er keine neue Stelle mehr. Ein mittlerweile 54-jähriger HTL-Absolvent mit vielen Zusatzausbildungen, u.a. als Netzwerkadministrator, verlor seine Stelle als Qualitätsmanager bei einem großen Baukonzern, als 50-Jähriger
könne er vom Einsatz und der Belastbarkeit einfach nicht mehr mit den Jüngeren mithalten,
auch sei er nicht mehr so „biegsam“, auch weil er nicht mehr unbedingt auf „das Geld“ angewiesen sei. In seinem Bereich habe es bislang keine Angebote gegeben, außerdem sei er „zu
teuer“. Lange Zeit hat er geringfügig als Taxifahrer zum Notstand dazuverdient, zum Interviewzeitpunkt ist er als Taxifahrer angestellt tätig. Eine Laborangestellte wurde nach 26-jähriger
Betriebszugehörigkeit kurz vor ihrem 50-er gekündigt (sie hätte dann einen erhöhten Kündi-
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Vgl. dazu: Endbericht Beratungsstelle MeinRat. Durchführungszeitraum: 01.01.2020 – 31.12.2020, S.9.
Unter den Befragten sind 21 Personen mit höherem Bildungsabschluss (22,5%) vertreten, eventuell ist dieser
höhere Anteil auf eine höhere Bereitschaft zu einem Interview zurückführbar.
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gungsschutz gehabt). Sie wurde schon zwei Jahre lang psychischem Druck ausgesetzt, indem
oft angekündigt wurde, „Sie werden ihren 50-er nicht bei uns erleben“. Die Firma hat umstrukturiert, die „teuren knapp 50-jährigen“ wurden entlassen. In ihrem Beruf gäbe es kaum Stellen,
zudem müssten ihr bei einer Beschäftigung die Dienstjahre angerechnet werden. Eine HAKAbsolventin, lange Zeit Bankbedienstete, dann Gemeindeangestellte, später in einer Installationsfirma beschäftigt, bis diese geschlossen hat, ist seit ihrem 55. Lebensjahr arbeitslos. Ein
gelernter Schlosser und Schweißer mit Erfahrung in der Interessenvertretung, der später lange
Zeit als Projektleiter in der Montage „auf allen Kontinenten sehr gut verdient“ hat, verlor infolge zunehmender gesundheitlicher Probleme mit 50 Jahren seine Arbeit und konnte seit vier
Jahren keine neue finden. Ein gelernter Fotograf mit Meisterprüfung, der lange Jahre Fachberater, später Geschäftsführer in einem großen Elektronikhandelsbetrieb war, hat sich nach
einer kurzen Selbständigkeit bei vielen Firmen erfolglos beworben. Er fasst die Problematik
zusammen: „Wer nimmt schon einen über 50 Jahren, die Wirtschaft will 18-jährige Billigsdorfer, da hat sich vieles umgedreht, Fachkräfte sind nicht mehr so gefragt, in erster Linie geht es
um den Preis“. Als ehemaliger Geschäftsführer habe er das aus der eigenen Praxis gekannt. Die
Schwierigkeiten einer beruflichen Integration auch mit bester Qualifikation und guten Netzwerken in einem begrenzten Markt verdeutlichen folgende Beispiele:
Hr. C., ein gebürtiger Pole mit Studium der Chemie in Polen und den USA, war anschließend in
der universitären Grundlagenforschung zu Molekularstrukturen in Amerika und Österreich
tätig, zuletzt in Graz. Nach sechs Jahren hätte er einen Dauervertrag bzw. eine permanente
Stelle als seinen „Traum“ kriegen müssen, um an der Uni bleiben zu können, das scheiterte an
fehlenden finanziellen Mitteln. Seit 2015 ist er auf Arbeitsuche, zunächst vor allem im universitären Bereich, dabei nutzte er auch sein Netzwerk. Er hoffte darauf, dass er irgendwo in Graz,
oder woanders in Österreich, aber auch in Deutschland, Schweiz, USA unterkommen werde,
obwohl ihm ständig vermittelt wurde, dass immer weniger Geld für die Grundlagenforschung
in seinem Bereich vorhanden sei. Später bewarb er sich auch bei Industriebetrieben. Absagen
wurden zumeist mit der „fehlenden Industrieerfahrung“ begründet, „Sie haben zwar einen
beeindruckenden Lebenslauf, aber das ist nicht das, was wir brauchen, wir suchen einen erfahrenen Analytiker“. Seiner Erfahrung nach können Firmen auswählen und würden eben jene mit
möglichst wenig Einarbeitungszeit bevorzugen. Er hat dann begonnen, sich für „alle möglichen
Stellen“ vom Lagerarbeiter bis zum Paketzusteller zu bewerben, allerdings erfolglos, weil Betriebe sich fürchteten, dass er mit seiner Qualifikation nicht lange bleiben würde, überqualifiziert sei oder nicht zu den KollegInnen passe. Auch ein „Karriereguiding“ brachte keinen Erfolg.
Den Lockdown erlebte er als „schreckliche, sehr deprimierende Zeit“, es gab „keine Stellen und
keine Zukunft für mich, der Markt war tot“. Im Februar 2021 hat er bei MeinRat begonnen, „ich
habe mir gedacht, ich suche schon so lange, jede Hilfe ist gut, ich habe eh nichts zu verlieren“.
Er hat viele Angebote genutzt („Walking & talking“, „Nordic walking“, „Fit in den Tag“, „Arbeit
und Gesundheit“, Repair Cafe), hat seinen Lebenslauf und Bewerbungsunterlagen aktualisiert,
einen „Bewerbungsworkshop“ besucht. Er versucht nun wieder, im universitären Bereich eine
Stelle zu finden, aber auch bei sonstigen „spannenden Firmen“. MeinRat habe ihm vor allem
„Auftrieb und neue Hoffnung gegeben“, er bewerbe sich wieder mit mehr „Freude“, wurde
auch schon zu Gesprächen eingeladen, z.B. für eine Laborstelle bei einem großen Konzern „in
Konkurrenz zu 300 Leuten aus der ganzen Welt“. Durch MeinRat konnte er auch seine
Deutschkenntnisse verbessern (auf der Uni war Englisch Umgangssprache). Bei Bewerbungsgesprächen fürchtete er sich, weniger Chancen zu haben, wenn er zugeben müsse, dass „ich etwas nicht verstehe“. Wichtig sei für ihn nach der langen Suche vor allem das Gefühl gewesen,
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„es gibt jemanden, der mir helfen kann, das hat auch Sicherheit vermittelt, ich könnte auch fünf
Mal in der Woche kommen.“
Hr. Fl., 62 Jahre, hat eine universitäre Ausbildung im Bereich Medien abgeschlossen, war lange
Zeit Verlagsleiter einer Wochenzeitung und wurde im Rahmen einer Zusammenlegung „eingespart“. Mit einem Bekannten, auch einem ehemaligen Verlagsleiter, gründete er ein Magazin,
das sich erfolgreich entwickelte, schlussendlich aber in Konkurs ging, weil eine Finanzierungszusage nicht gehalten hat. Da das Konkursverfahren noch immer nicht abgeschlossen ist, war
eine neue Selbständigkeit für ihn kein Thema. Auf seine vielen Bewerbungen im Medienbereich, wo er auf sein gutes Netz hoffte, erhielt er zumeist „verklausulierte Absagen“. Mit der
Zeit begann die erfolglose Suche an ihn zu „knabbern“ und er „kam als toter Mensch mit NullErwartung zu MeinRat“. Bei der verpflichteten Informationsveranstaltung inmitten der anderen TeilnehmerInnen seien seine Gedanken gewesen, „Oh Gott, wo bist du hier gelandet, das
wird die nächste Katastrophe, ich hab‘ gleich nochmals die Erwartung runtergeschraubt“.
Schon im Erstgespräch habe er sein Bild korrigiert, die Beraterin sei so überzeugend gewesen,
habe gefragt, was er tun wolle und wo sie ihn unterstützen könne, habe „tolle Angebote“ vorgestellt. Er hat mehrere Workshops besucht, Wandern, Männercafe, Zeitungs-Workshop, den
Online-Austausch, er arbeitet an Ideen für neue Projekte mit BeraterInnen und hebt die Atmosphäre besonders hervor, „es wuselt alles im Haus, es tut sich was, es gibt intensive Diskussionen, Ideen haben Platz, alle sind sehr hilfreich und wertschätzend“. In rund neun Monaten bei
MeinRat hat sich bei ihm viel geändert. Er betont, dass er „neuen Lebensmut und mehr Wertschätzung mir selbst gegenüber“ gefunden habe, er gehe wieder „aufrechter durchs Leben“,
habe viel „Neues erleben können“ und gesehen, „du wirst gebraucht und wertgeschätzt“. Bei
der Entwicklung neuer Projektideen habe er auch „seine Ressourcen sinnvoll einsetzen“ können. Bei einer erfolgreichen Vermittlung, ist er sich sicher, „würde mir MeinRat fehlen“.

5.5 Die „Unkonventionellen“ und „Unangepassten“
In diese Gruppe fallen Personen mit guten Qualifikationen, teilweise bemerkenswerten Berufskarrieren, die periodisch oder immer wieder aus den vorgezeichneten Bahnen ausscheren
und etwas Neues probieren oder sich auch Unterbrechungen ihrer Berufskarrieren „gönnen“.
Eine Absicherung für Krisenzeiten ist ihrem Denken oft fremd. Ihr Lebensstil erfordert zumeist
einen hohen Energieaufwand, ist dieser durch Alterung und/oder Erkrankungen nicht mehr
möglich, fällt dieses Model oft zusammen. Auffällig ist, dass es ausschließlich Männer sind, die
solche Karrieren schildern. Überwiegend sind sie kaum familiär gebunden und leben zum Interviewzeitpunkt bereits lange alleinstehend.
Ein Beispiel für einen Lebenskünstler bzw. unkonformistischen „Macher“ ist Hr. Gs., 55 Jahre
alt. Sein „sehr bewegtes, unstetes Leben, viel auf Reisen“ startete nach einer von seinen Eltern
bestimmten Lehre als Bauspengler mit vielen unterschiedlichen, nicht immer offiziell angemeldeten Tätigkeiten. Unter anderem arbeitete er als Mitarbeiter beim Bühnenaufbau für
Konzerttourneen international bekannter Musikgruppen wie Uriah Heep, als Kellner und
„Schneebarchef“ auf Saison, als Trockenbaufachberater etc. Er hat immer viel gearbeitet, „die
Arbeit hat Spaß gemacht, sie war dann meist mehr als Arbeit, auch 14, 16 Stunden haben mich
nicht gestört“. Dem kam auch sein ausgeprägtes Suchtpotential („ich habe fast alle Süchte
gehabt“) entgegen. Später ging er nach Thailand, führte eine „Dschungelbar“, war auch immer
wieder dort, „völlig entspannt und frei, ohne Kommerz, ich hab‘ nichts vermisst“. Mit 40 Jahren
begann sein „wichtigster Job“ bei einem großen Einrichtungshaus, er hat sich in acht Jahren
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vom Staplerfahrer über das Bestellwesen bis zum Logistikmanager hinaufgearbeitet. Zuletzt
war er beim Aufbau neuer „Häuser“ in unterschiedlichen Ländern für das Qualitätsmanagement in Bezug auf Arbeitsweisen, Organisation, Logistik und Systemkonformität zuständig –
„mit vollem Einsatz, sonst hatte ich kein Lebensgefühl mehr“. Wegen einer schweren Erkrankung mit einer „heftigen Operation“ musste er diese Arbeit aufgeben, ging kurz wieder nach
Thailand, kehrte bald aber wegen der medizinischen Folgebehandlung wieder nach Österreich
zurück, „es hat gar nichts mehr gepasst bei mir, und dann bin ich reingefallen in die Arbeitslosigkeit, Hilflosigkeit und Sinnlosigkeit“. In dieser Phase hat er sein Leben hinterfragt, „früher
konnte ich mich immer selbst aus dem Sumpf ziehen, habe einen Ausweg gefunden – aber
jetzt? Jetzt ist alles vorbei. Da bin ich oft munter geworden und hab‘ gedacht, wäre es nicht
besser, gar nicht mehr zu leben?“ MeinRat war für ihn ein „Rettungsanker“, um „aus dem Loch
rauszukommen, ich hab‘ noch keinen Tag versäumt, mag die Leute dort, habe ein geregeltes
Aufstehen und einen normalen Tagesablauf“. Er konnte in der Einzelberatung „viele Altlasten
von allen Seiten betrachten“, fand im Offenen Raum Gelegenheiten, sich mit anderen Leuten
mit ähnlichen Problemen auszutauschen, durch die Einzeltermine und verschiedenen Workshops (Entspannung, Resilienz, Wohlfühlen, Brunch) hat er „mehr Struktur“ in seinen Tagesablauf gebracht. Bei einer Beschäftigung im Rahmen des Projekts NieBe (½ Jahr bei der Caritas –
Gewand aussortieren) konnte er seine Belastbarkeit ausloten, „10 Stunden pro Woche gingen
gut, 20 Stunden waren schon Hardcore“. Den Lockdown erlebte er als besonders schwere Zeit,
da „habe ich noch abgekapselter gelebt“. Zum Zeitpunkt des Interviews hat er, vermittelt über
MeinRat, etwas mehr als die Hälfte einer täglichen Psychotherapie über die GKK hinter sich.
Seine Hoffnung, wieder eine normale Arbeit zu schaffen, ist gering, vielleicht noch einen „Teilzeitjob“, falls nicht, kann er sich neben der Invaliditätspension auch eine ehrenamtliche Arbeit
im sozialen Bereich oder einen Zuverdienst vorstellen, „ich will irgendetwas finden, was ich
zukünftig tun kann, es muss halt zum Tagesablauf passen“.
Einen ähnlichen Karriereverlauf hatte auch Hr. Ar. Nachdem er in der vierten Klasse wegen
„Revoluzzertum“ aus einer HTL „rausgeschmissen“ wurde, schloss er eine Ausbildung zum Maschinenschlosser mit Auszeichnung ab und begann danach ein sehr abwechslungsreiches Berufsleben. Er war in vielen Ländern auf Montage im Stahl- und Maschinenbau, zumeist über
Leihfirmen für große Konzerne, machte auch viele Zusatzausbildungen, verdiente mit Auslöse
immer sehr gut, hat aber auch sehr viele Stunden gearbeitet, und insgesamt sehr ungesund
gelebt, „da triffst du nicht immer die besten Leute“. Zwischendurch ging er auf Reisen oder
arbeitete auch länger als „Knecht“ auf einem Bauernhof. Mit 35 hatte er einen ersten Zusammenbruch, war lange in psychiatrischer Behandlung, hat das aber wieder gut in den Griff bekommen und ging wieder auf Montage. Später arbeitete er in einer Schiffswerft und in einem
großen Industriebetrieb in der Obersteiermark. Zwischenzeitig hatte er wieder ein „gewaltiges
Burnout“, ging zwei Monate nicht außer Haus und „überlebte nur mit Hilfe guter Freunde“.
Nach dem letzten Zusammenbruch mit 56 Jahren gelang es ihm nicht mehr, eine Arbeit zu
finden, er war in zwei AMS-Maßnahmen, bevor ihm sein AMS-Berater MeinRat nahelegte, „Hr.
Ar., wollen sie nicht zu MeinRat, die bieten eine persönliche Begleitung“. Dafür ist er im Rückblick äußerst dankbar, „das war ein goldener Moment, genial, dass es sowas gibt, Weltklasse,
alle dort sind Koryphäen“. Er nutzte das breite Angebot von MeinRat, von der Einzelberatung
über den offenen Raum und die Bewerbungsunterstützung bis zu den Workshops und wurde
dadurch nach eigener Aussage wieder stabiler und „voll motiviert“. Er arbeitete im Projekt
NieBe in der Fahrradreparatur, später über das Projekt GEKO als „Haustechniker“ in einem
Altenheim, bis er wegen Corona aufhören musste. Beim Interview weiß er noch „keine Lösung“, was er im verbleibenden Jahr bis zur Korridorpension tut, auch er überlegt, wenigstens
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etwas „Ehrenamtliches“ zu machen, er will „das, was ich noch habe, einsetzen und auf keinen
Fall ein Sozialschmarotzer sein“.
Andere erleben Brüche in ihren Karrieren, weil sie aus unterschiedlichen (ethischen, moralischen, gerechtigkeitsbezogenen) Gründen Erwartungen von (ihren) Betrieben nicht mehr erfüllen wollen oder können und viel Energie für ihren Kampf gegen „Ungerechtigkeiten“ in unterschiedlichen „Systemen“ verwenden.
Beim ersten Beispiel handelt es sich um einen studierten Maschinenbauer, der nach der Ausbildung als Qualitätsmanager im automotiven Bereich tätig war, zumeist im Ausland. Entlassen
wurde er, weil er sich bei seiner Rückkehr nicht binnen zwei Tage für eine Arbeit in Deutschland entscheiden wollte. Hr. Ma., ca. 45 Jahre, ist überzeugt davon, dass das mit seiner wegen
der großen Verantwortung verbundenen genauen Wahrnehmung seiner Aufgaben zu tun hatte, die Qualitätsabteilung muss „Dinge freigeben, die rausgehen“. Damit sei sie oft „der Feind“
der Produktion, wo sie sich mit Sicherheitsfaktoren noch mehr „spielen“ und es „lockerer nehmen“ würden, der Qualitätsleiter hafte aber für die Sicherheit. Auf seine kritische, genaue und
auf Sicherheit bedachte Haltung führt er es auch zurück, dass er sich auf seinen nächsten Stellen nicht länger behaupten konnte. Seit ungefähr fünf Jahren ist er durchgehend arbeitslos,
konnte über das AMS auch „eine sehr gute Controller-Ausbildung“ absolvieren. Anfangs bekam
er viele Stellen entsprechend seiner Qualifikation, der Ablehnungsgrund war oft die mangelnde spezifische Erfahrung. Er selbst nimmt an, dass Firmen eher jüngere, billigere und willige
Arbeitskräfte bevorzugen, die „nicht zu scharf sind und bei kreativen Berichten [dem Kaschieren von Fehlern] mittun“. Später wurden ihm viele weniger hochwertige Stellen geschickt, er
musste mindestens fünf Bewerbungen im Monat vorweisen, darunter auch für Hilfsarbeiten,
für die er wegen seiner Qualifikation nicht genommen wurde. Dies hat dazu beigetragen, dass
er „viel Zeit im Kampf gegen das System und die Erniedrigung“ aufgewendet hat. Bei „nicht
gesetzeskonformen“ Vorgaben des AMS studierte er die entsprechenden Gesetze, ob alles
rechtens sei, konfrontierte seine Berater mit den entsprechenden Passagen, wandte sich an
den Verwaltungsgerichtshof, machte Eingaben an das Ministerium und die Geschäftsführung
des AMS.98 Schließlich schlug ihm sein Berater MeinRat vor, die betonte „Freiwilligkeit“ und die
„individuelle Betreuung“ waren die Anreize für seine Zusage nach all „dem Zwang“. Er findet
das gesamte Angebot sehr durchdacht, hat vieles genutzt und schätzt vor allem die Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Kompetenz der BeraterInnen, „sobald ich im Gebäude bin, fragen sie
mich, ob ich was brauche, checken, ob sie mir helfen können, machen das aber dezent wie im
Fünfsternehotel, nicht aufdringlich“. Entsprechend seinem Sicherheitsdenken hebt er auch die
zur Verfügung stehende Infrastruktur (sollte zu Hause etwas nicht funktionieren) und vor allem
das Üben von Videobewerbungsgesprächen mit verschiedenen technischen Systemen hervor,
welche für hochwertige Stellen nach der ersten schriftlichen Bewerbung immer relevanter
würden. Nach rund einem Dreivierteljahr bezeichnet er sich nun als „einen glücklichen Menschen“, er könne sich auf die Arbeitsuche konzentrieren, sei umzugsbereit, mache so viele
„Bewerbungen wie noch nie“ und habe sich auch für andere Tätigkeitsfelder „geöffnet“, da er
im Bereich QM wenig Chancen mit „meiner Persönlichkeit“ sehe. Er hatte auch schon eine „Einladung“ für eine Stelle als Projektleiter bei technischen Entwicklungen im Ausland. Er sei durch

98

Beispielsweise über die Nichtbeachtung der Voraussetzungen für die Zuweisung zu einer Transitarbeit, über
„Doppelt- und Dreifachzählungen“ der offenen Stellen, über nicht passende Vermittlungsvorschläge (schon besetzt, vor allem bei Personaldienstleistern, mit Arbeitsort in Deutschland etc.)
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die freiwillige Nutzung und das Verständnis nach dem „zeitraubenden Kampf gegen die Erniedrigung und gegen die Ungerechtigkeiten“ nun „entspannter“ bei der Arbeitsuche, früher habe
ihn die Betroffenheit über „die permanente Erniedrigung Arbeitsloser als schlechte und faule
Menschen und die Behandlung als letzten Dreck“ daran gehindert.
Ein weiteres Beispiel für Personen, die an ihren Arbeitsbedingungen scheitern, ist Hr. R., 45
Jahre, der viele Ungerechtigkeiten am Arbeitsplatz erlebt hat. Als gelernter und begeisterter
Tischler hätte er gerne nach dem Bundeheer in dem Beruf weitergearbeitet, was aber bei seiner Lehrfirma nicht möglich war. Nach einer Schulung zum WIG-Schweißer bei der WIFI ging
auf Montage, damit begann eine Berufslaufbahn, zunächst oft über Leihfirmen bzw. bei Subfirmen, teils nicht angemeldet, voller Konflikte mit Vorgesetzten und Vorarbeitern, Streitereien, Herabwürdigung, am besten kam er noch mit ausländischen Kollegen aus. Häufig entstanden Konflikte wegen „schwerster Alkoholiker“ als Bauleiter oder „unfähiger Vorarbeiter“, die
selbst wenig „Produktives leisteten“, aber sich die „Prämien“ zuteilten, wegen der Zuteilung
der „schlechtesten und schwersten Arbeiten“, wegen zu großem Druck mit Arbeitsaufträgen,
„die sich nie ausgehen konnten“. Auch die bewusste Verletzung der Normen zur Arbeitssicherheit, nicht gesetzeswidrige Anordnungen und „Übergriffe“ wären Konfliktpunkte gewesen, oft
folgte „eine Schikane der anderen“. Durch die jahrelange Arbeit auf Montage hat er auch viele
Kontakte in seiner Wohngemeinde verloren, er war zuvor Kapitän der Fußballmannschaft,
Ranglistenerster im Tennisverein, aktiv im Fischerverein und im Schachklub. Schließlich „konnte ich einfach nicht mehr, alles hat sich gewehrt“, er wollte nicht mehr „Leibeigener“ sein, allein drei seiner Arbeitskollegen von damals waren in psychiatrischer Behandlung. Nach einer
Arbeitslosigkeit hat er sich beruflich neu orientiert, machte einen Neubeginn als Mitarbeiter in
der Kläranlage eines großen Betriebs, absolvierte eine „sehr interessante“ Schulung zum Kläranlagenwart und fungierte bei Tagungen als „Kläranlagensprecher“. Nach drei Jahren konnte
er aber den Druck, die Arbeitsbedingungen und die „gesundheitsschädlichen“ Praktiken99 nicht
mehr ertragen, und wurde „schnell gekündigt, als Leasingkraft bist du eh nur eine Nummer, ich
konnte das nicht mehr mittragen“. Die Kündigung wurde aber rasch auf eine einvernehmliche
Trennung geändert.100 Wegen seiner psychischen Probleme war er auch in Behandlung, es
wurden ihm aber immer „nur Tabletten rübergeschoben“, welche er, da er sich viel mit alternativen Heilmethoden beschäftigte, nicht nehmen wollte. Deshalb habe er auch mit dem AMS
Probleme bekommen, „entweder Sie suchen eine Arbeit oder wir müssen das ALG streichen“.
Bei einer befristeten Beschäftigung in einem Projekt für psychisch beeinträchtigte Menschen
sei er wieder „aufgeblüht, wir kochten Speisen für Kinder und Ältere“. Über ein Praktikum fand
er eine Stelle in einer Ölmühle, wo er aber wegen schlechter Arbeitsbedingungen wieder aufhörte, „sie haben enorme Gewinne, sparen aber bei der Arbeit, zahlen wenig, nehmen viele
geförderte Praktikanten, die Ausrüstung war komplett schlecht, auch auf Aufforderung gab es
keine Verbesserungen“. Letztendlich führte das dazu, dass er als „Gerechtigkeitsfanatiker“ allein beim Gedanken an manche Arbeiten „Erstickungsanfälle und Luftschwierigkeiten“ kriegt,
„manches geht für mich einfach nicht mehr“. Er habe das auch dem AMS gesagt, „es geht einfach nicht, da nehme ich lieber Sanktionen in Kauf“. MeinRat habe ihm vor allem geholfen, sich
„auszusprechen und einmal den ganzen Druck loszuwerden“, es sei die „erste Stelle, die mir

99

Beispielsweise die unbezahlten Bereitschaftsdienste und Übergabezeiten (täglich eine halbe Stunde), viele Unregelmäßigkeiten und manuelle Änderungen bei der Abrechnung, „keine einzige Abrechnung hat gestimmt“, die unsachgemäße und gesetzeswidrige Entsorgung von Giftstoffen („und die Wasserrechtsbehörde greift nicht ein“).

100

Zu Beginn seiner erneuten Arbeitslosigkeit wurde er auch Vater, weshalb ihn diese zusätzlich belastete.
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zugehört hat“, gewesen, sie sind „eingegangen auf meine Wünsche, haben nach meinem Bedarf gefragt, was brauchst du, was willst du in Zukunft tun“. Eine diesbezügliche Überlegung ist
es, sich im Bereich von Naturgesundheitsmitteln selbständig zu machen, er war auch im Unternehmensgründungsprogramm, bisher hat er aber noch keine Lösung für eine notwendige
Vorfinanzierung gefunden.101

5.6 Exkurs - Risikofaktoren für Langzeitbeschäftigungslosigkeit
Bei den MeinRat-NutzerInnen handelt es sich um langzeitbeschäftigungslose Personen, welche
auch ein erhöhtes Armutsrisiko tragen. Die Langzeitbeschäftigungslosigkeit wird seit einigen
Jahren beim AMS zusätzlich zum Indikator Langzeitarbeitslosigkeit verwendet, um schwerwiegende Wiedereingliederungsprobleme zu erfassen. Im Gegenteil zur Langzeitarbeitslosigkeit,
die nach einer Unterbrechung der Vormerkdauer über 28 Tage (beispielsweise durch Schulungen, Krankenstände oder auch Sperren) statistisch endet, da die Dauer der Arbeitslosigkeit
wieder von neuem zu zählen beginnt, wirken sich bei der Langzeitbeschäftigungslosigkeit Unterbrechungen der Arbeitslosigkeit erst ab 62 Tagen aus.102 Die Quote der Langzeitbeschäftigungslosen liegt demnach deutlich über jener der Langzeitarbeitslosen, bei denen die Arbeitslosigkeit oft nur statistisch beendet wird.
Besonders seit dem Jahr 2012 mit im Jahresdurchschnitt rund 5.400 registrierten Personen ist
die Langzeitbeschäftigungslosigkeit in der Steiermark massiv gestiegen. Im August 2021 waren
12.553 Personen langzeitbeschäftigungslos, davon 7.097 Männer (56,5%) und 5.456 Frauen
(43,5%). Das entspricht einem Anteil von 39,1% an allen zum damaligen Zeitpunkt 32.145 arbeitslos gemeldeten Personen. Im Vergleich zu allen arbeitslosen gemeldeten Menschen sind
Männer mit 40,9% deutlich überrepräsentiert, zu vermuten ist, dass sich Frauen schneller in
die verdeckte Arbeitslosigkeit zurückziehen, vor allem wenn sie ohnehin nur einen geringen
Bezug aus der Arbeitslosenversicherung hätten. Jeweils mehr als ein Drittel der langzeitbeschäftigungslosen Personen sind im Alter zwischen 40 und 55 Jahren (36,7%) bzw. 55 Jahre
und älter (34,4%). Bei etwas mehr als der Hälfte (52,0%) ist eine gesundheitliche Vermittlungseinschränkung erfasst (bei nicht langzeitbeschäftigungslosen vorgemerkten Personen beträgt
der Anteil 24,4%). Personen mit höchstens Pflichtschulabschluss sind im Vergleich zu allen
arbeitslos gemeldeten Personen unter den Langzeitbeschäftigungslosen geringfügig überrepräsentiert, höhere Ausbildungen sind weniger vertreten.
Knapp über 60% (61,6%) der langzeitbeschäftigungslosen Menschen im August 2021 sind seit
über einem Jahr ununterbrochen arbeitslos vorgemerkt, ein Viertel (25,1%) bereits über zwei
Jahre. Immerhin 1412 Personen oder 11,2% haben bereits eine Vormerkdauer von über drei
Jahren, 537 Personen oder 4,2% gar von über 5 Jahren. Bei Männern ist der Anteil jener mit
einer Vormerkdauer von über zwei Jahren mit 30,5% wesentlich höher als bei Frauen mit 18%,
was wiederum mit dem Rückzug von Frauen in die verdeckte Arbeitslosigkeit zu tun haben
kann.

101

Ein Kredit als arbeitsloser Mensch sei kaum zu bekommen, zudem habe er noch Restschulden aus einem „toll
beworbenen, aber missglückten“ Wohnbauprojekt.

102

Für die Berechnung der Langzeitbeschäftigungslosigkeit werden nicht nur, wie bei Langzeitarbeitslosigkeit, Personen mit dem Vormerkstatus „arbeitslos“, sondern auch mit „Schulung“ oder „Lehrstellensuche“ berücksichtigt.
Als langzeitbeschäftigungslos wird eine Person registriert, wenn die Summe von Arbeitslosigkeit, Lehrstellensuche, Schulungsteilnahme oder kurzer Beschäftigung 365 Tage überschreitet.
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Jene vom AMS erfasste Indikatoren, welche die höchsten Anteile unter den langzeitbeschäftigungslosen Menschen aufweisen, können als Risikofaktoren für Langzeitbeschäftigungslosigkeit bezeichnet werden. Demnach sind die bestimmenden Risikofaktoren für Langzeitbeschäftigungslosigkeit vor allem ein fortgeschrittenes Alter und gesundheitliche Einschränkungen,
Faktoren also, die im ersten Fall gar nicht und im zweiten Fall nur bedingt individuell beeinflussbar sind. Personen über 45 Jahre, in hohem Ausmaß jene ab 55 Jahren, und Personen mit
gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen sind zu sehr hohen Anteilen langzeitbeschäftigungslos. Die höchste abgeschlossene Ausbildung besitzt eine weitaus geringere Bedeutung.
Weniger Einfluss auf Langzeitbeschäftigungslosigkeit zeigt nach den vorliegenden Daten das
Geschlecht, in Bezug auf die Staatszugehörigkeit gibt es im Vergleich zu nicht langzeitbeschäftigungslosen arbeitslos gemerkten Menschen kaum Unterschiede. Österreichische StaatsbürgerInnen sind sogar etwas überrepräsentiert. Bei Menschen mit Migrationshintergrund ist zu
vermuten, dass sie in Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit vorwiegend im wenig qualifizierten
Bereichen auch leichter dorthin „vermittelt“ werden können und oft auch stärker auf einen
Lohnerwerb angewiesen sind.
Grafik 1: Risikofaktoren für die Langzeitbeschäftigungslosigkeit – Anteil daran

Quelle: Extraauswertung LZBL der LGS des AMS Steiermark August 2021, Aufbereitung IFA Steiermark
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6 DIE SICHT DER NUTZERINNEN VON MEINRAT
Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, ob die positive Sicht der MeinRat-BeraterInnen
auch von ihrer Klientel geteilt wird. Dies erfolgt über die Zufriedenheit der befragten ehemaligen und zum Zeitpunkt des Gesprächs aktuellen KundInnen von MeinRat mit der Unterstützung insgesamt sowie mit unterschiedlichen Aspekten der Beratung und Begleitung und anhand der Bewertung des durch die Teilnahme erzielten Nutzens für die persönliche sowie die
berufliche und arbeitsmarktbezogene Lebenssituation. Basis dieses Kapitels sind die qualitativen Interviews mit 43 zum Interviewtermin aktuell betreuten Personen von MeinRat und 48
teilstandardisierte Telefonbefragungen von ehemaligen NutzerInnen (siehe dazu Kap. 2, Arbeitsschritte). Damit geht die Frage nach der Zusammensetzung der Stichprobe(n) und ihrem
Einfluss auf die Ergebnisse der Befragung einher. Weiters, inwieweit sich die Befragten strukturell von allen Langzeitbeschäftigungslosen in der Steiermark als den primären „Pool“ für eine
Zuweisung zu MeinRat unterscheiden. Wie im Kapitel zu den Arbeitsschritten beschrieben,
wurden die Schlüsselkräfte aufgefordert, bei ihrer Rekrutierung von Interviewpersonen einen
möglichst breiten Querschnitt der Teilnehmenden nach den zugeschrieben Arbeitsmarktchan103
cen zu Beginn und den erzielten Erfolgen zu berücksichtigen. In der Praxis aber sind die Arbeitsmarktchancen bei allen Teilnehmenden ganz gering – sowohl in der Selbstzuschreibung
der Teilnehmenden als auch nach der Außenzuschreibung der BeraterInnen. Eine weitere Differenzierung der Perspektiven zu Beginn sei ein kaum machbares Unterfangen.

6.1 Die Stichprobe(n) im Vergleich
Beim Stichprobenvergleich gibt es einige Schwierigkeiten. So sind in der Statistik über alle langzeitbeschäftigungslosen Personen bei Ausbildung die „klassischen“ Kategorien Pflichtschule,
Lehre, Mittlere und Höhere Schule und akademische Ausbildung erfasst, die MeinRat-Statistik
gibt den Bildungsstand nach dem ISCED-Klassifikationssystem an, ISCED 1 und 2 entspricht
etwa dem Pflichtschulabschluss, ISCED 5 und 6 in etwa einem Hochschulabschluss. In Stufe 3
finden sich vor allem Lehren, aber auch berufsbildende Schulen, in Stufe 4 Höhere Schulen
aber auch gewisse Lehrgänge an Universitäten und Fachhochschulen sowie Abschlüsse von
Gesundheits- und Krankenpflegeschulen. Etwas problematisch ist auch die Differenzierung
nach Nationalität (Inländer und Ausländer) in der AMS-Statistik zur Langzeitbeschäftigungslosigkeit, da auch Personen mit Migrationshintergrund, die bereits eingebürgert sind, oft die
Nachteile einer Migrationsbiografie nicht verlieren. Bei MeinRat wird nur der Migrationshintergrund erfasst, die Nationalität ist zweitrangig. Unter den Befragten in dieser Untersuchung
befindet sich eine zugewanderte Person, die mittlerweile schon die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten hat.

103

Im Konzept wurde von der Annahme ausgegangen, dass zu Beratungsbeginn bereits eine Ersteinschätzung der
Arbeitsmarktchancen vorgenommen werden kann und so Teilnehmende vor dem Ausgangspunkt dieser Einschätzung nach den unterschiedlichen Entwicklungen in der Beratung (erwartungsgemäß wenigen oder durchschnittlichen Veränderungen bis hin zu „überraschend“ guten Verläufen) differenziert werden können. In der Praxis aber
stellte sich heraus, dass die Problemfeststellung oft schon lange dauert und vor allem immer wieder neue Hürden
oder auch Stärken auftauchen. Bei einem linearen Beratungsverlauf handelt es sich eher um ein unrealistisches
Modell.
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Nach den vorliegenden Daten kann festgestellt werden, dass die MeinRat-Klientel gegenüber
allen langzeitbeschäftigungslosen Menschen einen deutlich höheren Anteil an jenen Merkmalen aufweist, die als die Risikofaktoren für Arbeitslosigkeit gelten. Überrepräsentiert sind sowohl Personen mit höchstens einem Pflichtschulabschluss, ältere ArbeitsmarktteilnehmerInnen und Personen mit Gesundheitseinschränkungen. Ebenso sind Männer zu einem höheren
Anteil vertreten. Das heißt, bei MeinRat finden sich (wie auch im letzten Kapitel dargestellt)
Personen mit den niedrigsten Arbeitsmarktchancen bzw. mit den schwerwiegendsten Vermittlungsbarrieren höheres Alter, gesundheitliche Einschränkungen und geringe Formalqualifikation wieder.
Die beiden Stichproben der Befragten decken die Hürden „55 Jahre und älter“ und „gesundheitliche Einschränkungen“ gut ab, etwas überrepräsentiert sind Personen mit höheren Ausbildungen – zu vermuten ist, dass sich diese eventuell eher zu einem Interview bereit erklärten. Auch Personen im Alter von unter 40 Jahren und Frauen sind gegenüber allen MeinRatTeilnehmenden anteilsmäßig höher vertreten.
Tab.1: Stichprobenzusammensetzung und –vergleich
LZBL (N=12.553)
MeinRat
2021
(N=4.383)
Geschlecht
56,5
64,5
Männer
43,5
35,5
Frauen
Bis 39 Jahre

28,9

Explorativ
Befragte (N=43)

Telefonische
Befragte (N=50)

58,1
41,9

50.0
50,0

Alter
9,9

12,8

18,8

40 bis 54 Jahre

36,7

41,8

35,9

33,3

55 und mehr Jahre

34,4

48,3

51,2

52,0

Pflichtschule

Höchste abgeschlossene Ausbildung
48,2
57,0

32,6

36,7

Lehre

31,9

35,5*

34,9

36,7

Mittlere Schule

4,3

*

2,3

8,2

Höhere Schule

9,0

*

18,6

16,3

Universität/Akademie

6,4

2,5

11,6

2,0

Gesundheitliche Vermittlungseinschränkungen
52,0
67,1
76,0

68,0

Einschränkungen
Keine Einschränkungen

48,0

Inland

73,9

Ausland

26,1

32,9
Nationalität
63,2
36,8

24,0

32,0

69,8

76,0

30,2

24,0

Quellen: AMS-LZBL; MeinRat Jahresbericht 2020, IFA-Befragtenstatistik; * schwieriger Vergleich durch die
Zuordnung nach ISCED (wie vor der Tabelle beschrieben)

6.2 Zufriedenheit mit MeinRat gesamt
Eine zentrale Frage des gegenständlichen Forschungsprojektes war, inwieweit die Betreuung
und Begleitung bei MeinRat für die Teilnehmenden insgesamt zufriedenstellend erlebt wird
und welche Nutzeffekte wahrgenommen werden. Ob und wodurch haben sie wieder mehr
Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, Perspektiven etc. gewonnen und ein zielgerichtetes Bewältigungshandeln erlernt? Haben sich insgesamt die Lebensumstände der Teilnehmenden so
verändert, dass sie auch die Chance auf eine perspektivische Integration in den Arbeitsmarkt
begünstigen? Eine erste generelle Antwort darauf liefert die Bewertung dieser arbeitsmarktpolitischen Intervention durch die Teilnehmenden selbst.
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Unabhängig vom Ergebnis der Beratung bzw. vom Nachfolgestatus (ob Beschäftigung, Ausbildung, Pension oder erneute Arbeitslosigkeit) oder der erlangten Perspektive äußern die 43
noch bei MeinRat betreuten bzw. beratenen Teilnehmenden und die 50 ehemaligen NutzerInnen eine sehr hohe Zufriedenheit mit MeinRat. Auch Rückschlage, wenn beispielsweise eine
Arbeitsstelle sich als „Flop“ herausgestellt hat oder die Aufgaben bei der Arbeit nicht zu bewältigen waren, haben daran, vor allem angesichts der Vorgeschichten der Befragten mit einem
Blick auf oft versperrte Möglichkeiten, nichts geändert. Knapp zusammengefasst lauten die
Bewertungen „alles perfekt, alles hat super gepasst“, „alles, was ich brauche, habe ich bekommen“, „MeinRat ist das beste Angebot, das ich kenne“, „MeinRat ist um Häuser besser als alle
anderen Maßnahmen“ oder „es gibt keine bessere Einrichtung, ich komme gerne hierher, wenn
die Tür aufgeht, sind schon alle bemüht, dir zu helfen“.
Die positiven Auswirkungen für die persönliche Entwicklung verdeutlichen Aussagen wie „alleine wäre ich nie so weit gekommen“ oder „ohne MeinRat wäre ich nach wie vor resigniert
und pessimistisch zu Hause und wäre weniger aktiv, jetzt hab ich die Perspektive einer Ausbildung, wo ich was lernen kann“. In die gleiche Richtung weisen auch viele Aussagen von Befragten, dass sie sich „mit Hilfe der Betreuung gut weiter entwickeln“ konnten, „Motivation und
Antriebskraft gekriegt“ haben oder Möglichkeiten aufgezeigt bekamen, die sie bisher nicht
gekannt haben. Instrumentell wurde dabei den grundlegenden Beratungs- und Begleitungsansätzen von MeinRat eine hohe Bedeutung beigemessen. Durch „Gespräche und die Begleitung“
und durch das „soziale Gefüge in den Gruppen“ haben sich viele nach eigenen Aussagen „sehr
gut aufgehoben“ gefühlt und sind wieder „aufgelebt“. Sehr positiv wahrgenommen wurde
auch das Eingehen auf die individuellen Lebensgeschichten und das große ihnen entgegengebrachte Verständnis, die BeraterInnen „nehmen dich so, wie du bist“ oder „ich wurde als
Mensch behandelt, konnte auch persönliche Sachen zur Sprache bringen, sie haben zugehört
und keinen Druck ausgeübt“. Die BeraterInnen hätten „alle eine große soziale Kompetenz und
das Herz am rechten Fleck“, stets „offene Ohren“ und würden „jederzeit behilflich sein“, um
Lösungen für unterschiedliche Anliegen zu finden, „mehr sei oft gar nicht möglich“. Die Sicherheit, die sie bieten, und ihre persönlich positive Haltung bewirken für etliche Befragte auch,
dass sie selbst wieder Hoffnung und Optimismus wiedergefunden hätten, „die Haltung, ‚ich
geh‘ nicht unter‘, hab‘ ich einzig Fr. X. [der Beraterin] zu verdanken“.
Für etliche Befragte war MeinRat ein „Rettungsanker bei Einbruchsphasen, wo gar nichts zusammengepasst hat“, ihnen wurde „über Verzweiflung und Hänger geholfen“ und sie wurden
„immer wieder angetrieben, nicht aufzugeben“. Resümierende Aussagen wie „MeinRat ist eine
super Idee, sonst wirst du alleine gelassen, das ganze Projekt kriegt eine Eins“ oder „eine TopGeschichte mit extrem hohem Standard, sie kriegen nur die beste Note mit Extrastern“ unterstreichen die sehr hohe Zufriedenheit. Ohne danach gefragt zu werden, gaben etliche auch an,
dass sie „MeinRat jederzeit weiterempfehlen und auch wieder nutzen“ würden.
Auffallend und kennzeichnend für die hohe Zufriedenheit ist, dass von allen 98 Befragten niemand insgesamt unzufrieden war oder grundlegende Kritik äußerte.104 Gegen eine mögliche
positive Verzerrung der Stichprobe(n) spricht, dass sich unter den 50 befragten ehemaligen
TeilnehmerInnen auch 13 Personen befinden, die sich nach einer (kurzfristigen) Beschäftigung
am ersten Arbeitsmarkt oder nach dem Ablauf einer Transitarbeit wieder in der Arbeitslosig-

104

Was bei ähnlichen Befragungen des IFA Steiermark so gut wie nie vorgekommen ist.
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keit befinden, eine Person beendete MeinRat durch Umzug, ohne bis dahin eine zufriedenstellende Perspektive gefunden zu haben. Beim Großteil der 43 befragten aktuellen NutzerInnen
war das Ergebnis der Beratung und Begleitung noch völlig offen, häufig waren Aussagen zu
ihrer Perspektive wie „dafür ist es noch zu früh“, „noch hab‘ ich wenig Aussichten“ oder „ich
will nicht pessimistisch sein, aber es wird schwierig, etwas zu finden für die letzten zwei Jahre,
Wunder gibt es nur selten“. Nur Einzelne standen zum Zeitpunkt des Interviews kurz vor einer
Beschäftigungsaufnahme105 oder vor der Entscheidung über eine Qualifizierungsmaßnahme106.
Fünf Personen rechnen mehr oder minder fix mit einem Pensionsantritt, zwei brauchen nur
mehr wenig Zeit, drei sehen sich aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands außerstande, sinnvollerweise noch etwas anderes als eine vorzeitige Pensionszuerkennung anzustreben.
Die hohe Zufriedenheit zeigt sich auch bei der Frage nach Verbesserungsanregungen für MeinRat. Symptomatische Antworten waren etwa „was kann man da noch besser machen, alles hat
100%ig funktioniert“, „ich habe keine Schwächen gesehen, daher habe ich auch keine Anregungen“ oder „nicht ein einziges Ding hat bisher nicht gepasst, ich bin froh, dass ich da herkommen
darf“. Daher wurden in den 98 teilweise ausführlichen Gesprächen auch nur ganz vereinzelt
(von neun Personen) Wünsche und Anregungen107 formuliert, und zwar:


Vermehrte Gelegenheiten für sozialen Austausch (3 x Wiedereinführung des Brunch
wie vor der Pandemie mit vielen spannenden Diskussionen und Anregungen zu unterschiedlichen Themen); etwas mehr Freizeitangebote, „die kein Geld kosten“.



Seltene technische Probleme beheben, die „aber kaum der Rede wert sind“, z.B. dass
bei einem Online-Workshop die Tonqualität nicht gepasst hat.



Ein Workshop zum Thema „Onlinekonferenzen“ bzw. „Online-Bewerbungsgespräche“.



Eine „etwas bessere Vorinformation“ über MeinRat durch das AMS.



Eventuell eine frühere Zuweisung, bevor sich die „Situation verhärtet“.



Sicherung und Ausbau des Angebots – mit weniger Zeitdruck für BeraterInnen und weniger Fällen pro BeraterIn - diese würden teilweise ins „Strudeln“ kommen und hätten
fast wie am „Fließband“ zu arbeiten.

Die überaus positive Bewertung der Befragten korrespondiert auch mit den im Jahr 2021 bisher vorliegenden Ergebnissen der Online-Erhebung zur Teilnahmezufriedenheit.108 Auf die Frage „Wie zufrieden waren sie alles in allem?“ mit einer Antwortskala von 1 (sehr zufrieden) bis 6
(überhaupt nicht zufrieden) wurde von 90,7% bzw. 777 Personen eine Eins vergeben, 58 Mal
eine Zwei (6,8%) und 14 Mal eine Drei (1,6%). Lediglich sieben Personen bewerteten ihre Zu-

105

Bei drei Personen war ein baldiger Beschäftigungsbeginn bereits zugesagt, einmal in einem Sozialberuf, einmal
als Art Hausmeister, einmal als geförderte Transitkraft.

106

Die drei möglichen Maßnahmen bezogen sich auf eine Pflege-, eine Heimhilfeausbildung sowie eine Qualifikation
für den IT-Bereich.

107

Welche aus diesem Grund auch gleich an dieser Stelle abgehandelt werden, für ein eigenes Kapitel reicht das
Material nicht.

108

Eine Zwischenauswertung wurde Ende November von MeinRat zur Verfügung gestellt. Durchschnittsbewertungen von Zwei und höher liegen in den 17 Standorten auch bei den anderen Fragen kaum vor. Fünf Mal betrifft das
die „Unterstützung/Hilfe durch das AMS“, zwei Mal die „Vorinformation durch das AMS“ und ein Mal die „Anwendbarkeit der Beratungsergebnisse in der Praxis“.
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friedenheit mit schlechteren Noten, eine mit einer Vier, zwei mit einer Fünf und vier waren
überhaupt nicht zufrieden und vergaben eine Sechs. Der Durchschnittswert von 1,14 liegt nahe
am Optimum. In vier der 17 Standorte liegt ein höherer Durchschnittswert vor (von 1,2 bis 1,7).

6.3 Zufriedenheit mit einzelnen Aspekten der Beratung und Begleitung
Um einen Aufschluss über Wirkungszusammenhänge bzw. einen detaillierten Einblick in als
besonders hilfreich erlebte Aspekte zu bekommen, wurden die Befragten zu bestimmten Stationen bzw. Elementen der Beratung und Begleitung und zum wahrgenommenen Nutzen vertiefend befragt. Methodisch wurde dafür eine teilstandardisierte Vorgangsweise gewählt, die sich
sowohl in den explorativen als auch in der telefonischen Befragung nach dem offenen Teil zur
persönlichen Vorgeschichte (Ausbildung, Berufstätigkeiten, Arbeitslosigkeit), den Erwartungen
an MeinRat, den wahrgenommenen Stärken und Schwächen von MeinRat sowie den erzielten
persönlichen und arbeitsmarktbezogenen Effekten109 auf folgende Aspekte bezog:


die Information über MeinRat durch das AMS



den Erstkontakt zu MeinRat durch die Informationsveranstaltung oder ein (telefonisches) Gespräch



die vertiefte Beratung und Begleitung vom Erstgespräch weg bis zur Umsetzung eines
Perspektivenplans



den Offener Raum bzw. die Anlaufstelle (mit der jederzeitigen Unterstützung)



die Bewerbungsunterstützung (als besonders wichtigen vertraglich fixierten Auftrag)



die Workshops bzw. flankierende Gesundheits- und Qualifizierungsangebote



Unterstützungsleistungen zur Stabilisierung und Organisation des Alltags



die Unterstützung durch die RGS (telefonisch, persönlich) während MeinRat



die Perspektivenentwicklung



die Arbeitstrainings bzw. niederschwellige Beschäftigung



die Unterstützung in der Ausstiegsphase bzw. Nachbetreuung



den Nutzen der Teilnahme an MeinRat für die persönliche Lebenssituation



den Nutzen der Teilnahme an MeinRat für die berufliche und arbeitsmarktbezogene
Zukunft

Im Folgenden wird zunächst eine Übersicht über die Bewertungen dieser Aspekte für beide
Stichproben getrennt präsentiert. Da sich sowohl die Bewertungen als auch die Begründungen
dafür im Wesentlichen gleichen, werden anschließend die Aspekte für beide Stichproben gemeinsam vertiefend behandelt.
Auf den ersten Blick werden eine weitgehende Übereinstimmung der Bewertungen bei den
beiden Stichproben sowie auch eine überwiegend sehr hohe Zufriedenheit sichtbar. Viele Aspekte werden von 90 bis 100 Prozent mit den beiden besten Noten Eins und Zwei (als „sehr

109

Der Nutzen aus Sicht der Teilnehmenden wird anschließend in einem eigenen Kapitel erörtert.
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zufrieden“ zusammengefasst und in der Grafik mit den beiden Grüntönen gekennzeichnet)
bewertet. Eine beinahe 100%ig hohe Zufriedenheit trifft in beiden Stichproben auf 9 von 13
Aspekten zu, bei den ehemaligen Teilnehmenden auf 11 Aspekte. Dies betrifft den Erstkontakt
zu MeinRat (in der Regel bei der Informationsveranstaltung), die vertiefte Beratung und Begleitung, den Offenen Raum inklusive Anlaufstelle, die Bewerbungsunterstützung als einen zentralen Auftrag des AMS, die Workshops und flankierenden Gesundheits- und Qualifizierungsangebote, die Unterstützungsleistungen zur Stabilisierung und Organisation des Alltags, die Perspektivenarbeit, die Arbeitstrainings bzw. die niederschwelligen Beschäftigungsmöglichkeiten,
die Unterstützung beim Ausstieg bzw. die Nachbetreuung sowie den Nutzen für die persönliche Lebenssituation. Der Nutzen für den Arbeitsmarkt bzw. die beruflichen Aussichten wird
von den aktuell Teilnehmenden „nur“ von etwas unter 90% mit Eins oder Zwei benotet.
Eine etwas geringere Zufriedenheitsrate liegt bei der Vorinformation über MeinRat durch das
AMS (knapp über 70% in beiden Stichproben vergeben eine Eins oder eine Zwei) und die Unterstützung durch die RGS-BeraterInnen während MeinRat. Diesbezüglich sind knapp unter
80% der ehemaligen und knapp unter 90% der „aktuellen“ TeilnehmerInnen sehr zufrieden.
Ein Anteil von drei Viertel und mehr an hoch Zufriedenen kann aber noch immer als sehr gutes
Ergebnis bezeichnet werden.Neben den beiden besten Noten werden vor allem in Bezug auf
die Vorinformation, die Unterstützung durch die RGS sowie den arbeitsmarktbezogenen Nutzen (bei den aktuellen Teilnehmenden) noch mehrere Male die mittlere Note Drei vergeben,
schlechtere Noten sind eher vereinzelte „Ausreißer“.
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Anzumerken ist, dass in den beiden Grafiken fehlende Angaben nicht berücksichtigt wurden.
Die Gründe für die teils recht hohe Zahl an fehlenden Bewertungen (vor allem in Bezug auf den
Offenen Raum, die Workshops, die Alltagsunterstützung, die Arbeitstrainings und die Nachbetreuung) sind sehr unterschiedlich. Sie haben zum Teil auch damit zu tun, dass manche Angebote seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 bis zu den Interviews nur sehr eingeschränkt umgesetzt werden konnten. Reduziert wurden vor allem Gruppenangebote in Präsenzform wie die Workshops oder der Offene Raum. Auch Vermittlungen zu anderen auf bestimmte Problembereiche spezialisierten Stellen oder zu Arbeitstrainings und niederschwellige
Beschäftigungsmöglichkeiten waren zeitweise weniger möglich. Bei etlichen Aspekten wurde
auch keine Bewertung vorgenommen, wenn etwa für ein Arbeitstraining, für ein Hilfsangebot
im Offenen Raum, für eine Unterstützung im Alltag kein Bedarf oder auch kein Interesse z.B.
für Workshops gegeben war. Manche fehlenden Angaben sind auch auf Verständigungsprobleme oder auf Gesprächsverläufe in den weitgehend offenen Interviews, die nicht immer dem
vorgesehenen Frageschema entsprachen, zurück zu führen.
Sonstige Unterschiede zwischen den beiden Stichproben sind weniger leicht zu erklären. Ehemalige NutzerInnen enthielten sich weit häufiger einer Antwort in Bezug auf Workshops, den
Offenen Raum, Arbeitstrainings und niederschwellige Beschäftigungsangebote sowie die Perspektivenarbeit. Unter Umständen hat dies damit zu tun, dass sie vermehrt in Zeiten von
Corona-bedingten Einschränkungen der Angebote in Betreuung standen oder sich auch nicht
mehr genau erinnern konnten. Eventuell kann Corona auch eine Erklärung für die vermehrten
fehlenden Antworten in Bezug auf die Unterstützung durch die RGS-BeraterInnen bieten, weil
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Die Anzahl dieser ergibt sich aus der Differenz zwischen Summe der gegebenen Antworten (siehe Zahlen in der
Grafik) und der Stichprobengröße. Die Zahl der fehlenden Antworten wird jeweils in den nachstehenden Unterkapiteln wiedergegeben.
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sie teilweise für Anfragen wegen Überlastung mit anderen Aufgaben weniger zur Verfügung
standen.
Wie schon gesagt, gibt es kaum Unterschiede in den Bewertungen zwischen den beiden Stichproben. Auch nach einem wichtigen Kriterium der Vorgeschichte, nämlich der Dauer der Beschäftigungslosigkeit vor dem Eintritt in MeinRat sind die Unterschiede marginal. Bei 59 Prozent der zum Interviewzeitpunkt aktuell Betreuten und 61% der ehemaligen NutzerInnen lag
ihre letzte Beschäftigung schon länger als drei Jahre zurück, bei 38% bzw. 27% schon länger als
fünf Jahre.
Grafik 2: Bewertung einzelner Aspekte von MeinRat – aktuelle TeilnehmerInnen (N=43)

Quelle: IFA; explorative Interviews MeinRat 2021

Ein leichter Unterschied liegt bei den Eintrittsjahren vor, ehemalige Betreute sind zu einem
höheren Anteil bereits in den beiden ersten Jahren eingestiegen.111 Die Verweildauer liegt nur
für ehemalige NutzerInnen vor. Jeweils 40% waren bis zu einem Jahr bzw. ein bis zwei Jahre
bei MeinRat, 20% über zwei Jahre, die Hälfte davon über drei Jahre.

111

19% der ehemaligen und 15% der aktuell Betreuten stiegen bereits 2017 oder 2018 ein.
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Grafik 3: Bewertung einzelner Aspekte von MeinRat – ehemalige TeilnehmerInnen (N=50)

Quelle: IFA-Telefonbefragung Befragung MeinRat 2021

6.3.1 Information über MeinRat durch das AMS
Die Vorinformation über MeinRat ist nach den Aussagen der Teilnehmenden verbesserungswürdig, auch wenn manche Befragte die scheinbar gängige knappe Information über MeinRat
und die Bekanntgabe des Termins für ausreichend halten: „MeinRat wurde mir in groben Zügen nahegelegt, mit dem ersten Pflichttermin, dann dem freiwilligen Weitertun, das war vollkommen ausreichend, was sonst soll sie sagen, dafür gibt es ja die Infoveranstaltung“. Die Beschreibungen von MeinRat, die aus der Vorinformation durch das RGS in Erinnerung geblieben
sind, bewegen sich zumeist im Spektrum von „sehr knapp“ über „bescheiden, kaum ein Bild
bekommen“ bis „etwas zu wenig über Angebote, Ablauf und Dauer“ oder „ich bin mit ganz
wenig Info hingeschickt worden“. Mehrere Befragte dachten, „es wird halt wieder so ein Bewerbungstraining“. Allerdings ist dabei auch zu berücksichtigen, dass die Erstinformation wegen der Corona-bedingten Einschränkungen bei vielen der Befragten auch nur per eAMS oder
Telefon durchgeführt wurde, gerade in diesen Fällen wurde die zumeist schriftliche Vorinformation auch als „Vorladung mit Sanktionsdrohung“ oder als reine Terminbekanntgabe, „da
müssen sie hin“, wahrgenommen. Auch Versuche, telefonisch etwas mehr zu erfahren, waren
zur damaligen Zeit relativ aufwändig, „ich war eine Dreiviertelstunde in der Leitung, ohne Erfolg“. Trotz obiger Rückmeldungen sind die Befragten großteils recht zufrieden, nur rund ein
Viertel aller 98 Befragten vergibt nicht die beiden besten Noten, überwiegend eine Drei.112 Aus
dem Zusammenhang wurde deutlich, dass diesbezüglich auch die Tatsache, dass sie überhaupt
zu MeinRat vermittelt wurden und dort eine Chance bekamen, eine Rolle spielt. So zeigten sich
etliche Befragte einfach „dankbar für die Vermittlung“. Angeregt wurden manchmal „ein bisschen mehr an Vorinformationen“ sowie „eine vielleicht etwas frühere Zuweisung“.
Teilweise erzählten Befragte über etwas genauere Vorinformationen. So erinnern sich Befragte, dass ihnen MeinRat als „neue Stelle“ vorgeschlagen wurde, die speziell für langzeitbeschäftigungslose Menschen eine freiwillige bedarfsgerechte Unterstützung sowie vor allem eine

112

Die Durchschnittsbewertung ist 1,8, wobei keine Angaben fehlen.
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„individuelle“ persönliche Begleitung bieten und bei der Arbeitsuche unterstützen könne. Etliche Befragte betonten dabei vor allem den wichtigen Umstand der freiwilligen Inanspruchnahme bzw. der eigenen Entscheidungsmöglichkeit als Besonderheit, „die Entscheidung liegt
bei mir, ich konnte das freiwillig machen“. Wurde etwas genauer, wenn auch bei weitem nicht
im Detail, über MeinRat vorinformiert, so wurde zumeist auch über eine gute Betreuung durch
das AMS berichtet, beispielsweise dass der Berater gefragt habe, „ob ich Interesse habe, ich
habe auch sofort zugesagt, obwohl ich nichts genau wusste“. In anderen Fällen motivierten
AMS-BeraterInnen dazu, „einfach einmal hinzuschauen“ und dann zu entscheiden, hätten aber
„keinen Druck gemacht“. Zum Teil hätten die AMS-BeraterInnen im Gespräch auch auf ihre
(zeitlich) begrenzten Möglichkeiten, z.B. für die Hilfe bei EDV-Bewerbungen, hingewiesen und
auch ihre Überforderung in manchen Fällen betont, etwa bei einem diagnostizierten Burnout.
Sie wüssten teilweise auch nicht mehr, „was sie noch tun könnten, sie waren bei mir selbst
überfordert“ und hätten dann MeinRat vorgeschlagen, „ich hab‘ ungefähr gewusst, was auf
mich zukommt und das gerne angenommen“. In solchen Fällen wurde auch das „Glück mit
meiner Betreuerin mit ihrem großen, nicht selbstverständlichen Verständnis“ positiv hervorgehoben. Von einigen wenigen Befragten wurden auch auf die schwierigen externen Rahmenbedingungen für eine ausreichende Information hingewiesen, so hätten in der Frühzeit von
MeinRat die AMS-BeraterInnen „selbst noch wenig gewusst, wie es ablaufen wird, ich solle
einfach hingehen, mir das anhören und dann entscheiden“.113

6.3.2 Informationsveranstaltung - Erstkontakt zu MeinRat
Im Idealfall erfolgt der Erstkontakt im Rahmen der verpflichtenden Informationsveranstaltungen, bei denen die Angebote von MeinRat zunächst in der Großgruppe vorgestellt werden und
häufig unmittelbar im Anschluss an die Informationsveranstaltung das Erstgespräch bzw. ein
erstes Clearing im Einzelsetting stattfindet. Teilweise findet dieses Erstgespräch auch zu einem
später vereinbarten Termin statt. Dabei erfolgen eine Erhebung der Ist-Situation, von Berufswünschen und Interessen. Häufig werden auch schon mögliche passende Angebote besprochen. Während des Lockdown wurde dieser Modus abgeändert auf (telefonische) Einzelgespräche bzw. auch eine Online-Erstberatung, um Kontakte zu reduzieren. An Standorten mit
nur wenigen Zuweisungen werden anstatt Informationsveranstaltungen generell öfters gleich
Einzelgespräche angeboten. Anschließend an die Informationsveranstaltung bzw. das Erstgespräch entscheidet der/die TeilnehmerIn über eine weitere Inanspruchnahme von MeinRat.
Der Erstkontakt mit MeinRat – durch die Informationsveranstaltung oder das Einzelgespräch –
wird beinahe von allen Befragten mit den beiden besten Noten bewertet.114 Die Rede ist öfters
von einer „extrem tollen Infoveranstaltung“, einem „echt guten Erstgespräch“ oder einer
„kompakten Vorstellung, ganz wichtig für die weitere Entscheidung“.
Durch den Erstkontakt wurde vor allem eine Hauptaufgabe, nämlich eine ausreichende Basis
für die weitere Nutzung zu liefern, erfüllt. Zumeist erfolgte dies nach den Angaben der Befragten so fundiert, dass gleich die Entscheidung für die weitere Teilnahme getroffen werden

113

Zum Teil sind Corona-bedingt die Informationstage auch ausgefallen, „damals haben alle gekämpft mit den
wechselnden Umständen“.

114

Die Durchschnittsbewertung bei einer fehlenden Angabe (die Person konnte sich nicht mehr an den Erstkontakt
erinnern) liegt bei 1,1.
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konnte. Viele Befragte erzählten von „persönlich überzeugenden“ und „erfrischenden“ Gesprächen, oft auch schon mit einer ersten Bedarfsklärung. Die Erstgespräche hätten Gelegenheit
gegeben, sich zu „beschnuppern“, Anliegen vorzubringen, die eigene Geschichte zu erzählen,
ohne „abgestempelt“ zu werden, es sei auch auf die Freiwilligkeit hingewiesen worden, „es
geht um die eigenen Bedürfnisse und um das, was ich will“. In den häufig längeren Gesprächen
wären zumeist persönliche Anteilnahme, großes Verständnis und Vertrauen und ein „guter
Draht“ zu spüren gewesen, was schnell zum Gefühl geführt habe, „das passt für mich“ oder
„das sind keine, die nur für die Statistik arbeiten – alle wesentlichen Punkte können beleuchtet
werden, die Entscheidung liegt bei mir“.
Für manche Teilnehmenden bestanden zunächst auch mentale Hürden für eine Nutzung von
MeinRat. Eine davon ist in Verbindung mit einer zumeist nur ungefähren Information über
MeinRat beispielsweise die Skepsis, dass es sich wieder um eine der bislang erfolglos absolvierten Maßnahmen (meistens Bewerbungstrainings, die als „Zwischenparken“ erlebt wurden)
handeln könnte. Derartigen Befürchtungen stand aber die Hoffnung gegenüber, eine adäquate
Unterstützung zu finden, wie sie in der Haltung, „was habe ich zu verlieren, jede Hilfe ist gut“,
zum Ausdruck kommt.
Eine andere mentale Barriere ist vor allem bei ehedem im Berufsleben sehr erfolgreichen
Menschen, oft in Führungspositionen, zu beobachten, nämlich durch die Teilnahme an MeinRat nun endgültig zu den ausgegrenzten und deklassierten Randgruppen gezählt zu werden.
Angesichts der TeilnehmerInnen bei der Erstinformationsveranstaltung wird diese gefühlte
Abwertung teils noch verstärkt, „mein Gott, wo bin ich da gelandet, vom schlecht sprechenden
Hilfsarbeiter bis zum Professor war alles vertreten“.
Oft aber konnten derartige Bedenken durch die Art der Präsentation von MeinRat, die Vorstellung der Angebote, und vor allem durch die Einzelgespräche minimiert und positive Erwartungen hervorgerufen werden, „Fr. X. war so überzeugend, dass ich mein Bild korrigieren musste,
wir werden nicht nur wo geparkt, sondern es ist eine wirkliche Chance“. Berichtet wird von
„einem Aha-Erlebnis nach dem anderen“ durch die vielen angebotenen Möglichkeiten, die
zusammen mit der Atmosphäre, den Räumlichkeiten und der wertschätzende Behandlung
motiviert hätten, diese „einzigartige Einrichtung“ zu nutzen.

6.3.3 Vertiefte Beratung und Begleitung – Case Management
Die beinahe höchstmögliche Bewertung – bis auf zwei Mal wird immer die Bestnote Eins vergeben - für das Case-Management mit einer vertieften Beratung und Begleitung vom Erstgespräch weg bis zur Umsetzung eines Perspektivenplans veranschaulicht die Wertschätzung der
Kompetenzen der BeraterInnen.115 Das System mit einer fix bleibenden Bezugsperson zumeist
vom ersten Gespräch an bildet ein Kernstück des Beratungsansatzes, zugleich aber sorgt ein
enger Austausch im Team auch dafür, dass bei Absenzen KollegInnen jederzeit einspringen
können. Als Schlüsselkriterien für die gelungene Umsetzung des Case Management nennen die
Befragten vor allem die sozialen, inhaltlichen und – etwas weniger116 – methodischen Kompetenzen der BeraterInnen, aber auch ihre Drehscheibenfunktion als vermittelnde Stelle.

115
116

Die Durchschnittsbewertung liegt bei 1,02. Bei zwei Personen fehlen die Angaben.
Diese werden zumeist nicht bewusst als solche wahrgenommen.
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Auf der sozialen und persönlichen Ebene wurden das Einfühlungsvermögen und das hohe
Ausmaß an Empathie betont, die „Chemie“ stimme zumeist. Oft habe sich ein beinahe „freundschaftliches Klima“ entwickelt, das „erquickende“, „aufbauende“, „motivierende“ Gespräche
ermögliche, ab und zu wäre auch „ein Scherz zwischendurch drinnen“, auch der „Humor“ würde Platz finden. Die BeraterInnen seien äußerst verständnisvoll und „sehr gute AnsprechpartnerInnen“, welche „umfassend“ auf auch sehr persönliche Lebensumstände und Probleme
eingehen würden, es „ist jemand da, der mich hört und unterstützt“. Es sei auch immer möglich
gewesen, so zu reden, „wie einem der Schnabel gewachsen ist“. Durch die „persönlichen Gespräche“ werde das Gefühl vermittelt, nicht „allein gelassen zu werden“ und bei Bedarf auf ein
Sicherheitsnetz zurückgreifen zu können. Allein dadurch würde die „Psyche und die Motivation“ gestärkt und es könne „bei vielen Dingen geholfen“ werden.
Im Zusammenhang mit dem großen Verständnis der BeraterInnen wird auch immer wieder ihr
wertschätzender Umgang erwähnt, das „Menschliche“ bzw. „der Mensch“ stehe im Vordergrund, so dass „du kein Minderwertigkeitsgefühl vermittelt bekommst“. Durch die „menschliche Behandlung“ und ihre „lockere“, „offene“, „vertrauliche“, „liebe“ Art würden die BeraterInnen viel dazu beitragen, das Betreute „gerne hingegangen“ sind, sich „gut aufgehoben gefühlt haben“, „offen über alles reden“ (über Kinder, Familie, Job, gesundheitliche und psychische Probleme, Ängste etc.) konnten und sich „rundherum wohler gefühlt“ hätten. Diese
Grundstimmung wurde auch als Voraussetzung für vertrauensvolle Gespräche angeführt, „das
war wichtig, dass ich aufmachen konnte“. All diese Zuschreibungen belegen, dass das von BeraterInnen häufig erwähnte Ziel einer Kommunikation auf Augenhöhe erreicht wurde.
Deutlich wurde aber aus den Rückmeldungen auch die hohe Wertigkeit von ausreichend zeitlichen Ressourcen in Verbindung mit dem hohen Engagement der BeraterInnen. Für die persönliche Betreuung seien häufige und flexible Termine unerlässlich. Die BeraterInnen hätten, auch
wenn sie durch unvorhergesehene Anfragen ins „Strudeln“ kommen, „immer zurückgerufen“,
zumeist die Termine eingehalten oder auch bei Bedarf Termine „eingeschoben“ und sich Zeit
für teils „ausführliche Gespräche“ genommen. Mit „einem kurzen Anruf vorher“ wäre es „jederzeit“ möglich gewesen, „kurzfristig einen Termin zu bekommen“. Dafür hätten die „immer
ansprechbaren“ BeraterInnen auch oft ihre „Pausen genutzt“ oder wären auch „außerhalb der
Dienstzeit“ zur Verfügung gestanden. Die BeraterInnen hätten auch immer getrachtet, den
Kontakt aufrecht zu erhalten und hätten „immer angerufen und nachgefragt“ und „alles probiert“, um zu unterstützen, zu motivieren und zu helfen.
Die Wertschätzung der Fachkompetenzen der BeraterInnen kommt zum Ausdruck, wenn etwa
erwähnt wird, dass die BeraterInnen ein „großes Wissen über alles“ besitzen würden, jederzeit
„gute Tipps und passende Hilfen“ geben konnten, stets „nachvollziehbar“ und „transparent“
gehandelt hätten oder es verstanden hätten, die „Distanz als Voraussetzung für offene Gespräche über alles zu verringern". Hervorgehoben wurden ihr Know-how in vielen Bereichen, ihr
„psychologisch geschicktes“117 individuelles Agieren und insgesamt die „professionelle Hilfe und
Begleitung“ mit vielen Anstößen und Vorschlägen. Oft hätten BeraterInnen auch zu anderen
Stellen und Einrichtungen vermittelt und bei Bedarf auch „immer und überall begleitet und
unterstützt“. So hätten sie „ein offenes Ohr für jegliches Problem“ gehabt, jedes Anliegen berücksichtigt, bei Ideen beraten, Chancen gemeinsam besprochen, immer wieder gestützt und

117

Teilweise wird auch von einer psychotherapeutischen Funktion der Beratung gesprochen.
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motiviert („probieren wir das und das, wir werden was finden“) und auch notwendige Unterstützung organisieren geholfen.
Die Freiwilligkeit als eine wesentliche Neuerung gegenüber herkömmlichen Maßnahmen des
AMS bzw. als zentraler Aspekt von BBEN und MeinRat wird unterschiedlich und oft erst im
Laufe der Betreuung wahrgenommen. Zunächst wurde auch oft daran gezweifelt, dass die
Freiwilligkeit in der Praxis auch gelebt werde. Teilweise wurde auch betont, dass sie weniger
von Bedeutung sei, wenn das Angebot vielversprechend sei.118 Etliche Befragte betonten auch,
dass sie es gar nicht mitbekommen hätten, dass sie selbst über die weitere Teilnahme entscheiden können. Oft wurde die Bedeutung der Freiwilligkeit erst im weiteren Verlauf deutlicher, weil es oft leichter falle, etwas bewusst „zu nutzen, weil es freiwillig ist“, und auch sinnvoller sei, „wenn wer selbst entscheiden kann, steht er oder sie auch eher dahinter“. Für die
Beratung selbst ergeben sich nach Aussagen von Befragten aus der freiwilligen Entscheidung
wesentliche Vorteile. Grundsätzlich sei Hilfe „nur möglich, wenn jemand die Hilfe zulässt“ und
„jeder Zwang“ würde nur „Ängste befeuern.“ MeinRat würde diesbezüglich gut funktionieren,
„MeinRat hat eine Hand geboten, die ich anpacken konnte, um wieder aus dem Loch zu kommen“. Ein weiterer Vorteil sei, dass damit Angebote leichter erprobt werden könnten, „nichts
wird aufgezwungen, alles wird angeboten, man kann überlegen und sich alles einmal anschauen“. Zudem fällt es vielen Befragten nach ihren eigenen Aussagen auch leichter, in der Beratung offener über ihre Lebensumstände, Probleme, Ängste, Wünsche und Erwartungen zu
sprechen.

6.3.4 Offener Raum bzw. Anlaufstelle
Der offene Raum bzw. die spontane Beratung bilden nach dem Konzept ein niederschwelliges
Angebot, welches von Teilnehmenden jederzeit ohne vorherige Terminvereinbarung innerhalb
der Öffnungszeiten genutzt werden kann. Einen Schwerpunkt stellt die Unterstützung beim
Bewerbungsprozess dar, ein anderer die Gelegenheit für (selbst organsierte) soziale Kontakte
und gegenseitigen Austausch im Sinne der Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. Im offenen
Raum steht eine Schlüsselkraft für spontane Anfragen zur Verfügung. Am Standort Graz ist
zusätzlich eine Anlaufstelle mit einer zugänglichen Infrastruktur (PC, Drucker, Kopierer, Scanner etc.) für Bewerbungen und für Stellenrecherchen eingerichtet, welche vor allem eine spontane Bewerbungsunterstützung anbietet, aber auch bei sonstigen Fragen zur Verfügung steht.
An anderen Standorten ist die technische Ausstattung im offenen Raum zu finden. Zumeist
sind im offenen Raum auch Broschüren von wichtigen Institutionen und helfenden Einrichtungen, Stellenlisten, Zeitungen und Informationen über Workshop-Angebote vor Ort aufgelegt.
Häufig gibt es auch eine Bücher- oder Kleiderbörse oder eine Küchenecke, seltener eine Gelegenheit zum Wäschewaschen. Diese sozialen Angebote wurden allerdings durch Corona sehr
reduziert.

118

Das bedeutet aber auch für die BeraterInnen und WorkshopleiterInnen erhöhte Ansprüche, um Teilnehmende
von der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit mancher Aktivitäten zu „überzeugen“ und auch unterschiedliche individuelle Ziele und Wünsche zu treffen.
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Nach den Rückmeldungen der Teilnehmenden119 besonders geschätzt wird die technische Infrastruktur von Personen, die zu Hause nicht darüber verfügen, aber auch privat gut ausgestattete Befragte betrachten die Infrastruktur bei MeinRat als zusätzliches Sicherheitsnetz, falls
daheim technische Probleme und Störungen auftreten und Termine, z.B. bei Bewerbungen
einzuhalten sind. Für den Großteil der Befragten stellte die Nutzung der Infrastruktur – recherchieren, Bewerbungsschreiben verfassen, Anträge ausdrucken, kopieren, einscannen - und vor
allem die Unterstützung bei EDV-Fragen eine wesentliche Hilfe dar, da sie oft weder über die
notwendigen EDV-Kompetenzen bzw. Erfahrungen, noch über die technische Ausstattung zu
Hause verfügten. Die Bewerbungen konnten auch gleich postalisch weggeschickt werden,
wenn dies verlangt war. Zudem wurde das AMS per eAMS darüber informiert. Das GratisService bedeutete angesichts ihrer materiellen Situation vielfach eine große Entlastung, „woanders sind schnell 10 Euro weg fürs Kopieren“.
Besonders geschätzt wurde die Möglichkeit, jederzeit zwischendurch kommen zu können und
unterstützt zu werden, beispielsweise wenn Betroffene mit einem Vermittlungsvorschlag des
AMS bzw. der notwendigen schnellen Reaktion darauf überfordert sind. Wenn die eigene Bezugsperson oder die zuständige Person im offenen Raum verhindert sei, würden jederzeit auch
„andere BeraterInnen ansprechbar“ sein und würden „immer Zeit für ein paar Worte haben
und Interesse für uns zeigen“. Die Schlüsselkräfte würden sich auch untereinander austauschen, um im Bedarfsfall einspringen und weiterhelfen zu können.
Ein weiterer Vorteil des Offenen Raums sei die Gelegenheit, „andere Leute mit ähnlichen Problemen zu treffen, sich auszutauschen und zu wichtigen Informationen zu kommen“. Neben dem
Zusammentreffen mit Leuten mit ähnlichen Erfahrungen und dem Austausch „aus der Praxis“
wurde es auch sehr geschätzt, Wartezeiten mit der Sichtung der Broschüren, Informationen,
Folder oder Stellenlisten „sinnvoll zu nutzen“, sich über „interessante Vorträge und Angebote“
bei MeinRat zu informieren, in den Unterlagen zu „stöbern“ oder auch kostengünstig einen
Kaffee genießen zu können. Die gegenseitige Unterstützung und Motivation für die Aktivitäten
der Workshops in der Gemeinschaft würden auch dabei helfen, neue Wege zu beschreiten, um
die eigene Situation zu verbessern.

6.3.5 Bewerbungsunterstützung
Die Bewerbungsunterstützung als besonders wichtiger, vertraglich fixierter Auftrag des AMS
kann als Querschnittmaterie in den unterschiedlichen Angeboten von MeinRat gelten. Sie erfolgt sowohl in der vertieften Beratung, ergänzend oder alternativ auch im Offenen Raum. In
unterschiedlichen Workshops wird darauf geachtet, was an brauchbarem Know-how auch für
Bewerbungen vermittelt werden kann, der Workshop EDV-Bewerbungsunterstützung hat die
Verbesserung der Kompetenzen für Online-Bewerbungen bzw. die Interaktion per eAMS zum
Inhalt. Je nach individuellen Vorwissen und Kompetenzen werden unterschiedliche Unterstützungen gewährt – vom Suchen und Reflektieren von möglichen Stellen über Reaktionen auf
Vermittlungsvorschläge des AMS bis hin zum Vorbereiten auf Bewerbungsgespräche etc.

119

Die Durchschnittsnote liegt bei 1,1. Allerdings enthalten sich 37 Befragte einer Bewertung, teils, weil sie daheim
über die notwendige Ausrüstung und über die EDV-Kompetenzen verfügen, teils, weil das Angebot auch wegen
Corona für sie schwer zugänglich war oder sie schlichtweg sonst zu Rande kamen.
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Rund 85% der Befragten nutzten in irgendeiner Form Leistungen der Bewerbungsunterstützung, überwiegend sind sie mit den Leistungen sehr zufrieden.120 In manchen Fällen reichte
auch ein wenig Unterstützung als „Feinschliff“, weitgehend wurden die Suchaktivitäten selbst
vorgenommen und die Bewerbungen vorbereitet. Aber auch diesen Personen wurde die Möglichkeit der Unterstützung angeboten, welche sie bei Unsicherheiten oder Rückfragen auch
gerne annahmen. Andere wiederum schätzten die umfassende Unterstützung, wenn sie sich
selbst aus sprachlichen Gründen nicht in der Lage sahen, Bewerbungen zu verfassen, mit
schriftlichen Aufgaben – auch mit Muttersprache Deutsch - überfordert waren bzw. nicht über
die notwendige Ausrüstung für zeigemäße Bewerbungen verfügten. Dies betrifft vor allem die
EDV-Ausstattung, ein leistungsstarkes Internet für Stellenrecherchen, Drucker, Scanner etc.
Zumeist reichte in diesen Fällen die Unterstützung bei der gemeinsamen Recherche nach passenden Stellen, die Besprechung der Anforderungen oder die Hilfe beim Verfassen von passgenauen Bewerbungsschreiben, „wie sie am besten wirken“.
Nur zu einem kleineren Teil betrafen die Bewerbungen die vom AMS zugesandten Stellen,
zumeist wurden sie selbst in Zeitungen, im Internet etc. gefunden oder bei MeinRat (gemeinsam) recherchiert, häufig kamen sie auch von den BeraterInnen, „90% der Stellen hat sicher sie
[die Beraterin] vorgeschlagen, sie haben ja das Wissen, Kontakte, kennen so viele Firmen und
wissen alles über Stellen“. Darunter befanden sich auch Hinweise und „erfolgreiche Tipps“ auf
Möglichkeiten des Zweiten Arbeitsmarktes, wobei Betroffene zunächst oft keinen Unterschied
machen, für sie sind es Firmen wie andere auch, die vor allem eine Arbeit anbieten. Oft wurde
auch davon berichtet, dass die BeraterInnen „immer wieder angerufen“ hätten, „wenn sie wieder eine Möglichkeit gesehen haben“. Ist es das Ziel von Betreuten, erfolgte diese Suche auch
recht intensiv, „ich war dann mehrere Tage hintereinander bei ihr, da ist ein großer Schub an
Bewerbungen weitergegangen, sie hat immer motiviert, probieren wir das und das“.
Hervorgehoben wurde von vielen Befragten vor allem die gemeinsame Stellenrecherche inklusive der Überlegungen, wie die Bewerbung am besten gestaltet werden können, um die Chancen für eine Aufnahme zu erhöhen. So wurden Bewerbungsunterlagen erneuert oder an die
Anforderungen spezifischer Stellen angepasst, wofür vor allem die „große Erfahrung“ der BeraterInnen sehr nützlich gewesen sei, „sie wissen genau was notwendig ist“, es wurden „viele
Tipps“ gegeben und „Einzelheiten im Bewerbungsschreiben“ überlegt. Weiters wurden Lebenslaufe aufgesetzt oder angepasst, Bewerbungsschreiben formuliert, Formulierungsvorschläge
gemacht, Absagen bzw. „Sackgassen“ besprochen, diverse Formulare ausgefüllt, Vorschläge,
„wie man heutzutage – auch nach der neuesten Rechtschreibung - schreibt“, gemacht, neue
Fotos für Bewerbungen aufgenommen (von einem Teilnehmer, einem ehemals selbständigen
Fotografen), „es war immer Hilfe da, wenn ich was brauchte“.
Wertvolle Unterstützung sei auch durch die immer wieder notwendige Motivation, weiter zu
suchen und sich weiter zu bewerben, vor allem nach vielen erfolglosen Versuchen, geleistet
worden, weiters durch das Üben von Vorstellungsgesprächen mit Tipps für ein erfolgsträchti120

Die Durchschnittsbewertung liegt mit 1,2 noch immer nahe am Optimum, in 13 Fällen liegt keine Bewertung vor.
Als Gründe angeführt wurden mehrmals „kein Bedarf“, da alles schon in Richtung Pension vorbereitet wird, nur
notwendige „Minimalaktivitäten“ aus ebendem Grund oder wegen schwerer gesundheitlicher Einschränkungen,
Arbeit sei dann eher „zweitrangig“. Teilweise benötigten sie die Unterstützung auch kaum, wenn sie „genug Erfahrung aus früheren Tätigkeiten“ (beispielsweise in der Geschäftsführung) mitbrachten, alles selbst erledigen
konnten oder von Bekannten und Verwandten dabei unterstützt wurden. Teilweise seien die Bewerbungsaktivitäten wegen Corona oder wegen Krankheiten nur sehr eingeschränkt sinnvoll gewesen.
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ges Auftreten bzw. „Benehmen“, Online-Bewerbungsübungen oder die Begleitung zu Vorstellungen für eine Transitarbeit. Teils war damit auch eine Ermutigung verbunden, „ich mache
vieles, aber dann verlässt mich wieder der Mut, ich bin früher schon öfters vor Firmen gestanden und hab‘ mich nicht reingetraut“. Besonders die Vorbereitungen auf Vorstellungsgespräche hätten auch geholfen, „meine Nervosität bei wichtigen Entscheidungen in den Griff zu bekommen“. Für Personen, die mit Online-Bewerbungen und der Kommunikation per eAMS
überfordert waren, gab es das Angebot des Workshops „EDV-Bewerbungsunterstützung“, der
von den befragten Teilnehmenden auch als sehr hilfreich erlebt wurde.
Häufig erfolgte die Bewerbungsunterstützung integriert in die vertiefte Beratung, wobei Stellenrecherchen auf „eigene Faust“ im Sinne einer Aufgabenteilung vorbereitend über den AMSJobroom, diverse Portale und Webseiten etc. vorgenommen wurden, gemeinsam wurden Bewerbungen aufgesetzt und oft auch „gleich online weggeschickt“. Zusammenfassend stellten
viele Befragte fest, dass sie „viel für Bewerbungen gelernt und vieles probiert“ hätten und vor
allem „jederzeit um Unterstützung anrufen und kommen konnten“.

6.3.6 Workshops bzw. flankierende Gesundheits- und Qualifizierungsangebote
Bei den Workshops und flankierenden Gesundheits- und Qualifizierungsangeboten handelt es
sich um zusätzliche Angebote, die sich an den fünf im Beratungskonzept angeführten Säulen
der Identität bzw. den „Lebensthemen“ Arbeit, Bildung, Gesundheit, Finanzen und Gemeinschaft orientieren und vor allem Gelegenheit für vermehrte Teilhabe, soziale Kontakte sowie
für das (Wieder-) Entdecken von Interessen, Stärken, Fertigkeiten geben sollen. Versucht wird
weiters, Interessen und Bedarfe von Teilnehmenden aufzugreifen und sie auch als Mitwirkende aktiv einzubinden, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ihre Stärken und Kompetenzen
sichtbar zu machen. Diese Angebote können je nach persönlichem Interesse auch ohne Voranmeldung besucht werden, wobei die BeraterInnen immer wieder über eventuell passende
Workshops informieren.
Die Erfahrungen etlicher Befragter, die als AkteurInnen in unterschiedlichen Rollen ihre Ressourcen und Kompetenzen eingebracht haben, zeigen, dass die mit Partizipation verfolgten
Anliegen durchaus erreicht wurden. So arbeiten Befragte bei der MeinRat-Zeitung Plaudertasche mit, der ehemals selbständige Fotograf bringt sein Können in einen Foto-Workshop ein
und kann mit seinen professionellen Fotos auch die Bewerbungsaktivitäten unterstützen. Andere gestalten kräuterpädagogische Workshops und Führungen, eine „Stick- und Häkelgruppe“
oder meditative Gruppenübungen, eine Person fungierte als Assistenzkraft in EDV-Workshops,
ein weiterer bringt sein Wissen über Schuldenregulierung aus eigener Erfahrung in dementsprechende Gruppen ein. Ein Teilnehmer arbeitete (gemeinsam mit BeraterInnen) aktiv bei der
Ausarbeitung neuer Projektideen mit. Die Auswirkungen im Sinne, die eigenen Fähigkeiten
bewusst zu machen und damit das Selbstwerggefühl zu steigern, zeigt das Beispiel eines Teilnehmers, der technische Assistenzdienste leistete. Für ihn bedeutete seine Mitwirkung ein
Erfolgserlebnis, „ich kam mit Menschen zusammen, denen ich helfen konnte, das hat mir Auftrieb gegeben, ich hab‘ mich gleich mehr wie ein Mensch gefühlt“. Seiner Meinung nach habe
der Workshop-Leiter das auch genutzt, um „mir aus der Depression“ zu helfen.
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Die Äußerungen der Befragten zu den Workshops und Gesundheits- und Qualifizierungsangeboten ergeben ein äußerst vielschichtiges Bild bzw. Nutzungsverhalten.121 Wenn Angebote
genutzt werden, ist die Zufriedenheit sehr hoch122, es handle sich um durchwegs „sehr gute
Angebote“, die vieles abdecken würden.123 Rund ein Drittel allerdings hat ihren Angaben nach
keinen Workshop besucht. Begründet wurde dies vor allem damit, dass sie zwar angeboten
wurden, aber die Zeit (neben der Arbeitsuche, einer großen Familie, vielen notwendigen Erledigungen, ehrenamtlichen Tätigkeiten etc.) gefehlt habe. Weitere Hürden stellten der Gesundheitszustand, sprachliche Schwierigkeiten, die Angst vor einer Ansteckung mit dem CoronaVirus oder eine umständliche Anreise dar. Manche haben auch wenig Interesse an Gruppenangeboten oder Scheu geäußert, „das ist nicht meins“.124 Teilweise habe es wegen Corona auch
weniger Angebote gegeben.
Sehr häufig wurden „sehr interessante“ Gesundheits- und Bewegungsangebote (Nordic Walking, Turnen, Rückenwohl, Morgengymnastik, F.I.T. – Fit in den Tag, Wandern, Talking by Walking, Klangschalentherapie, Meditation, Entspannung, Qi Gong, Gesundheitsvorträge, z.B. zu
Schlafstörungen, Sucht, Suizidgefährdung, ABC der Gesundheit) erwähnt. Dazu zählen auch die
ebenfalls oft genutzten „psychologisch“ sehr interessante Workshops wie „Resilienz – die fünf
Säulen der Identität“ oder diverse Mentaltrainings.
Großer Beliebtheit erfreuten sich nach den Befragten auch unterschiedliche gesellige Angebote wie Frühstückstreffen, Kaffee- oder Gesprächsrunden mit zumeist einer „Superatmosphäre“,
wo je nach Bedarf unterschiedliche interessante Themen erörtert wurden und viel von „anderen Leuten“ gelernt werden konnte. Auch Angebote, die gezielt praktisches Wissen vermitteln
wollen, wie „Gemeinsam Kochen“, „Gesunde Küche“ das „Repair Café – Do it yourself“ wurden
öfters genannt, ebenso der „Zeitungsworkshop“, der „Musiknachmittag“ oder diverse „KreativWorkshops“.
Auf der Ebene der Weiterbildung und Kompetenzvermittlung (auch für die Arbeitsuche) wurden vor allem das EDV-Bewerbungstraining, die in der Regel mehrmals in der Woche stattfindenden sehr partizipativ gestalteten Deutsch- und Englischkommunikation-Workshops, wo alle
„reden können bzw. sollen“, sowie die EDV-Workshops für unterschiedliche Niveaus gerne
besucht.
Einzelne Befragte (vor allem am Standort Graz) nutzten die angebotenen Möglichkeiten auch
intensiv und waren beinahe täglich in der Beratungsstelle. So listete eine Person auf: „Fit in
den Tag, Turnen, EDV, Nordic Walking, Kochen, ich ging bei Führungen mit, später kam die
Mitarbeit an der Zeitung dazu“. Viele schätzten die Workshops und Veranstaltungen auch, weil
damit im Tagesverlauf wieder „etwas mehr an Struktur“ reinkam. Die rege Teilnahme an den
unterschiedlichen Aktivitäten untermauert auch die dem MeinRat-Ansatz zugrunde liegende
Annahme, dass bei vielen langzeitbeschäftigungslosen Menschen eine hohe Bereitschaft bzw.
ein starker Wunsch vorhanden sei, sich sinnstiftend zu betätigen und gesellschaftlich zu beteiligen und in weiterer Folge vor allem – falls die Gelegenheit geboten werde – eine Arbeit aufzunehmen.

121
122
123
124

Anzumerken ist, dass es sich um die Angebote in drei Standorten handelt.
Im Durchschnitt erhielten die Workshops die Benotung 1,2. In 33 Fällen liegen keine Angaben vor.
Der einzige zusätzliche Wunsch bezieht sich auf einen „Nichtraucher-Workshop“.
Auch mit dem Verweis auf eine „ausgeprägte Sozialphobie“ oder mit einer Scheu vor Innenräumen.
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6.3.7 Unterstützungsleistungen zur Stabilisierung und Organisation des Alltags
Zur Stabilisierung tragen viele Faktoren und unterschiedliche Angebote bei. Ein erster wesentlicher Faktor ist das Sichtbarmachen von Fähigkeiten und Kompetenzen, was sowohl in der
(ressourcenorientierten) Einzelberatung angestrebt wird, aber auch – wie oben skizziert –
durch die Einbindung der Teilnehmenden in die Gestaltung von Workshops. Das Einbringen
von Kompetenzen, Ressourcen, Wissen, Strategien, zum Teil allein schon die Mitwirkung in
einer Gruppe, stellte zwar anfangs für viele noch eine Überforderung dar, diente aber der
Selbstwertsteigerung und damit auch der Stabilisierung durch „Tun“.
Aber auch die vielen neuen brauchbaren Informationen und das erworbene Wissen über unterschiedlichste Themen sowie die Erfahrung in der Gemeinschaft, nicht „allein mit dem eigenen Schicksal“ zu sein, trug zur erhöhten Selbstsicherheit und letztlich zur Stabilisierung als
einer Voraussetzung für die Erhöhung der Arbeitsmarktchancen bei. Nach einem Befragten
gelinge die Stabilisierung „vor allem durch die Arbeit am Selbstwert“.
Eine wichtige Rolle für die Stabilisierung hat weiters die „Kommunikation auf Augenhöhe“. Oft
trugen allein das Gefühl, wieder „als Mensch“ wahrgenommen und behandelt zu werden, oder
die Gelegenheit zu bekommen, die „eigene Geschichte“ zu erzählen und befürchteten oder
tatsächlichen Unterstellungen, einfach nur „arbeitsunwillig“ oder ein „Sozialschmarotzer“ zu
sein, entgegenzutreten, dazu bei, wieder einen Schritt aus Ausgrenzung und Abkapselung machen zu können. In diesem Sinne hatten auch die vielen Gespräche mit den BeraterInnen bzw.
deren stets „offenes Ohr“ eine tragende Funktion für die Stabilisierung bzw. die Selbstwertsteigerung. Während der Corona-bedingten Einschränkungen der Aktivitäten vor Ort haben
nach den Aussagen von Befragten allein die telefonischen Kontakte geholfen, Ängste abzubauen, Verunsicherung zu reduzieren und wenigstens ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein und
Hoffnung zu erhalten. Die teils „umfassenden Problembesprechungen“ hätten viele Ideen und
Lösungsansätze erbracht, welche die eigenen Handlungskompetenzen gestärkt und damit auch
zur Stabilisierung beigetragen hätten, „da habe ich viel für mich gelernt, was mir gut tut“.
Ein anderer wesentlicher Faktor betrifft die Konsolidierung von Lebensumständen. Wenn existentielle Nöte, Abkapselung, Isolation, psychische Probleme von vornherein eine Fokussierung
auf eine Arbeitsaufnahme verunmöglichen bzw. erschweren, so ist es naheliegend, dass die
TeilnehmerInnen dabei unterstützt werden, diese Barrieren zu verringern oder auch trotz
schwer veränderlicher Probleme in ihrem Alltag besser mit ihrer Situation zurechtzukommen.
Dabei besitzt MeinRat vor allem die wichtige Vermittlungsfunktion zu adäquaten Einrichtungen
bzw. externen Dienstleistungen. Von denen, die diesbezüglich Hilfe brauchten, wurde dies als
„ganz wichtige Möglichkeit“ eingestuft. Aber auch andere Befragte, die „das Gott sei Dank
nicht nötig haben“, stuften diese Hilfen als unbedingt notwendig und in hohem Ausmaß sinnvoll ein.
Häufig genutzte Einrichtungen waren die Schuldnerberatung, die an manchen Standorten auch
vor Ort eingeladen war, wenn Schuldenregulierungen, Fragen zu Privatkonkursen, die Klärung
der grundsätzlichen Möglichkeiten bei Überschuldung notwendig waren, die Pensionsversicherungsanstalt in allen Fragen zum (vorzeitigen) Pensionsantritt, und vor allem die für Sozialhilfe
bzw. Mindestsicherung zuständigen Behörden wie die Sozialämter in Städten, Bezirkshauptmannschaften oder Landesstellen. Hier geht es vor allem um erstmalige Ansuchen oder Folgeanträge für die Mindestsicherung bzw. neue Sozialunterstützung, wenn Stigmatisierungsängste, Scham und ähnliches vorher den „Gang zum Sozialamt“ verhindert haben. Selten wurden
Betroffene auch beim ersten Schritt zu den zuständigen Stellen begleitet, um sie bei sprachli-
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chen Schwierigkeiten zu unterstützen oder Unklarheiten zu verringern. Teilweise war es Befragten vor MeinRat auch nicht bewusst, dass sie ihre zumeist niedrigen Bezüge aus der Arbeitslosenversicherung durch die Mindestsicherung aufstocken können, oder sie haben sich oft
„einfach nicht darum gekümmert“. Eine weitere Leistung, die bei diesen Stellen beantragt
wurde, war in vielen Fällen auch die Wohnunterstützung bzw. Wohnbeihilfe. Weiters wurde
um Gebührenbefreiungen, diverse Zuschüsse, spezielle Berechtigungsausweise (z.B. Kulturpass
– „Hunger auf Kunst und Kultur“) und Extraunterstützungen von Gemeinden für Personen mit
geringem Einkommen angesucht. Manchmal konnten in Zusammenarbeit mit Wohnungsämtern etc. auch Delogierungen verhindert, neue Wohnungen besorgt und Lösungen mit Energieversorgern gefunden werden. Öfters wurde auch die Gesundheitskasse kontaktiert. Hier standen Unterstützungen für Reha- bzw. Kuranträge, für ambulante Therapien (in Rehazentren)
oder bei Unklarheiten in Bezug auf das Krankengeld im Mittelpunkt.
Weitere von den Befragten erwähnte externe Stellen, die zur Verbesserung der Lebensumstände und der persönlichen Stabilität einbezogen wurden, waren das Sozialministeriumservice (Behindertenpass, diverse Förderungen), psychosoziale Einrichtungen (Psychotherapie,
psychosoziale Beratung), Frauenberatungsstellen, Gewaltschutzzentren (Selbsthilfekurse),
Suchtberatungsstellen, die Arbeiterkammer, spezielle medizinische Einrichtungen, Bildungsberatungsstellen, diverse Beschäftigungsprojekte und sonstige arbeitsmarktpolitische Stellen
(ZAM), Anbieter von Sprachkursen (ISOP, ÖIF) etc.
Zusammengefasst wurden zur Unterstützung der Klientel relevante Informationen über Behörden und Ansprechpersonen gesammelt und zur Verfügung gestellt. Es wurden viele Kontakte geknüpft, zu relevanten Personen vermittelt, Unterlagen zusammengestellt, beim Ausfüllen
von Formularen geholfen, bei diversen Anträgen unterstützt oder immer wieder spezielle Fragen vorabgeklärt, z.B. für Finanz- Online, die Voraussetzungen für den Kombinationslohn, bei
Heimaturlauben notwendigen Abmeldungen vom AMS etc. Weiters war es teilweise notwendig, „Briefe vom AMS“ oder von anderen Stellen zu „übersetzen“, bei den Antworten zu helfen
und insgesamt Personen im adäquaten Umgang mit Institutionen beizustehen, zum Teil auch
als Voraussetzung einmal „Ordnung in die Post“ zu bringen.
Als eine weitere Vermittlungsleistung wurde auch die „Unterstützung beim Deutschsprechen“
bei amtlichen Angelegenheiten und in wichtigen Alltagsbereichen (Wohnen etc.) geschätzt,
ebenso die Hilfe bei allen möglichen überfordernden Situationen. So hätte u.a. durch die Beratung bei privaten Problemen die „Beziehung gerettet“ werden können. Weiters genannt wurden Hilfen bei der Begräbnisausrichtung der Mutter, bei Problemen von Kindern in der Lehre,
bei Übersiedlungen, bei der Besorgung der Wohnungseinrichtung, bei Verträgen mit VermieterInnen oder Handyfirmen etc. Die Stabilisierung bzw. Unterstützung im Alltag ist ein Angebot,
das von vornherein nicht auf alle Teilnehmende zielt.125 Bei weitem nicht alle haben einen
diesbezüglichen Bedarf, etwas unter 40 Prozent der Befragten brauchten diesbezüglich keine
Unterstützung. Manche stellten dezidiert fest, dass sie keine Probleme mit ihrer Tagesstruktur
hätten, viele familiäre und gesellschaftliche Aufgaben, z.B. in Vereinen, ehrenamtlichen Tätigkeiten etc. erfüllen würden, Hobbies nachgingen und noch „voll aktiv“ seien und einen „geregelten Ablauf“ hätten.

125

Die durchschnittliche Bewertung lag bei 1,1. 36 Befragte enthielten sich einer Angabe.
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6.3.8 Unterstützung durch die RGS während MeinRat
Die AMS-BeraterInnen haben dem Konzept von MeinRat nach eine wichtige Funktion von der
Zuweisung über die Begleitung bis zum Abschluss von MeinRat. Wenn Teilnehmende auf dem
Arbeitsmarkt bleiben und nicht in die Pension übertreten, scheiden sie zumeist aus MeinRat
aus, weil sie eine Transitbeschäftigung oder eine auch (geförderte) Beschäftigung am ersten
Arbeitsmarkt oder eine AMS-finanzierte Weiterbildung beginnen.126 Selten kehren sie in die
Betreuung durch das AMS zurück, im besten Fall versehen mit einigen Empfehlungen. Mit Ausnahme der nicht geförderten Beschäftigung sind die Abstimmung mit dem AMS und vor allem
die Zustimmung zu den Förderungen notwendig, was die Bedeutung einer Begleitung durch
das AMS unterstreicht. Dieser dienen auch die periodischen Berichte von MeinRat über Entwicklungen der TeilnehmerInnen an das AMS.
Aus der Perspektive der Teilnehmenden äußert sich diese Begleitung durch Gespräche im AMS
oder durch telefonische Anfragen von BeraterInnen (vor allem seit Beginn der CoronaPandemie) nach ihrem Befinden und Fortschritten in unterschiedlicher Intensität. So ist von
„guten Gesprächen zwei Mal im Jahr im AMS“ ebenso die Rede wie von Erkundigungen durch
die RGS „alle zwei bis drei Monate“. Über die Informationspflicht von MeinRat an das AMS
waren die Befragten überwiegend informiert, hauptsächlich seien diese per Mail darüber informiert worden, „was und welche Bewerbungen ich gemacht habe“. Jene, die selbst das
Handling des eAMS beherrschten, zeigten sich mit dieser Kommunikationsweise mit dem AMS
recht zufrieden, zusätzlich gäbe es telefonischen Austausch, seltener eine Einladung zu persönlichen Terminen. Teilweise lief diese Kommunikation aber auch mit Einverständnis der Betreuten und in Absprache mit dem AMS über die BeraterInnen von MeinRat, persönlich hätte kaum
ein Kontakt bestanden. Vor allem in diesen Fällen verzichteten die Befragten auf eine Benotung. Sonstige Gründe für Enthaltungen lagen in durch Corona bedingten fehlenden Kontakten.127
Die Bewertung der Unterstützung durch das AMS divergiert deutlich von jener bei den anderen
Aspekten. Zwar waren insgesamt rund 85 Prozent mit den Noten Eins und Zwei auch sehr zu128
frieden, 15 Prozent vergaben eine schlechtere Bewertung. Das Spektrum reichte von der
Bezeichnung als „große Hilfe“, auch durch die Zuweisung zu MeinRat, mit einem großen Verständnis und Unterstützung bei einer neuerlichen Arbeitslosigkeit nach einem gescheiterten
Arbeitsversuch, „probiert haben Sie es, schade, dass es nicht funktioniert hat", bis zu „sie haben
viel Druck gemacht und mich fast mit Gewalt wieder in eine Arbeit gesteckt“.
Öfters wurde von „guten“, „verständnisvollen“, „jederzeit ansprechbaren“ und „hilfsbereiten“
BeraterInnen berichtet, die „auch immer geholfen“, Rücksicht auf „meine Hürden“ genommen
hätten und „auf meinen Fall mit viel Verständnis eingegangen“ seien, berichtet. Viele BeraterInnen wurden bei Anruf jederzeit als „behilflich“ und „offen für jegliche Förderungen“ erlebt,
sie würden großteils „auch schnell und kompetent Anfragen beantworten“. Vereinzelt wurde
extra betont, dass die BeraterInnen eine „Römisch Eins“ verdienen würden. Andere wieder
hätten im Gegenteil wenig empathisch agiert, Druck ausgeübt und auch hauptsächlich unpas-

126

Es wären auch eine selbst finanzierte (berufliche) Weiterbildung oder eine schulische Ausbildung möglich, was
bislang aber so gut wie nicht vorgekommen ist.
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Vereinzelt konnten sich die Befragten auch nicht an eine Unterstützung oder einen Kontakt erinnern.
Der Durchschnittswert beträgt 1,6. Insgesamt 18 Befragte enthielten sich einer Bewertung.
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senden Stellen vorgeschlagen. Ebenso aber wurde einzeln von „ganz scharfen“, „furchtbaren“
und „schwierigen“ Betreuungspersonen berichtet, die immer nur „Druck ausgeübt“ und immer
wieder mit ihren plötzlichen Forderungen „traktiert“ hätten. Kritisiert wurde von Befragten mit
Migrationsbiografie teilweise auch das geringe Bemühen um Verständlichkeit der Informationen und Pflichten, ein Berater habe bei einem Anruf „gleich aufgelegt“, anstatt nachzufragen,
weil er „mich nicht gut genug verstanden hat“, eventuell habe ihm auch die Zeit dafür gefehlt.
Teilweise berichteten Befragte auch, dass sie sich selbst beim AMS melden und um eine Verlängerung bei MeinRat ansuchen mussten. Vereinzelt wurde von Problemen mit neuen BeraterInnen berichtet, welche andere Betreuungsvorschläge gehabt hätten und „mich woanders,
zum nächsten Bewerbungstraining oder so, hin vermitteln“ wollten. Mit guten Gründen habe
das aber „abgewehrt“ werden können. Vor allem bei einem Wechsel der BeraterInnen sei es
zeitweise mühsam gewesen, wieder ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und ein Verständnis
zu erreichen, teilweise beginne „alles von vorne“.
In Abhängigkeit von der Betreuungsvereinbarung und der Beziehung zu AMS-BeraterInnen
gaben die Befragten auch unterschiedliche quantitative Vorgaben für ihre Bewerbungen an.
Bei schwerwiegenden Vermittlungseinschränkungen oder bei bevorstehenden Pensionierungen sei von verpflichtenden Bewerbungen abgesehen worden, in anderen Fällen wurden eher
viele Bewerbungen erwartet, das AMS wäre dann auch bemüht gewesen, viele Vorschläge
schicken zu können, oft hätten diese aber weder von den verlangten Qualifikationen noch von
sonstigen Kriterien (Führerschein, Mobilität, Berufserfahrung) gepasst. Auch seien diagnostizierte Vermittlungseinschränkungen wenig berücksichtigt worden, was zum Teil Unverständnis
und auch Verärgerung ausgelöst hat. In der Regel konnten aber auch solche „Fehlvorschläge“
geklärt werden, vor allem wenn zu BeraterInnen ein „gutes Verhältnis“ bestehe, „mir wurde
eine Stelle für den Außendienst mit Firmenauto und Provision vorgeschlagen, ich habe aber
keinen Führerschein, da würde ich denen nur die Zeit stehlen“. In anderen Fällen sei „viel Druck
für Eigenbewerbungen“ gemacht worden. Im Großen und Ganzen aber seien sowohl die Bewerbungsvorgaben und die Zahl der Stellenvorschläge „in Ordnung“ gewesen. In Fällen einer
guten und vertrauensvollen Beratungsbeziehung seien auch kaum Stellenvorschläge vom AMS
gekommen, „mein RGS-Betreuer wusste, dass ich eh selber so viel mache“.
Besonders hervorgehoben wurden aktive Unterstützungen durch die RGS. Beispielsweise habe
der RGS-Berater von sich aus angerufen und habe nach dem „Interesse an einer neuen Ausbildung“ gefragt und eine „Ausbildungsberatung“ vorgeschlagen, andere hätten sich immer wieder um Fortschritte erkundigt und von selbst einen „Kombinationslohn“ angeboten, den Gedanken an eine Selbständigkeit aufgegriffen und unterstützt oder auch bei Bedarf Förderungen
zugestimmt. So sei beispielsweise auch zugesagt gewesen, wenn notwendig für eine Stelle, den
Führerschein vorzufinanzieren. Positiv wahrgenommen wurde auch, wenn der/die BeraterIn
„auch immer zurückruft, wenn ich nicht durchkomme“, beispielsweise um im „persönlichen
Gespräch“ den notwendigen Verlängerungsantrag für die Notstandshilfe zu besprechen.129
Wichtig sei es, Wünsche zu formulieren, „man muss halt klar sagen, was man will“.

129

Diesbezüglich ist zu erwähnen, dass etliche Befragte mangels an Ausstattung und Kompetenzen nicht selbst per
eAMS kommunizieren können und daher auf das althergebrachte Telefonieren zurückgreifen. In der Corona-Zeit
sei aber die Chance, „durchzukommen“, äußerst gering gewesen.
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6.3.9 Perspektivenentwicklung
Die Erarbeitung von individuellen Perspektiven am Arbeitsmarkt ist unter anderem ein zentrales Thema der Wiederheranführung an den Arbeitsmarkt bzw. der Erhöhung der Chancen für
einen möglichen Wiedereinstieg in das Erwerbsleben. Dem voraus geht in den meisten Fällen
eine fundierte Bestandsaufnahme von Kompetenzen, Interessen, Erfahrungen, Vermittlungseinschränkungen und den Möglichkeiten am Arbeitsmarkt. Weiters werden unterschiedlichste
Aktivitäten für eine Stabilisierung der Lebensumstände soweit, dass eine Beschäftigung wieder
in den Fokus kommen kann, vorgeschlagen. Abhängig von den individuellen Voraussetzungen
sind die Richtung und die Ergebnisse der Perspektivenarbeit unterschiedlich. Beinahe übereinstimmend sind die meisten Befragten allerdings mit den diesbezüglichen Arbeitsschritten und
130
den (vorläufigen) Ergebnisse in hohem Ausmaß zufrieden.
Für viele der Befragten war gerade die Erarbeitung neuer Perspektiven nach den oft jahrelangen erfolglosen Versuchen, wieder Fuß zu fassen, „ganz, ganz wichtig“. Zumeist waren ihnen
aber auch die Schwierigkeiten bewusst, zusätzlich verstärkt durch die Corona-bedingten Einschränkungen in Bezug auf helfende Stellen (etwa beim Unternehmensgründungsprogramm)
oder auch auf den Zugang zu Stellen. Häufig richtete sich die Hoffnung auf die Erlangung einer
„fixen Arbeit“, diesbezüglich wurde vieles versucht, um die Voraussetzungen dafür zu verbessern. So bemühten sich Befragte z.B. um den Behindertenpass, um mit den möglichen Förderungen leichter einen Arbeitsplatz zu erhalten, andere hofften, mit einer neuen Ausbildung (im
Pflegebereich, als Schulassistenz etc.) oder über eine geförderte Transitarbeit dieses Ziel zu
erreichen.
Etliche Befragte betonten ihre Dankbarkeit dafür, dass in der Beratung immer wieder die Frage
sinnvoller Perspektiven thematisiert wurde, dabei Interessen und auch „berufliche Wünsche
von früher“ aufgegriffen wurden und vor allem „immer wieder“ die Zuversicht, dass „noch etwas geht, wir werden was finden“, geäußert wurde. Ehemalige TeilnehmerInnen hoben hervor,
dass sie in den Gesprächen „Möglichkeiten“ und „Jobangebote“ nach individuellen Fertigkeiten
und Interessen besprochen hätten, und auch viele Schritte gesetzt hätten, um ihre Chancen zu
nutzen. Ein Teil von ihnen konnte auch durch die „Erprobung“ in neuen Bereichen profitieren,
sie konnten neue Berufsmöglichkeiten kennenlernen und hätten durch spezielle Beratungen,
Umorientierungen und Arbeitstrainings schließlich auch ihre neuen Stellen gefunden.
Bei anderen mussten vor einer Arbeitsaufnahme noch oft andere Probleme gelöst werden.
Einige Befragte waren ihren eigenen Aussagen nach „noch nicht ganz so weit“ oder hätten
„noch immer zu viel Unruhe“, um sich schon mit Perspektiven zu beschäftigen, vielleicht könne
das auch zunächst eine ehrenamtliche Arbeit sein. Andere wiederum erzählten, dass sich durch
die Unterstützung bei MeinRat so viel verändert habe, dass sie sich mit „vollster Konzentration
der Arbeitsuche“ widmen könnten, „ich schreibe Bewerbungen wie noch nie“.
Manche, häufig solche mit abgelehnten Pensionsanträgen, rechneten nicht mehr mit einer
„wirklichen Arbeitschance“, oft wären für sie auch nur mehr „leichte Arbeiten“ möglich. Angesichts ihrer Erfahrungen glaubten sie weniger an eine berufliche Perspektive, sondern orientierten sich schon eher in Richtung Pension und bereiteten ihre Pensionsansuchen „mit allen
Befunden und Attesten und Unterlagen“ vor.
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Der Mittelwert liegt bei 1,2 nahe am Optimum. In 18 Fällen fehlen die diesbezüglichen Angaben.
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Als Alternative zu einem Wiedereinstieg in das Erwerbsleben, sollte dieser nicht mehr möglich
sein, machten sich etliche Befragte auch Gedanken, wie sie sonst noch „etwas Sinnvolles tun“
könnten. Teilweise haben sie schon ganz konkrete Vorstellungen über bestimmte (ehrenamtliche) Tätigkeiten, vor allem im sozialen Bereich, vereinzelt haben sie auch schon mit Vorbereitungskursen gestartet (etwa für Tätigkeiten im sozialen Bereich). Teilweise wurde auch von
Zuverdienstplänen erzählt, um zumindest etwas mehr finanziellen Spielraum zu gewinnen.

6.3.10 Arbeitstrainings bzw. niederschwellige Beschäftigung
Niederschwellige Beschäftigungsmöglichkeiten und Arbeitstrainings bieten für die Arbeit von
MeinRat gute Gelegenheiten, um erstmals nach oft langer Zeit wieder eine Beschäftigung zu
probieren und sich wieder an vorgegebene Strukturen und an mit sukzessive steigenden Arbeitsstunden zunehmende Arbeitsbelastungen zu gewöhnen. 2021 standen MeinRat in der
Steiermark insgesamt 87 Trainingsplätze bei gemeinnützigen und sozialökonomischen Betrieben (GBP und SÖB) mit 10 bis 15 Wochenstunden und einer Verweildauer von sechs Monaten
mit Verlängerungsoption sowie zusätzlich 372 NieBe-Plätze bei GBP und SÖB mit einem stufenweisen Arbeitsmodell und der Möglichkeit einer Übernahme ins Regelprojekt zur Verfü131
gung.
Unter den Befragten beschränkte sich die Nutzung auf einen relativ kleinen Kreis, für den diese
Instrumente eine passende Antwort boten. Für viele Teilnehmende an MeinRat dürften auch
die Anforderungskriterien der Trägerorganisation eine zu hohe Hürde bilden, wie manche
Rückmeldungen nahelegten. Von den befragten 50 ehemaligen TeilnehmerInnen von MeinRat
gaben sieben an, ein Arbeitstraining oder eine niederschwellige Beschäftigung genutzt zu haben, von den zum Gesprächszeitpunkt noch in Betreuung befindlichen 43 Personen waren es
bis zum Interview 13 Personen. Von diesen 20 Personen waren 17 sehr zufrieden damit und
vergaben eine Eins. Nicht in diesem Ausmaß zufrieden waren drei weitere Personen. Sie begründeten dies damit, dass es halt „wieder nur eine befristete Maßnahme“ gewesen sei (Note
Zwei), dass in der Arbeitsstelle „zu viel Chaos“ geherrscht und „zu wenig Betreuung“ gegeben
gewesen wäre (Note Zwei) und dass zu wenig auf ihre Arbeitseinschränkungen Rücksicht genommen wurde (Note Drei). Diese Person beendete daher nach drei Wochen ihre niederschwellige Beschäftigung, weil es „einfach nicht mehr ging“. Andere Befragte, die zwar selbst
diese Möglichkeiten noch nicht genutzt haben, aber darüber informiert wurden und sie in der
Perspektivenarbeit schon erörtert haben, zeigten sich großteils auch sehr zufrieden damit.132
Die Arbeitsbereiche für die Erprobungen bzw. Trainings im unterschiedlichen Stundenausmaß
umfassten etwa Hilfstätigkeiten in einem Wirtschaftspark, Garten- und Räumungsarbeiten,
Essenzustellung, einfache Tischlereiarbeiten, die Mitarbeit in einem Second-Hand-Geschäft
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Allerdings konnten von den zur Verfügung stehenden Plätzen im Jahr 2020 nur 73% der Trainingsplätze und 63%
der NieBe-Plätze genutzt werden. Vgl. Jahresbericht 2020, S.13. Im Jahr 2021 zeichnete sich bis September auch
eine Unterausschöpfung ab. Gründe dafür dürften vor allem in den Corona-Beschränkungen liegen, eventuell
auch im steigenden Bedarf am Arbeitsmarkt 2021.
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Insgesamt bewerteten 38 Befragte diese Instrumente. Die Durchschnittsbewertung beträgt 1,4. 55 Befragte
enthielten sich einer Bewertung. Überwiegend begründeten sie das damit, dass eine Nutzung aus gesundheitlichen Gründen oder auch kurz vor einem möglichen Pensionsübertritt „kein Thema“ mehr sei bzw. sie keinen Bedarf hätten. Vereinzelt sprachen sie sich auch dagegen aus, weil sie sich „fit genug“ für eine Arbeit fühlten, auch
nicht entwöhnt von Arbeitsstrukturen seien und einfach eine richtige Arbeit bevorzugen würden.
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und in einem Kulturprojekt. Teilweise haben Befragte nach der NieBe-Beschäftigung oder dem
Arbeitstraining in eine „normale“ Transitarbeit gewechselt, teilweise mussten sie durch die
Erprobung auch erkennen, dass sie ihr Leistungsvermögen „überschätzt“ hatten: „Es war zwar
ganz fein, aber ich habe gesehen, dass ich viel zu lange brauche, um da wieder reinzukommen“.
Manche Befragte berichteten auch, dass sie innerhalb des Projekts wechseln konnten, wenn
sich die ursprüngliche Tätigkeit als zu schwer herausstellte. Für eine Person, die ein Arbeitstraining in einem Sozialbereich absolvierte, war dies eine ganz wichtige Gelegenheit, ein „Gefühl für diesen Bereich“ zu bekommen, sie ist dadurch auch zu einer fixen Anstellung gekommen.
Allgemein wurde es zumeist bedauert, dass diese Arbeitsgelegenheiten befristet waren und es
sich um keine fixen Arbeiten handelte. Manchmal scheiterte auch der Plan einer Aufstockung
auf Vollzeit an dafür beim Träger fehlenden Ressourcen. Auch Hoffnungen, wenigstens geringfügig länger beschäftigt zu bleiben und sich so einen Zuverdienst zu sichern, ließen sich nicht
umsetzen. Für einen Befragten ergab sich die positive Folge, dass er über den Träger ehrenamtlich beim Rasenmähen aushelfen kann, was ihm allein schon „Auftrieb“ gäbe, „du tust wieder etwas und kommst weg von den blöden Gedanken“.
In vier Fällen kamen eine vorgesehene niederschwellige Beschäftigung oder ein Arbeitstraining
aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande. Zum Teil, weil sich die Möglichkeit einer Arbeitsaufnahme aufgetan hat, in einem Fall wäre der Beginn in die Ferien gefallen und das Arbeitstraining scheiterte an einer fehlenden Kinderbetreuung. Bei zwei „aktuellen“ TeilnehmerInnen waren NieBe-Beschäftigungen bereits fixiert, beide Befragte blickten dem schon mit
Freude entgegen. Bei anderen wurden diese Möglichkeit bereits vorgestellt oder besprochen,
aber bis jetzt nicht konsequent verfolgt. Manchmal scheiterte dies an nicht passenden Tätigkeiten, am schlechten gesundheitlichen Zustand sowie an Befürchtungen, die Arbeiten nicht zu
schaffen. Auch familiäre „Schicksalsschläge“ verhinderten den Beginn. Andere Befragten orientierten sich (noch) an einer „richtigen Arbeit“.

6.3.11 Unterstützung in der Ausstiegsphase bzw. Nachbetreuung
Im Umsetzungskonzept von MeinRat ist die Möglichkeit einer Nachbetreuung vorgesehen.
Diese soll vor allem jenen Teilnehmenden zur Verfügung stehen, die ein Dienstverhältnis am
ersten Arbeitsmarkt eingehen. Über einen Zeitraum von drei Monaten können sie bei Problemen am Arbeitsplatz oder sonstigen Krisen, welche die Beibehaltung des Arbeitsplatzes gefährden, MeinRat weiterhin nutzen. Aber auch viele Befragte, die nicht am ersten Arbeitsmarkt
unterkommen konnten, stand zumindest die (informelle) Möglichkeit offen, sich im Bedarfsfall
um Rat und Unterstützung an „ihre“ BeraterInnen von MeinRat wenden zu können.
Von den „aktuellen“ TeilnehmerInnen waren acht Personen bereits über die Möglichkeit einer
Nachbetreuung informiert, welche sie insgesamt als „extrem wichtig“ bezeichneten. Zumeist
waren dies TeilnehmerInnen, welche schon einen Austritt wegen einer Arbeitsaufnahme oder
einer Ausbildung fixiert hatten bzw. bei denen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein solcher erwartet wurde. In Abschlussbesprechungen kurz vor dem Arbeitsantritt bzw. in Vorbereitung des
Beratungsendes wurde ihnen mitgeteilt, dass sie bei Problemen „weiterhin anrufen“ oder „sich
jederzeit melden“ könnten. Aber auch bei Schwierigkeiten während geplanter Ausbildungsmaßnahmen oder Transitbeschäftigungen könnten sie sich „ohne Weiteres Hilfe holen“. Zwei
Befragte waren bereits in einer Transitarbeit bzw. bei einem schließlich wegen zu großem Ar-
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beitsdruck und zu hoher Anforderungen gescheiterten Dienstverhältnis zu ihrer vollsten Zufriedenheit „nachbetreut“ worden.
Von den ehemaligen TeilnehmerInnen zeigte sich der Großteil über die Möglichkeit einer
Nachbetreuung informiert, allerdings haben vor allem Personen, die entweder in die Pension
übergetreten sind oder sich noch ohne Probleme im Dienstverhältnis befinden, noch kaum
darauf zurückgegriffen133 und enthielten sich deswegen einer Bewertung.134 Viele berichteten
von weiter bestehenden Kontakten nach dem Ausscheiden, entweder um sich nochmals für
die Unterstützung zu bedanken oder sich auf kurzem Weg in beruflichen oder auch persönlichen Fragen beraten zu lassen. Zum Teil hätten auch die BeraterInnen nach dem Arbeitsbeginn
von sich aus angerufen, alles Gute gewünscht und nochmals betont, dass sie bei Problemen zur
Verfügung stünden, oder sich einfach erkundigt, ob im „Job alles passt und ob ich was brauche“. Vereinzelt wurden langjährige TeilnehmerInnen auch zu Veranstaltungen oder internen
Feiern eingeladen.
In etlichen Fällen wurde nach den Aussagen von Befragten erfolgreich interveniert. So konnte
bei Problemen mit benötigten Papieren geholfen werden, andere erkundigten sich wegen zugesandter Stellenvorschläge des AMS und besprachen diese ausführlich, eine Befragte hat bei
ihrer ehemaligen Beraterin Rat wegen einer Impfung geholt. Eine Vermittlung bei Überforderung oder Schwierigkeiten am Arbeitsplatz (mit KollegInnen, Vorgesetzten etc.) ist zumindest
bei den Personen, die nach MeinRat am ersten Arbeitsmarkt unterkamen, bis zum Interviewzeitpunkt nicht angefallen. Die Zufriedenheit mit der Möglichkeit der Nachbetreuung war aber
135
sowohl bei den ehemaligen als auch bei den „aktuell“ Betreuten sehr hoch.

6.4 Erfolge und Nutzeffekte
Eine entscheidende Frage vieler Evaluationen betrifft die Effekte von arbeitsmarktpolitischen
Interventionen, wobei der Fokus zumeist auf den Folgen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt, vor
allem auf erfolgten Vermittlungen, auf der Dauerhaftigkeit der neuen Beschäftigungsverhältnisse, auf den erzielten Einkommen etc. liegt, darüber hinausgehende Auswirkungen – sogenannte intangible oder schwer messbare Effekte – werden selten berücksichtigt. In Hinsicht
auf den Nutzen für die TeilnehmerInnen von arbeitsmarktpolitischen Projekten liegen etliche
Untersuchungen vor, die durchwegs hohe Beschäftigungseffekte belegen.136 Benachteiligte
Personengruppen profitieren häufig besonders, auch wenn sie im Vergleich zu weniger benachteiligten Gruppen nicht in dem Ausmaß in den Arbeitsmarkt (re-) integriert werden können. Ohne oft langfristige Unterstützung über mehrere Stationen (im Sinne von Inklusionsketten) würden gerade sie kaum eine Chance auf eine (Wieder-) Integration besitzen. Eine kurze
Intervention reicht bei sehr arbeitsmarktfernen Personen selten aus, die Arbeitsfähigkeit und
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Sofern kurze Meldungen bei „ihren“ BeraterInnen, um „einfach Hallo zu sagen“, kurz über sich zu erzählen oder
sich nach dem Befinden des Gegenübers zu erkundigen, nicht dazu gezählt werden.
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Eine Person wurde nach einer Beschäftigung wieder arbeitslos, laut AMS hätte es aber beim AMS geheißen, dass
MeinRat nicht mehr für die Betreuung zuständig sei.
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Der Durchschnittswert über beide Stichproben beträgt 1,2, bei den ehemaligen TeilnehmerInnen 1,02, bei den
wenigen „aktuell“ Betreuten bei 1,6. 41 Personen machten keine Angaben.
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Z.B. eine Studie des WIFO über SÖB und GBP in Österreich in einem teils fragwürdigen Vergleichsdesign ohne
Berücksichtigung der Kontextfaktoren.
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Belastbarkeit für eine Arbeit am ersten Arbeitsmarkt muss oft erst stufenweise hergestellt
werden.
Im gegenständlichen Fall war es von vornherein notwendig, den individuellen Nutzen auf breiter Ebene zu betrachten, da ja bei der Zielgruppe von MeinRat bzw. von BBEN generell Vermittlungen weder gefordert noch offiziell als Erfolgskriterien gewertet werden. Die Zielsetzung
von MeinRat ist es, die Arbeitsmarktchancen der Zielgruppen stufenweise wiederherzustellen
bzw. zu erhöhen und sie (langsam) wieder an den Arbeitsmarkt heranzuführen, was einen breiten Interpretationsspielraum bietet.137 In den MeinRat-Berichten wird der Maßnahmenerfolg
anhand erfolgreicher Ausstiege (vom Erreichen einer Beratungsfitness und der Rückkehr in die
AMS-Betreuung über einen Arbeits- oder Ausbildungsbeginn bis zur Begleitung in die Pension)
sowie dem Ergebnis des Online-Feedback zur Teilnahmezufriedenheit ausgegeben.
In der vorliegenden Untersuchung wurde versucht, entsprechend dem breiten Ansatz von
MeinRat auch den Nutzen umfassend zu erfassen. Die Befragten wurden ersucht, Veränderungen durch die Teilnahme an MeinRat sowohl für ihre persönlichen Lebensumstände als auch
für ihre beruflichen Perspektiven zu benennen und auch ihre Zufriedenheit damit anzugeben.
Angesichts einer oft mit lange Zeit andauernder Arbeitslosigkeit einhergehenden Abwärtsspirale mit allen negativen psychischen, physischen und materiellen individuellen und gesellschaftlichen Folgen wie Resignation und Ausgrenzung waren die Befragten mit den Nutzeffekten
durch MeinRat in beiden Bereichen höchst zufrieden. Die oft aus Sicht der Befragten selbst
nicht für möglich gehaltenen Erfolge wurden mit Aussagen wie „das hätte ich mir zu Beginn
überhaupt nicht gedacht“ oder „ich hab‘ mir ehrlich gesagt nicht viel erwartet, aber es hat viel
gebracht, alles geht halt leichter mit einer guten Hilfe“ zum Ausdruck gebracht.
Der Nutzen für die jeweiligen persönlichen Lebensumstände wurde ausschließlich mit den
beiden besten Noten bewertet, beim beruflichen Nutzen gab es einige wenige „befriedigend“.138 Beinahe entschuldigend wurden schlechtere Bewertungen damit erklärt, dass noch
nicht alle Angebote genutzt werden konnten (weil es sich terminlich nicht ausgegangen ist
oder weil vieles wegen Corona nicht stattfinden konnte), dass angesichts der Umstände „das
Bestmögliche rausgeholt“ wurde oder dass „sicher noch nicht alle positiven Folgen“ eingetreten seien. Nur ein Befragter gab an, dass sich „keine großen Änderungen ergeben“ hätten, „ich
wäre so und so in Pension gegangen“.

6.4.1 Nutzen der Teilnahme an MeinRat für die persönliche Lebenssituation
Eine einigermaßen eindeutige Differenzierung bzw. Zuordnung der genannten Nutzeffekte für
die persönlichen Lebensumstände ist wegen vieler Querverbindungen und Zusammenhänge
zwischen wahrgenommenen Effekten ein schwieriges methodisches und inhaltliches Unterfangen. Manche Effekte greifen ineinander oder fungieren etwa als Voraussetzung für andere.
Beispielsweise kann das komplexe Zusammenwirken von psychischer Entlastung, persönlicher
Stabilisierung, gestiegenem Selbstbewusstsein, erhöhten Aktivitäten, mehr Motivation und
137

Zur Erinnerung vgl. Umsetzungskonzept 2021, S.38: Die arbeitsmarktpolitische Erfolgsquote ist in der BBEN kein
definiertes Erfolgskriterium, sondern wird anhand des inhaltlichen Maßnahmenerfolgs gemessen.
138

Die Durchschnittbewertung für den persönlichen Nutzen beträgt 1,1, jene für den beruflichen Nutzen 1,3. Hier
enthielten sich 15 Befragte einer Bewertung, vor allem Menschen, die aus Gesundheits- und/oder Altersgründen
kaum mehr eine realistische Möglichkeit für eine Arbeitsmarktteilnahme sahen.
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vermehrter gesellschaftlicher Teilhabe erwähnt werden, was insgesamt auch wieder arbeitsmarktpolitisch positive Folgen zeitigen kann. Unter diesem Gesichtspunkt sind folgende Ergebnisse im Überblick zu sehen:


Psychische Entlastung und persönliche Stabilisierung



Gesteigerte Motivation und optimistischere Einstellung



Erhöhtes Aktivitätsniveau und mehr soziale Kontakte



Gesundheitliche Konsolidierung



Problemlösungen im Alltag

Unter die Kategorie der „psychischen Entlastung und persönlichen Stabilisierung“139 fallen
zusammengefasst alle jene Effekte, die dabei helfen, aus der mit langer Arbeitslosigkeit häufig
verbundenen Ohnmacht, Resignation und persönlichen Verunsicherung zu führen. Teilweise
fühlten sich Befragte vom AMS mit „unsinnigen Vorgaben“ (so und so viele Bewerbungen in
der Woche, auch wenn keine passende Stelle dabei sei) bei sofortiger Sanktionsandrohung
unter großem Druck gesetzt. Die ständige Drohung mit einer Bezugssperre wurde teils auch als
Unterstellung verstanden, selbst nicht interessiert genug an einer Arbeitsaufnahme zu sein
bzw. mit „Lügen“ und „falschen Geschichten“ eine Vermittlung vereiteln zu wollen. Zum Teil
hatten Befragte den Eindruck, von manchen BeraterInnen unter dem Generalverdacht der
Arbeitsunwilligkeit gestellt zu sein, vor allem wenn viele Bewerbungen erfolglos blieben. Vor
allem beim Wechsel von BeraterInnen würde es oft lange brauchen, bis „sie glaubten, dass ich
nicht unwillig bin und nicht lüge“. Eine solche „permanente Erniedrigung arbeitsloser Menschen“ als „schlechte“ und „faule“ Menschen habe die psychische Belastung zusätzlich erhöht.
Ganz allgemein finden sich hier Aussagen wie „durch die individuelle Betreuung und ihr Verständnis ist bei mir viel Druck weggefallen“, „es war die erste Stelle, die wirklich geholfen hat
und mir einmal den ganzen Druck genommen“ hat. Weitere, die sich kaum „mehr Chancen auf
eine Stelle ausgerechnet“ haben, berichteten knapp, dass sie sich „entlastet“, „psychisch wieder aufgebaut“ oder „einfach besser“ fühlten und viel „entspannter“ ihre ganzen Probleme –
mit der Arbeitslosigkeit und zu Hause – angehen konnten. Ergänzend und verstärkend wurde
teilweise hinzugefügt, „ohne dem würde ich sicher noch nicht so weit gekommen sein“. Für
einige mit besonders niedrigen Arbeitsmarktchancen war es vor allem wichtig, dass sie gelernt
haben, mit dem Umstand, nicht mehr gebraucht zu werden, „besser umzugehen“ oder ihrer oft
aussichtslos erscheinenden Situation mit einem anderen Verständnis entgegenzutreten, „mein
Denken hat sich geändert, nun kann ich auch auf viele Absagen und Misserfolge anders reagieren“. Wichtig sei es auch, „aufzupassen, nicht alles erzwingen zu wollen, gewisse Dinge gehen
einfach nicht mehr“, dadurch würde häufig eine „große Last wegfallen“. Durch das „Reden“
wäre es möglich geworden, „loszulassen“ und ständige Schuldgefühle verringern zu können,
„ich bin ruhiger geworden, der innerliche Druck ist weniger geworden, du musst noch das und
das erreichen“. Etliche Befragte waren auch überzeugt, dass sie durch MeinRat „aus der Verzweiflung gefunden“ haben, dass sie durch das „alles Ausreden können“ und die „große seelische Unterstützung“ aufgefangen wurden, das hat „mir perfekt geholfen in Zeiten großer Ver139

Dieser Kategorie wurden 38 Nennungen zugeordnet. Erinnert sei hier nochmals daran, dass es sich um offene
Fragen nach Veränderungen handelte und Befragte in der Gesprächssituation oft nur die wichtigsten positiven
Folgen erwähnten. Weiters ist zu berücksichtigen, dass bei weitem nicht alle Befragten stabilisiert, wieder aufgebaut, motiviert etc. werden mussten oder Unterstützung im Alltag benötigten.
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zweiflung“. Die stabilisierende Wirkung wird auch bei Aussagen deutlich, dass MeinRat aus
einem „tiefen Loch rausgeholfen“ habe, „bei Schicksalsschlägen mental aufgebaut“ habe oder
„der Rettungsanker in Einbruchsphasen, wo gar nichts zusammengepasst hat“, gewesen sei.140
Vereinzelt wurde kritisch angemerkt, dass MeinRat auch nur eine (befristete) „Maßnahme“ sei.
Die persönliche Stabilisierung durch weniger Druck, das Abfangen von Schwierigkeiten durch
die gebotene Sicherheit („mein Berater ist stets hinter mir gestanden“) und die entgegengebrachte Wertschätzung („ich bin so angenommen worden, wie ich bin“) brachten viele Befragte
in einen engen Zusammenhang mit einem gestiegenen Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Vor allem die „vielen Gespräche und die super Beratung“ hätten den Selbstwert verbessert, „ich hab‘ mich einfach wieder wohler gefühlt und es hat mich persönlich gestärkt“.
Die Stabilisierung und das veränderte Selbstbewusstsein führen unmittelbar zu einem nächsten Feld positiver Folgen, nämlich jener der gesteigerten Motivation und einer optimistischeren Einstellung141. Wie sich in vielen Lebensgeschichten der Befragten deutlich gezeigt hat, ist
ein etwas optimistischerer Blick eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt wieder Lösungsmöglichkeiten sehen und Handlungsschritte setzen zu können. Diese positiven Wirkungen
wurden folgendermaßen skizziert: „Es hat sich alles verändert, ich habe wieder Motivation und
Perspektiven bekommen, ich habe ja schon aufgegeben gehabt“ oder „ich hab‘ wieder mehr
Sinn im Leben und mehr Hoffnung“. Manchmal wurde beinahe überschwänglich ausgesagt,
„das war die beste Entscheidung meines Lebens, ich hab‘ wieder Auftrieb und Motivation gekriegt und gelernt, so leicht geh ich nicht unter – das habe ich Fr. X. als ganz wichtiger Bezugsperson zu verdanken“. Für etliche Befragte war es vor allem hilfreich, dass sie über „die schwierigen Zeiten mit Corona drüber gerettet“, motiviert und ermutigt wurden.
Die wieder gefundene Motivation und der neue „Auftrieb“ wurden öfters auch mit dem durch
MeinRat „erweiterten Horizont“, mit neuen Handlungskompetenzen (etwa für Bewerbungen),
dem gebotenen „Sicherheitsnetz“ und den stets für „jedes Problem“ offenen BeraterInnen und
ihren Lösungsideen in Zusammenhang gebracht. Zum Teil wurden Befragte auch „gestärkt für‘s
Leben“, weil sie im Kontakt mit anderen gesehen haben, dass sie mit ihrem Schicksal „nicht die
einzigen“ gewesen seien, denen „das passiert“. Exemplarisch für die Bedeutung einer positiven
Einstellung war jener Befragte, der kurz zusammenfasste, „ich habe wieder eine Freude am
Leben entwickelt, bin glücklicher geworden“, und der schlussendlich auch wieder einen Job
bekam.
Bei der nächsten Gruppe positiver Folgewirkungen, einem „erhöhten Aktivitätsniveau und
mehr sozialen Kontakten“142 können zwei wesentliche Ausrichtungen differenziert werden, im
weiteren Sinn den Zuwachs an gesellschaftlicher Teilhabe allgemein, im engeren Sinn ein durch
das gestiegene Selbstvertrauen ermöglichte aktivere Agieren, unter anderem auch im beruflichen Feld.
Als Voraussetzung für ein erhöhtes Handlungs- bzw. Aktivitätsniveau war es nach den Aussagen von Befragten wichtig, dass sie durch ihre Teilnahme bei MeinRat und die Nutzung der
unterschiedlichen Angebote wieder „mehr Struktur“ in ihren Tagesablauf gebracht haben und
wieder „in die Gänge gekommen“ sind. So erzählten Teilnehmende, dass sie früher keinen
140
141
142

Bis hin zur „Vermeidung des Freitods“, wie ein Befragter angibt.
Darunter wurden 28 Nennungen zugeordnet.
Dieser Kategorie wurden 35 Nennungen zugeordnet.
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Antrieb mehr gehabt und sich „gehen lassen“ hätten, durch MeinRat wäre wieder eine gewisse
Regelmäßigkeit eingekehrt, sie hätten „den Tag weniger verschlafen“, seien „aktiver geworden“ und würden „den Hintern wieder hochkriegen“.
Die durch die vielen Kontakte und positiven Erfahrungen in der Betreuung durch MeinRat gestärkte Selbstsicherheit habe es weiters ermöglicht, dass Befragte „aufgemacht“ haben, wieder „außer Haus“ und insgesamt mehr „unter Leute“ gegangen seien. Aufbauend gewirkt habe
auch vor allem, „dass andere [bei MeinRat] nach mir gefragt haben, ich bin ihnen abgegangen,
wenn ich nicht da war“. Etliche Befragte gaben an, dass sie wieder mehr Übung im Austausch
mit anderen bekommen und die Erfahrung gemacht haben, dass sie anderen „auch was weitergeben“ können. Die persönliche Stärkung durch die „guten Gespräche“, die vielen brauchbaren Informationen, das vermehrte Wissen über Bewerbungen und auch den „Selbstverkauf“,
die Erhöhung der Kommunikationsfertigkeit auf Deutsch, das Kennenlernen „vieler wertvoller
Menschen“ bei MeinRat und die „neuen Kontakte“ hätten es erleichtert, auch außerhalb „wieder ohne Angst unter die Leute zu gehen“, „sich bei Bewerbungen reden oder nachtelefonieren
zu trauen“. Der neu erworbene „Mut“ würde sich längerfristig sicher positiv für den Wiedereinstieg in eine Beschäftigung auswirken und dazu beitragen, auch berufliche „Träume“ zu
verfolgen, „ich kann jetzt wieder fliegen“.
Öfters explizit hervorgehoben wurden auch Effekte in Hinsicht auf eine gesundheitliche Kon143
solidierung. Das wird zum Teil auf die psychische Entlastung, zum Teil auf die diversen Gesundheitsworkshops zurückgeführt, bei denen gesundheitsbezogenes Wissen erworben werden konnte und vor allem auch gesundheitsförderndes Verhalten geübt und praktiziert wurde.
Viele betonten auch, dass sie versuchten, diese Übungen in ihren Alltag zu integrieren und dies
auch länger beibehalten wollten. Dies betrifft vor allem Bewegungs- und Fitnessaktivitäten, die
verschiedenen Programme wären sehr motivierend gewesen und hätten anregend gewirkt. So
habe sich nach den Angaben der Befragten ihre „Fitness“ verbessert, sie würden regelmäßig
durch vermehrte Bewegung „dafür“ etwas tun, sie könnten nun „besser schlafen“ und würden
sich insgesamt „besser fühlen“. Zum Teil hätten sie auch Hinweise auf passende Ärzte und Ärztinnen bekommen oder wären gleich – nach oft jahrelanger Suche nach zutreffenden Diagnosen und dementsprechenden Behandlungen - zu den richtigen Stellen vermittelt worden.
Durch die Verbesserung der gesundheitlichen Situation wäre auch wieder „mehr Freude“ ins
Leben gekommen, was wieder zu einem „regeren Leben“ insgesamt geführt habe.
Als letzte Kategorie wurden positive Effekte in Hinsicht auf Problemlösungen im Alltag zusammengefasst (vgl. dazu auch 6.3.7).144 Diesbezüglich erwähnten Befragte vor allem grundlegende Verbesserungen ihrer Lebenssituation, ihre BeraterInnen hätten „überall“ geholfen –
von der Organisation einer neuen Wohnung über die Klärung und Reduktion familiärer Probleme bis hin zur Schuldenregulierung, was sich sowohl in Hinsicht auf die Lebensqualität als
auch auf die Motivation für eine Arbeitsaufnahme positiv bemerkbar mache. Die Vermittlung
der „richtigen“ Kontakte, das Wissen um die Zuständigkeit von Behörden, um Rechte und
Pflichten und um zielgerichtete und erfolgsversprechende Vorgangsweisen sowie rechtliche
Informationen würden auch mittel- und langfristig Vorteile bringen, teils würden auch Familienangehörige davon profitieren. Einzelne kleinere Unterstützungsleistungen wie Hilfen beim

143
144

Diesbezüglich wurden 15 Nennungen erfasst.
Hier wurden 19 Nennungen erfasst.
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Ausfüllen von Anträgen (Mindestsicherung, Wohnbeihilfe, Gebührenbefreiungen) oder die
Vermittlung zu Schuldnerberatung oder ähnlichen speziellen Einrichtungen wurden eher nur
dann aufgelistet, wenn die Problemlösung schon weit fortgeschritten war.

6.4.2 Nutzen der Teilnahme an MeinRat für die arbeitsmarktbezogene Zukunft
Sind grundlegende Probleme gelöst, so geht nach der Erfahrung einzelner Teilnehmender von
MeinRat „alles leichter, auch eine neue Arbeit“. Sie stehen damit auch exemplarisch dafür, dass
der Beratungsansatz von MeinRat mit der individuell zielgerichteten stufenweisen Wiederheranführung an den Arbeitsmarkt funktioniert. Zwischen den beiden Stichproben bestehen in
Bezug auf den Nutzen a priori Unterschiede: Während ehemalige NutzerInnen ex post sozusagen die beruflichen Effekte festhielten und mittelfristig auch positiv gestimmt in die Zukunft
blickten, schätzten aktuell Betreute vom jeweiligen Status quo im Beratungsprozess aus den
Nutzen daraus eher ein. Sie bewegten sich noch auf prognostischem Terrain, wenn nicht schon
beispielsweise ihr erworbenes Bewerbungswissen und –verhalten zu einem wesentlichen Fortschritt gegenüber früher geführt hat oder ihre entwickelten Pläne unmittelbar vor der Umsetzung standen. Vier Personen haben im Rahmen von MeinRat bereits eine Beschäftigung am
Zweiten Arbeitsmarkt gefunden, teils haben sie diese schon wieder beendet, teils fangen sie
gerade erst an. Auch wenn es zu keiner Übernahme als Transitkraft gekommen ist, sahen sie
diese Erfahrung als wertvollen Beitrag für ihre weitere berufliche Wiedereinstiegsplanung an.
In drei Fällen stand der Beginn einer regulären Beschäftigung kurz bevor, was sie übereinstimmend auf die Beratung und Begleitung durch MeinRat zurückführten, ohne MeinRat wären sie
aus ihrer Sicht „sicher nicht so weit“ gekommen. Wichtige Stationen auf dem Weg dorthin waren nach den Aussagen der Betroffenen eine Arbeitserprobung im zukünftigen Betrieb, wo
eine Teilnehmerin nach einer langen kinderbedingten Abwesenheit vom Arbeitsmarkt erstmals
die Gelegenheit bekam, Praxis in einem Tätigkeitsbereich zu erwerben, für den sie sich die
Qualifikation großteils selbst finanziert hatte, weiters eine ausführliche Phase der Orientierung, welche Arbeit am ehesten mit den individuellen Hürden zu bewältigen sei. Als dann von
der Beraterin ein Hinweis auf die ihr bislang noch unbekannte Tätigkeit als Assistenzkraft in der
Schule kam, hat die betreffende Person rasch zugegriffen. Im dritten Fall ist der Beschäftigung
in einem großen Betrieb der Region eine langwierige Wiederheranführung an den Arbeitsmarkt und persönliche Stabilisierung vorangegangen, der Berater hätte „unendlich viel Geduld“
gebraucht, um das zustande zu bringen. Bei einer weiteren Person hat sich eine nicht geförderte Beschäftigung wegen Überforderung und zu großem Arbeitsdruck relativ rasch zerschlagen.
Die betroffene Frau betrachtete diese Erfahrung aber im Nachhinein als ebenso wichtig für
ihre Arbeitsuche und als notwendigen Hinweis, die Rahmenbedingungen zukünftig möglichst
genau im Vorhinein abzuklären.
Weitere Befragte, die zum Interviewzeitpunkt noch bei MeinRat waren, betonten, dass beruflich noch vieles offen sei und noch keine konkrete Perspektive gefunden wurde. Als gute Voraussetzung für Erfolge auch auf dieser Ebene aber sahen sie es, dass sie „offener und aktiver“
geworden seien, die „Richtung“ kennen, schon positive Bewerbungserfahrungen gemacht haben und insgesamt mit mehr Optimismus einen Wiedereinstieg anstreben würden. Sie strebten z.B. eine Umschulung für Pflegassistenz bzw. Heimhilfe an, bereiteten sich für eine Selbständigkeit, für ehrenamtliche Tätigkeiten oder einen geringfügigen Zuverdienst vor. Hingewiesen wurden als Voraussetzung für eine Arbeitsaufnahme auch auf Erfolge in Bezug auf die
Abklärung der Eignung und Finanzierung von Qualifikationen, auf ausstehende Antworten auf
erfolgsversprechende Bewerbungen oder auf eine bessere Sprachbeherrschung und Sicherheit
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in der Kommunikation, „ich traue mich mehr reden und auch nachzufragen, früher habe ich viel
mehr Hemmungen gehabt“. Weitere Befragte wurden durch MeinRat zu Sprachkursen vermittelt oder zur Ablegung von Sprachprüfungen ermutigt. Als wichtige Lernerfahrung bezeichneten sie es auch, dass sie vermehrt auf ihre Wünsche, Interessen und auch Grenzen achten
würden, „ohne auf sich zu schauen, geht auch die Arbeitsuche nicht“. Symptomatisch für die
Schwierigkeiten in der Zielgruppe ist es aber auch, dass immer wieder gesundheitliche Rückschläge berufliche Schritte und Pläne gefährden bzw. Neuorientierungen notwendig machen.
Keine oder wenig berufliche Aussichten hatten vor allem Teilnehmende mit schwerwiegenden
gesundheitlichen Einschränkungen bzw. in höherem Alter, sie hielten eine Beschäftigungsaufnahme für „unwahrscheinlich“ bis „unmöglich“. Ein Beispiel dafür stellte ein Mann dar, der
bereits erfolglos neun PVA-Ansuchen gestellt hatte und sich zusätzlich durch die hohe Medikamentierung „immer müde“ und dadurch eingeschränkt fühlte.
Von den ehemaligen TeilnehmerInnen gaben 18 Personen als größten Erfolg an, dass sie durch
Unterstützung von MeinRat wieder „Beruf und Arbeit gefunden“ haben bzw. eine reguläre
Arbeit beginnen konnten, teilweise auch ermöglicht durch zusätzliche Förderungen für den
Aufnahmebetrieb145 und individuell erleichtert durch die Gewährung eines Kombinationslohns,
um etwa auch mit Teilzeitarbeit finanziell über die Runden kommen zu können. Auch für jene
sieben Personen, die nach Ablauf der Förderung nicht verlängert wurden oder wo es aus sonstigen Problemen zu Abbrüchen kam, und die sich zum Befragungszeitpunkt wieder in der Arbeitslosigkeit befanden, war diese zwischenzeitliche Beschäftigung eine wichtige Station. Sie
konnten dadurch Ängste verringern und neues Zuvertrauen in die eigenen Fähigkeiten gewinnen, was wiederum einen „Motivationsschub“ auslöste und die Haltung, dass „noch was möglich“ ist, bestärkte. Dies erscheint vor dem Hintergrund der oft deprimierenden Sucherfahrungen der Teilnehmenden über lange Zeiten hinweg vor MeinRat nachvollziehbar. Auf die vielen
(vom AMS quantitativ verlangten) Bewerbungen habe es nur ganz selten Rückmeldungen146
gegeben, „nie ein Danke für die Bewerbung“, die Firmen hätten sich „wie totgestellt“. Damit sei
die Zuversicht entschwunden und „die psychische Belastung unweigerlich“ gestiegen. Eine
Befragte schilderte das beispielhaft so: „Ich habe dann immer gezittert und gehofft, wann
kommt die Antwort? Es ist aber nie eine gekommen, und langsam habe ich das immer mehr so
erlebt, jetzt bist du alt, jetzt wollen sie dich nicht mehr. Ich habe mich wie weggeschmissen
gefühlt und nie gedacht, dass das so kommt, bisher habe immer für mich sorgen können“. Nach
vielen Erfahrungen der Befragten würden ältere, gesundheitlich angeschlagene und/oder längere Zeit arbeitslose vorgemerkte Personen bei Bewerbungen als „erste ausgemustert“. Firmen wollten gut ausgebildete jüngere Kräfte mit noch niedrigen Kosten. Gut qualifizierte ältere und teurere BewerberInnen wurden mit dem Hinweis, „überqualifiziert“ zu sein oder dass
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So bestehen etwa mit der Aktion Sprungbrett seit dem Sommer 2021 besonders gute finanzielle Förderungen für
Betriebe, die ältere langzeitbeschäftigungslose Menschen einstellen. Vgl. dazu die Broschüre: Spezialthema zum
Arbeitsmarkt: Langzeitarbeitslosigkeit und Langzeitbeschäftigungslosigkeit. Oktober 2021. Hrsg. vom Arbeitsmarktservice Österreich, Abteilung Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation.
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Das wird zum Teil auch darauf zurückgeführt, dass bei Weitem nicht alle vom AMS vorgeschlagenen Stellen zum
eigenen Profil gepasst haben. Auf Einwände, dass sie sich für manche Fehlbewerbungen auch „genieren“ würden,
habe es von ihren BeraterInnen geheißen, „da müssen Sie drüber steigen“. Oft wären auch Teilzeitstellen (teils
weit unter 20 Wochenstunden) darunter gewesen, die es kaum ermöglicht hätte, davon leben zu können. Der
Druck, die vorgegebene Anzahl an Bewerbungen zu erreichen, würde auch dazu führen, dass einfach Bewerbungen an Betriebe geschrieben würden, von denen Adressen bekannt seien. Dies würde auf Seite der Betriebe wiederum den Eindruck verstärken, dass sich ohnehin keine passenden Leute bewerben würden.
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schon „jemand anderer gefunden“ wurde, abgelehnt, hätten aber beinahe zeitgleich die Stelle
wieder ausgeschrieben gefunden.
Das Spektrum der begonnenen Tätigkeiten umfasste die Produktionsmitarbeit in der Automatisationstechnik oder „in der Linie“ im automotiven Bereich, Büroarbeit, Handelsberufe, Außendienstmitarbeit, Müllentsorgung, Gastronomie (Zimmermädchen, Kellnerin), Reinigungsdienst, Hausbesorgung, Hilfsarbeiten in Kommunen, LKW-Fahrer, Taxifahrer oder Tätigkeiten
im sozialen Bereich wie Schul-, Kindergartenassistenz oder persönliche Assistenzdienste. Teilweise konnten sich Befragte schon in ihrer neuen Tätigkeit etablieren, haben interne Weiterbildungen erhalten und gaben sich zuversichtlich, auch länger dabei bleiben zu können.
Eine Beschäftigung am Zweiten Arbeitsmarkt nannten zehn ehemalige TeilnehmerInnen als
ihren beruflichen Erfolg, zum Teil waren sie noch in dieser, teilweise war die befristete Arbeit
schon wieder vorbei. Auch in diesem Fall war es für die meisten Befragten ein „Lichtblick“,
nach langer Arbeitslosigkeit „endlich wieder“ eine „Chance“ bekommen zu haben, „ich wollte
ja arbeiten“, durch eigene Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen bzw. ihre Arbeitsfähigkeit
und –grenzen ausloten zu können. Auch wenn die befristete Arbeit abgelaufen ist, so überwiegt aus diesem Grund auch im Nachhinein die Freude, wieder im Arbeitsprozess eingebunden gewesen zu sein und bei der weiteren Arbeitsuche darauf verweisen zu können. Zum Teil
wurden die Transitarbeit und die damit verbundene Arbeitserfahrung als „der für alle überraschende größte Erfolg“ bezeichnet.
Als weitere zusätzliche Effekte auf der beruflichen Ebene nannten auch ehemalige NutzerInnen
von MeinRat das neue erworbene „brauchbare Wissen über den Arbeitsmarkt“, mögliche Berufe, Bewerbungsstrategien sowie den „allumfassenden Austausch“ über viele bislang auch gar
nicht gekannte Berufe und mögliche Tätigkeiten. Von den vielen Ideen und Anregungen würden sie auch im Nachhinein noch profitieren. Vereinzelt gaben sie an, durch MeinRat auch zu
einer geringfügigen Beschäftigung (z.B. Mittagessen ausführen) gekommen zu sein, welche
teilweise auch als eine finanzielle Überbrückungshilfe bis zum Pensionsantritt angelegt sei.
Keinerlei beruflicher Nutzen wurde von lediglich sechs der ehemaligen TeilnehmerInnen angegeben. Sie begründeten das damit, dass durch ihren gesundheitlichen Zustand und ihr Alter
bedingt keine Aussicht mehr auf eine Arbeit bestanden habe. Teils seien in Absprache mit dem
AMS auch kaum mehr Bemühungen in diese Richtung notwendig gewesen, MeinRat habe hier
eher als „Wartesaal“ bis zum Pensionseintritt fungiert, wobei die Unterstützung durch MeinRat in den teilweise sehr langen Verfahren und auch bei der „mentalen“ Vorbereitung auf die
Pension als sehr wertvoll bezeichnet wurde.

99

Evaluation Beratungsstelle MeinRat

7 DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
Das gegenständliche Forschungsprojekt offenbarte zunächst die schwierige Situation für langzeitbeschäftigungslose Menschen am gegenwärtigen Arbeitsmarkt. Die Arbeitsbiografien der
interviewten TeilnehmerInnen von MeinRat zeigen deutlich, dass das Problem der Langzeitbeschäftigungslosigkeit bei Weitem nicht auf individuelles Schicksal oder gar Fehlverhalten zurückgeführt werden kann, sondern relativ eindeutig durch strukturelle Rahmenbedingungen
erzeugt wird. Dazu gehören eine weitgehende Altersdiskriminierung in den Betrieben, verbunden vor allem mit höheren Kosten, sowie geringe Chancen für Menschen mit gesundheitlichen
Einschränkungen, verstärkt durch gesetzliche Änderungen beim Zugang zur Pension. Strukturell sorgen auch nicht familienfreundliche Betriebskulturen, die vor allem Frauen benachteiligen, solange diese in Zusammenhang mit traditionellen Rollen- und Familienbildern und einer
ungleichen Bezahlung noch immer den Großteil der Care-Arbeit leisten und dadurch am Arbeitsmarkt schlechtere Chancen haben, für nahezu versperrte Arbeitsmärkte. Betriebliche
Zuschreibungen an sie wie eine eingeschränkte Einsatzmöglichkeit und Leistungsbereitschaft
verstärken diese Nachteile zusätzlich. Für Personen mit besonderen Hürden wie Straffälligkeit,
Behinderung und langjähriger Beschäftigungsabsenz gibt es ohne Förderung kaum Zugang zum
Arbeitsmarkt, oftmals werden auch Personen mit an sich passender (Grund-) Qualifikation nur
mit öffentlich finanzierter vorbereitender Einschulung eingestellt. Ein beträchtlicher Teil von
potentiellen ArbeitnehmerInnen hat ohne öffentliche Förderung keine Chance mehr, am
ersten Arbeitsmarkt unterzukommen. Oft ist aber auch zu sehen, dass sie relativ rasch nach
Ende der Förderung wieder entlassen werden, bzw. gegen weitere „günstige“ Arbeitskräfte
ausgetauscht werden.
Insgesamt ist zu bemerken, dass sich Betriebe bei der Personalrekrutierung immer mehr auf
einen relativ eingeschränkten Kreis von möglichst jungen, gut qualifizierten, trotzdem erfahrenen, gesunden, belastbaren, flexibel einsetzbaren und noch billigeren Arbeitskräften konzentrieren. Ein entsprechendes Altersmanagement, eine forcierte betriebliche Gesundheitsförderung oder eine Rücksichtnahme auf gesundheitliche/körperliche Einschränkungen existiert
nach den Erfahrungen der Befragten in vielen Betrieben nur in Ansätzen, im Gegenteil nehmen
der Arbeitsdruck und damit zusammenhängend Berufskrankheiten zu. Eine beträchtliche An147
zahl von ArbeitnehmerInnen ist mittlerweile von Burnout bedroht.
Für die meisten MeinRat-NutzerInnen war der Arbeitsmarkt kaum zugänglich, ohne Unterstützung würden sie nach ihren Erfahrungen kaum mehr aus dem Teufelskreis langandauernder
147

Ein spannendes Thema in diesem Zusammenhang wäre die Erforschung des Einsatzes von Medikamenten bzw.
Psychopharmaka, von „Medikalisierung“, „Neurodoping“ oder „Neuroenhancement“, um die Leistungsfähigkeit zu
verbessern, das Arbeitstempo zu erhöhen, die Stressresistenz zu erhöhen oder Burnout-Zustände zu bekämpfen.
Über diese sogenannte „stille“ oder „versteckte“ Sucht besonders im Arbeitsleben gibt es noch viele Unklarheiten.
Vgl. dazu Reinhard Haller: Medikamentenabhängigkeit. In: ÖAZ (Österreichische Ärztezeitung) 21 vom 10. November 2016, S.26-31, hier S.30. Verwiesen wird auf Umfrage des IGES-Instituts, der zufolge „Doping“ am Arbeitsplatz bei zwei Prozent der Erwerbstätigen regelmäßig stattfindet. Weiters werden Ergebnisse einer Umfrage
unter 1600 AllgemeinmedizinerInnen und PsychiaterInnen widergegeben, nach denen 80% der Befragten mit Anfragen zur Verschreibung von Neuro-Enhancern zu tun haben. Auch bei der Denkwerkstätte 2017 in Graz wurde
vom Arbeitssoziologen Günter Voß der steigende Gebrauch von leistungssteigernden Mitteln in Zusammenhang
mit der Intensivierung der Arbeit, ihrer „Subjektivierung und Entgrenzung“ betont. Zu denken ist dabei auch an
die vielen „Neuen Selbständigen“ in prekären Dienstleistungsbereichen wie z.B. der Paket-Zustellung etc.
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Arbeitslosigkeit herauskommen sein. In ihren Schilderungen lässt sich der „Zyklus der Anpassung an die Arbeitslosigkeit“ von der relativ optimistischen und aktiven Suche148 in der ersten
Phase über einen zunehmenden Pessimismus bis hin zum Eintritt eines gewissen Fatalismus
mit dem Gefühl einer Ohnmacht und von geringen Möglichkeiten, selbst etwas zur Lösung
beitragen zu können, nachvollziehen. Als Folge nehmen depressive Verstimmungen zu, Betroffene beginnen an ihrem Wert für die Gesellschaft zu zweifeln, fühlen sich zunehmend
wertlos und gesellschaftlich an den Rand gedrängt und zum Teil auch von der Institution AMS
und manchen BeraterInnen wenig verstanden, unter den Generalverdacht der Arbeitsunwilligkeit gestellt und mit ständiger Betonung der Verpflichtungen bei sonstiger Bezugssperre unter
Druck gesetzt. Ständige Misserfolge können letztlich auch zu einer passiven Haltung gekoppelt
mit einem fatalistischen Weltbild beitragen und zu einer Situation führen, aus der Betroffene
ohne Unterstützung nur mehr schwer herausfinden.
Für die Zielgruppe von Menschen mit niedrigen Arbeitsmarktchancen sind Beratungs- und
Betreuungseinrichtungen mit einem umfassenden Unterstützungsangebot wie MeinRat konzipiert. Das Beratungskonzept von MeinRat setzt bei einer lebensweltorientierten individuellen
Hilfe entlang wesentlicher Lebensbereiche wie Gesundheit, Bildung, Wohlbefinden, Arbeit,
materieller Sicherheit und Gemeinschaft an, wobei neben Beratung viele aktivierende Workshops angeboten werden, die Mitwirkung gezielt gefördert und versucht wird, durch unterschiedliche Aktivitäten die Betroffenen wieder „ins praktische Tun“ zu bringen und mit ihnen
neue Perspektiven zu entwickeln.
Die fünf Säulen der Identität bieten auch einen interpretatorischen Rahmen für die Lebensgeschichten der Teilnehmenden, die mit einer großen Bandbreite an Berufskarrieren und Biografien oft nicht dem vorherrschenden Bild des „typischen arbeitslosen Menschen“ (gering qualifizierten und prekär beschäftigt) entsprechen. So gibt es gut qualifizierte Menschen unter den
TeilnehmerInnen, die ehemals in besten beruflichen Positionen auch als Führungskräfte tätig
waren. Nachdem sie aufgrund von Betriebsschließungen, betrieblichen Umstrukturierungen
und Einsparungsstrategien arbeitslos wurden, oft auch in Verbindung mit gesundheitlichen
Einschränkungen, die während der Berufstätigkeit nur wenig beachtet werden konnten, standen sie vor verschlossenen Arbeitsmärkten. Im herkömmlichen Segment sind sie zu alt und zu
teuer, bei Versuchen, eine vergleichbare Position zu finden oder auch in artverwandte ähnliche
Bereiche umzusteigen, wurde als Ablehnungsgrund oft die fehlende Erfahrung angeführt, die
Ablehnung wegen des Alters wäre ja als diskriminierend anfechtbar. Für „sonstige normale
Tätigkeiten“ sind sie „überqualifiziert“ und oft mit dem Verdacht konfrontiert, „da muss ja was
anderes ausschlaggebend sein, wenn sich so einer für so eine Arbeit interessiert“. Auch würde
befürchtet, dass „so jemand“ nicht lange bleiben würde, nicht zu den anderen MitarbeiterInnen passe und nur Unruhe hineinbringen könne.
Auch die Auswirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit und der damit verbundenen psychosozialen Phasen lassen sich gut verdeutlichen. Vom ersten Optimismus bei jenen, die noch
wenig Erfahrung mit Arbeitslosigkeit haben und im Rückblick bedauernd lange überzeugt davon waren, dass alle, die wollen, auch eine Arbeit finden, bis hin zu Resignation, erlebter Ohn-

148

Die erste „Schockstarre“ nach dem Verlust des Arbeitsplatzes ist bei ohnehin prekär beschäftigten Menschen
weniger zu bemerken, da sie mit oft nur kurzen Beschäftigungsepisoden und häufige Phasen der Arbeitslosigkeit
eher daran gewöhnt sind. Gut qualifizierte NutzerInnen von MeinRat hingegen erzählten durchaus vom Schock,
der mit dem nicht erwarteten Verlust des Arbeitsplatzes einherging.
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macht und Fatalismus und daraus folgendem Rückzug aus gesellschaftlichen Aktivitäten. Die
Säule der Arbeit ist bei den meisten vor vielen Jahren weggebrochen, im Gefolge davon oder
zumindest im Kontext mit komplexen Zusammenhängen werden auch die anderen Säulen
schwächer. Viele der Teilnehmenden haben gravierende gesundheitliche Einschränkungen, die
lange erfolglose und frustrierende Arbeitsuche führte zu einem schwankenden und ganz geringen Selbstwertgefühl sowie psychischen und auch existentiellen Problemen. Viele der Befragten erzählten davon, sich den gewohnten Lebensstandard nicht mehr leisten zu können, sie
haben ihr Auto verkauft, schränkten sich bei Freizeitaktivitäten ein, konnten sich Treffen mit
Bekannten kaum leisten, im Urlaub wo hinzufahren, wurde unmöglich, ja selbst die Wohnung
zu erhalten, gelang nicht immer. Dass sie mit den anderen nicht mehr „mithalten“ können,
erlebten sie als verstärkten „Druck von außen“. Mit der gespürten Stigmatisierung begann oft
der Prozess einer schleichenden Ausgrenzung und eines Rückzugs aus der Gesellschaft. Ein
Beispiel dafür bietet ein Spezialist im Industriemontagebau, der lange Zeit „überall auf der
Welt“ bei großen Vorhaben mitarbeitete, auf Montage wochenlang durcharbeitete, sehr gut
verdiente und sich deshalb zur „Hautevolee“ der Arbeitnehmer mit beständiger Weiterbildung
und neuesten Zertifikaten zählte. Nach beinahe 40 Jahren konnte er aus gesundheitlichen
Gründen diese Arbeit nicht mehr fortsetzen und fiel nach langer und intensiver Arbeitsuche in
ein „tiefes Loch“. Vor MeinRat hatte er sich fast zwei Jahre lange aus der Gesellschaft zurückgezogen, um möglichen Stigmatisierungen zu entgehen und er bezeichnete sich selbst als „ratlos, um sich aus dem Sumpf zu ziehen“. Das verdeutlicht auch Ängste, sich in einer Leistungsgesellschaft für eine (längere) Arbeitslosigkeit nicht rechtfertigen zu können, die Schuld zugeschrieben zu bekommen, als „arbeitsunwillig“ oder Sozialschmarotzer bezeichnet zu werden
und zu den „Überflüssigen der Gesellschaft“ gezählt zu werden. Bei vielen Befragten hat der
Corona-Lockdown die ohnehin bestehenden Ängste und Befürchtungen und seelischen Krisen
verstärkt. Bildlich gesprochen haben sich die ohnehin spärlichen Fenster zur Welt der Teilhabe
und der Gemeinschaft weiter verschlossen, mit den versperrten Chancen haben auch Ohnmacht, geringes Selbstbewusstsein, Pessimismus und eine negative Weltsicht zugenommen.
Aus der Perspektive der MitarbeiterInnen von MeinRat funktioniert der Beratungsansatz ausgezeichnet. Als wichtige Erfolgsfaktoren heben sie vor allem die Freiwilligkeit, die mögliche
Auswahl aus einem breiten Spektrum von bedarfsorientierten Angeboten und die angestrebte
Partizipation und Mitgestaltung als Instrument zum Empowerment hervor, es gibt auch kaum
grundsätzliche Änderungsvorschläge. Dies kann auch auf die Veränderung der eigenen Arbeit
durch die Prinzipien der Freiwilligkeit, der individuellen Bedarfsorientierung und durch den
nicht vorhandenen Erfolgsdruck durch Vermittlungszahlen und sonstige Effizienzkriterien zurückgeführt werden. Für die Beteiligten wurde es damit leichter, vorwiegend individuell als
sinnvoll eingestufte Aktivitäten zu setzen. Kleine Fortschritte der Teilnehmenden führten oft zu
einer zunehmenden Dynamik. Ohne Freiwilligkeit und Entscheidungs- und Auswahlmöglichkeiten, so eine These, die durch viele Rückmeldungen bestätigt wird, würden eventuell ähnliche
Angebote tendenziell mehr Abwehr verursacht und weniger aktive Beteiligung erbracht haben.
Die Wirkungskraft von Freiwilligkeit liegt nicht nur in dem, was sie in der konkreten Beratungssituation an Offenheit, Ernsthaftigkeit, Mitwirkung etc. ermöglicht, sondern vor allem in den
positiven Folgen für das gesamte Beratungs- und Betreuungssetting. Teilnehmende entscheiden sich aktiv für Angebote auf Basis ihrer Lebenslagen und Prioritäten, die BeraterInnen reagieren im besten Fall darauf, bemühen sich, den Anliegen der Betreuten gerecht zu werden,
was wiederum auch eine erhöhte Mitwirkung erfordert. Wenn BeraterInnen im Bemühen,
bedarfs- und teilnehmerInnengerecht zu agieren, erfolgreich sind, erhalten sie dadurch wieder
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positive Rückmeldungen und neue Impulse. Die Freiwilligkeit eröffnet so Möglichkeitsräume
und einen Sog nach oben, was letztlich mit „Erfolg beflügelt“ zusammengefasst werden kann.
In dieser Hinsicht erscheinen auch Änderungen bei anderen AMS-Angeboten überlegenswert,
mit einer Trennung zwischen einem Teil an verpflichtenden Aufgaben und einer selbstbestimmten Auswahl an unterschiedlichen Angeboten, sofern definierte Zugangskriterien erfüllt
sind. Das würde auch eine stärkere Umorientierung im Denken weg vom Fordern bzw. der
Kontrolle und hin zum Fördern und Ermöglichen bedeuten.
Aus Sicht der befragten NutzerInnen von MeinRat muss diese Beratungs- und Betreuungseinrichtung mit ihrem Beratungsansatz als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden. Auch wenn kein
Vermittlungsauftrag besteht, ist es für häufig resignierte, langzeitbeschäftigungslose Personen
entscheidend, welche Perspektiven sie für ihre Teilhabe auch am Arbeitsmarkt entwickeln
können, sofern nicht ein Pensionsantritt in absehbarer Zeit möglich erscheint und (in wenigen
Fällen) die Zeit bei MeinRat als Überbrückung wahrgenommen wird – mit allen positiven Effekten auch für die persönlichen Lebensumstände durch die unterschiedlichsten Angebote dort.
Etliche Befragte haben - als konkreteste Umsetzung des Ziels der Wahrung und Erhöhung der
Chancen am Arbeitsmarkt - auch wieder einen Zutritt zum Arbeitsmarkt gefunden, was ohne
MeinRat ihrer Überzeugung nach nicht möglich gewesen wäre. Auch wenn diese Beschäftigungen teilweise nicht längere Zeit aufrechterhalten werden konnten, so hatten sie für die Befragten die wichtige Funktion für die Erprobung ihrer Leistungspotentiale und für eine realistische
Einordnung ihrer Möglichkeiten am Arbeitsmarkt. Die positive Bewertung von MeinRat bleibt
auch dann bestehen, wenn sie nach dem Auslaufen einer Transitarbeit oder nach einem vorzeitigen Abbruch dieser oder nach dem Scheitern einer regulären Arbeit am Ersten Arbeitsmarkt wieder arbeitslos geworden sind. MeinRat bot für die meisten abseits der arbeitsmarktbezogenen und beruflichen Verwertung eine Gelegenheit, sich persönlich weiter zu entwickeln, wieder mehr in sozialen Kontakt zu kommen, gesellschaftlich zu partizipieren und/oder
ihre Lebensumstände soweit zu stabilisieren, dass der größte existentielle Druck verringert
wurde. Kennzeichnend für die positiven Wirkungen ist es, dass mehrere Befragte begonnen
haben, sich mit dem Gedanken einer ehrenamtlichen Arbeit auseinandersetzen, falls eine Beschäftigung nicht mehr möglich sein sollte, um der Gesellschaft „etwas zurückzugeben“ und
nicht nur von „anderen zu leben“. Teilweise wurden auch Pläne geschmiedet, auch sonstige
gesellschaftliche Aktivitäten in der Pension fortzusetzen oder (neu) entdeckte Interessen zukünftig mehr zu pflegen. Symptomatisch ist, dass keine befragte Person mit MeinRat unzufrieden war, es wurden auch nur wenige Verbesserungsanregungen erwähnt.
Der Aspekt der gesellschaftlichen Teilhabe bei einem immer stärker segregierten Arbeitsmarkt
– in dem ein Teil der Menschen von völliger Ausgrenzung (auch aus der Gesellschaft) bedroht
wird – spielt auch im Diskurs um Reformen in der Arbeitsmarktpolitik bzw. um einen inklusiven
Arbeitsmarkt eine große Rolle. Dafür sollten aber neben den Angeboten für langzeitbeschäftigungslose Menschen auf der einen Seite auch solche für Unternehmen mitbedacht werden,
um von ihrer Seite her mehr Beschäftigungszugänge zu öffnen. Es gibt zwar eine ganze Reihe
von diesbezüglichen Aktivitäten bzw. Beratungsangeboten und Förderungen für Unternehmen,
die einen Wandel in den Betrieben unterstützen sollen, doch sind diese abseits einzelner (oft
großer) Vorzeigebetriebe wenig bekannt und wenig genutzt. Noch immer kann vor allem im
großen Feld der Klein- und Mittelbetriebe von einem flächendeckenden Eingehen auf Bedarfe
von ArbeitnehmerInnen mit diversen Vermittlungshürden (und seien diese nur der Bedarf an
flexibleren Arbeitszeiten wegen Betreuungspflichten) kaum die Rede sein, trotz des häufig
beklagten Arbeits- und Fachkräftemangels gehen diese nur selten von ihren idealtypischen

103

Evaluation Beratungsstelle MeinRat

Vorstellungen Stellenbesetzungen betreffend ab. Einen Ausweg daraus könnte neben der Forcierung von inklusiveren Rekrutierungsstrategien in Betrieben eine Ergänzung der bestehenden Instrumente zur Beschäftigungsförderung und Arbeitsvermittlung durch vermehrte individualisierte lebensweltorientierte Unterstützung für besonders benachteiligte Zielgruppen bieten, mit einem starken Fokus auf praktisches Tun und der Mitwirkung an entsprechenden Programmen. Stimmt die These von einem Paradigmenwechsel in der Einstellung zur Arbeit, demzufolge zukünftig immer mehr Arbeitskräfte auf individuell passende Arbeitsbedingungen und
Arbeitsinhalte im Sinne einer Work-Life-Balance achten werden, erscheinen vor dem Hintergrund demographischer Veränderungen mit einer zunehmenden Verknappung des Arbeitskräfteangebots vermehrte Anstrengungen von Institutionen, Betrieben und vermittelnden Einrichtungen notwendig, um die Herausforderungen einer Abdeckung des Arbeitskräftebedarfs sowie einer partizipativen und inklusiven Gesellschaft meistern zu können.
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