
 

 

JOHANNES KEPLER 

UNIVERSITÄT LINZ 

Altenberger Straße 69 

4040 Linz, Österreich 

jku.at 

DVR 0093696 

 

 

 

 

 

 

 

Eingereicht von 

Sieglinde Bachbauer 

Yvonne de Verrette 

 

Angefertigt am  

Institut für Soziologie 

 

Beurteilerin 

Univ.-Prof.
in

 Dr.
in

 Brigitte 

Aulenbacher 

 

 

Dezember 2021 

„ICH BIN GENAU DA,      

WO ICH SEIN WILL!“ 
 

WIE ENTSCHEIDEN SICH IMPLACEMENT-

STIFTUNGS-TEILNEHMER*INNEN ZU EINER 

AUSBILDUNG IM PFLEGEBEREICH 

Masterarbeit  

zur Erlangung des akademischen Grades 

Master of Social Sciences 

im Masterstudium 

Soziologie 

 



 

 

08. Dezember 2021   II/122 

  

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG 

Wir erklären an Eides statt, dass wir die vorliegende Masterarbeit selbstständig und 

ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht 

benutzt bzw. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich 

gemacht haben. 

 

Die vorliegende Masterarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument 

identisch. 

 

Linz, 06.12.2021      Linz, 06.12.2021 

 

Unterschrift:       Unterschrift: 

     

 

  



 

 

08. Dezember 2021   III/122 

Kurzfassung 

Keywords: Arbeitsstiftungen, Implacementstiftung, Rational Choice Theorie, Ent-

scheidungstheorie, Pflegeberufe, Arbeit, Arbeitslosigkeit, Mangelberuf, Berufswahl-

motive, problemzentriertes Interview. 

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie Implacementstiftungs-

Teilnehmer*innen ihre Entscheidung treffen, eine Ausbildung im Pflegesektor zu be-

ginnen. Da bisher kaum Literatur zu Implacementstiftungen im Bereich Pflege und 

Betreuung vorliegt, wurde mittels einer Befragung von sieben Interviewpartner*innen 

die empirische Grundlage zur Beantwortung dieser Fragestellung gebildet. Als theo-

retische Bezugsquellen dienen die Rational Choice Theorie, sowie darauf aufbauend 

die Entscheidungstheorie. "Rational" wird in dieser Arbeit, entsprechend der soziolo-

gischen Herangehensweise nicht rein ökonomisch gedacht, sondern im Sinne der 

persönlichen Nutzenmaximierung, welche auch Werte wie Arbeitszufriedenheit, Ar-

beit als Sinnstifter usw. umfasst. Auch auf den „Wert“ der Arbeit, die positiven Aus-

wirkungen von Erwerbsarbeit, sowie mögliche negative Effekte von Arbeitslosigkeit 

auf Betroffene wird näher eingegangen. Alle befragten Personen haben bereits mehr 

oder weniger lange Arbeitserfahrungen in unterschiedlichen Branchen, manche ha-

ben auch Arbeitslosigkeit erlebt. Eine Möglichkeit, Menschen wieder in den Arbeits-

markt zu integrieren und gleichzeitig Fachkräfte für Mangelberufe zu gewinnen, ist 

die Ausbildung über eine Implacementstiftung.  

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf den Pflegeberufen, die aufgrund ständig steigenden 

Bedarfs bei gleichzeitiger Verknappung an Mitarbeiter*innen als Mangelberufe gel-

ten. Seit Jahrhunderten gilt die Pflege als den Ärzten untergeordneter Assistenzbe-

ruf, welcher zwar eine hohe Arbeitsplatzsicherheit bietet, aber immer noch wenig ge-

sellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung erfährt. Entgegensteuernd setzte in 

jüngster Zeit ein Akademisierungsprozess ein. Um das Interesse an einer Pflegeaus-

bildung zu erhöhen, gibt es ein breit angelegtes Rekrutierungskonzept, wobei Ausbil-

dungsmaßnahmen im Zuge einer Stiftung eine Möglichkeit darstellen. Welche Motive 

oder Faktoren auf die Berufsentscheidungsfindung von Implacementstiftungs-

Teilnehmer*innen wirken, stellt das Interesse dieser Arbeit dar.  

Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Entschluss zur Ausbildung im Pfle-

gebereich für die Teilnehmer*innen unserer Erhebung im Sinne der Rational Choice 

Theorie als nutzenmaximierend betrachtet werden kann, da er aus Eigeninitiative 

getroffen wurde und vielfach einem bereits seit längerer Zeit gehegten Wunsch ent-
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sprach. Für die befragten Personen reduziert die Teilnahme am Ausbildungspro-

gramm, welches in Kooperation mit dem AMS organisiert und finanziert wird, die 

durch die Berufsveränderung entstehenden „Kosten“ erheblich und ermöglicht diesen 

somit die Realisierung des Berufswunsches.  

 

Abstract 

Keywords: work foundations, implacement foundation, rational choice theory, deci-

sion theory, health care professionals, work, unemployment, shortage occupation, 

occupational choice motives, problem-centered interview. 

 

The objective of the current inquiry is to find out how participants of implacement 

foundations make their decision to start training in the health care system. Since 

there is hardly any literature available on implacement foundations in the field of nurs-

ing and health care, the empirical basis for answering the question was formed by a 

survey including seven interview partners. Decision theory on the grounds of rational 

choice theory forms the theoretical framework for this inquiry. In accordance with so-

ciological approaches rational is not thought of exclusively in economic terms, but in 

terms of personal benefit maximization, which also includes values such as job satis-

faction, work as a source for sense-making, and so on. The "value" of work, the posi-

tive effects of gainful employment, as well as possible negative effects of unemploy-

ment on those affected are also discussed in more detail. All of the interviewees have 

already had work experience in different fields for a variable amount of time, and 

some have also experienced unemployment. One possibility to reintegrate people 

into the labour market and to gain skilled workers and at the same time to lessen the 

burden for understaffed professions is training through an implacement foundation.  

The current paper focuses on nursing professions. They are considered understaffed 

professions because of ever increasing demand of trained health care professionals 

and simultaneously low nursing occupational prestige. For centuries, nursing has 

been considered a subordinate assistant profession to physicians. It does offer a high 

level of job security but still receives little societal appreciation. To counteract this, a 

process of academization has recently begun. In order to increase interest in the 

nursing profession, a broad-based recruitment concept has been designed including 

a training program through the implacement foundation. The recent inquiry investi-

gates the question which motives and factors are important in the decision making 
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process of implacement foundation participants to find their occupation. Our findings 

indicate that the decision to start nursing training can be regarded as utility-

maximizing, associated with rational choice theory, for the participants in our study. 

Participants made their choice proactively and often following a long-cherished wish. 

Participation in the training program, which is organized and financed in cooperation 

with the AMS, reduces the participants “costs" considerably and thus makes it possi-

ble to realize the career aspiration.  
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1 Einleitung 

Ein beruflicher Kontakt zu Implacementstiftungen auf organisatorischer Ebene ließ 

unser Interesse an deren Funktion für die Teilnehmer*innen entstehen. Im Zuge ge-

meinsamer Überlegungen reifte die Idee, die Entscheidungsfindung zur Teilnahme 

an Implacementstiftungen im Bereich Pflege näher zu beleuchten. Von besonderem 

Interesse waren für uns die Beweggründe, einen Pflegeberuf zu erlernen, obwohl der 

ursprünglich ausgeübte Beruf vermeintlich in einem anderen Sektor angesiedelt war. 

Unsere unreflektierte Vorannahme bestand darin, dass Personen aufgrund langer 

Arbeitslosigkeit großem Druck ausgesetzt sind, wieder ins Arbeitsleben einzusteigen. 

Tätigkeiten im Pflegesektor, welche als Mangelberufe gelistet sind, erscheinen mög-

licherweise in ihrer Stabilität und Arbeitsplatzsicherheit als attraktiv. Da in der Litera-

tur keine Informationen über eine spätere berufliche Umorientierung hin zum Pflege-

beruf mittels einer Implacementstiftung gefunden wurden, entschieden wir uns, direkt 

Betroffene zu befragen. 

Innerhalb dieser Arbeit soll die Theorie rationalen Handelns, sowie darauf aufbauend 

die Entscheidungstheorie, eine mögliche Erklärung der Entscheidung, in den Pflege-

beruf zu wechseln, bieten. Die Rational Choice Theorie stellt den Anspruch, mensch-

liches Entscheiden und Handeln umfassend erklären zu können. Der ursprünglich 

rein ökonomische Gedanke der Kosten-Nutzen-Relation fußt auf den frühen Theore-

tikern der sozialen und politischen Philosophie, beginnend mit dem 15. Jahrhundert. 

Diese hatten den Fokus bereits breiter gefasst, nicht zuletzt deshalb erwies sich Ra-

tional Choice für soziale und gesellschaftliche Aspekte anschlussfähig. Entsprechend 

der soziologischen Herangehensweise wird „rational“ nicht mehr rein ökonomisch 

gedacht, sondern im Sinne der persönlichen Nutzenmaximierung. In Kapitel 2 wird 

näher auf die lange Entwicklungsgeschichte der theoretischen Ansätze der Rational-

Choice-Theorie, sowie ihrer Weiterentwicklungen eingegangen. 

In unserer Gesellschaft bedeutet Arbeit mehr als nur Gelderwerb. Vielmehr bedeutet 

die Anbindung an das Erwerbsleben soziale Integration. Arbeit schafft unter anderem 

eine stabile Tagesstruktur, soziale Anerkennung und kann als sinnstiftend empfun-

den werden. Ein unfreiwilliger Ausschluss aus dem Arbeitsleben kann einschneiden-

de Folgen für das Individuum mit sich bringen, da die oben genannten positiven Ef-

fekte von Arbeit entfallen. Vor allem Langzeitarbeitslosigkeit kann destabilisierend 

wirken. Durch die Schaffung von Arbeitsstiftungen haben arbeitslose Menschen die 

Chance, eine Ausbildung im Bereich von Mangelberufen zu erhalten. Somit fungieren 
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Arbeitsstiftungen als Bindeglied zwischen Arbeitssuchenden und verfügbaren Stel-

len, da sie die nötige Aufqualifizierung ermöglichen. In Kapitel 3 wird erörtert, wel-

chen Stellwert Arbeit im Leben von Menschen einnimmt und wie sich der Ausschluss 

aus der Arbeitswelt auswirken kann. Darüber hinaus werden Arbeitsstiftungen von 

deren Entstehen bis zur Gegenwart kurz umrissen. 

Der Pflegesektor zählt zu den Dienstleistungsberufen, die unter dem Auseinander-

driften ständig steigenden Bedarfs an Mitarbeiter*innen und gleichzeitig sinkenden 

Zahlen an Auszubildenden zu kämpfen hat. Berufe in diesem Sektor gelten seit 

Jahrhunderten als Assistenzberufe der Ärzte ohne eigenen Kompetenzbereich. Erst 

seit 2016 ist der Gehobene Dienst der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege 

(DGKP) ein Bachelorstudium. Zwar bietet der Bereich Pflege und Betreuung eine 

hohe Arbeitsplatzsicherheit, doch erfährt er immer noch gesellschaftliche Abwertung. 

In Kapitel 4 wird näher auf die Arbeit im Pflegesektor, die historische Entwicklung 

und die gegenwärtige Ausdifferenzierung der Tätigkeiten eingegangen. 

Darauffolgend beschäftigt sich Kapitel 5 mit Motiven der Berufswahl und beruflicher 

Neuorientierung. 

Die methodischen Grundlagen, an der sich die Konzeption der Befragung orientiert, 

sowie die Vorgehensweise bei der Auswertung der erhobenen Daten, werden in Ka-

pitel 6 dargelegt. Zwar wird von der Annahme ausgegangen, dass die Motive mittels 

Rational Choice Theorie abbildbar sind, doch durch die offene Fragestellung sollen 

auch Befunde abseits der Theorie rationalen Handelns ermöglicht und ein breites 

Spektrum der Entscheidungsmotive zutage gefördert werden. 

Nach der theoretischen Hinführung erfolgt in Abschnitt 7 die Darstellung der Ergeb-

nisse der Interviews. In Kapitel 8 werden die Erkenntnisse aus den gewonnenen Da-

ten mit der Theorie verknüpft und Anmerkungen zu weiteren Forschungsmöglichkei-

ten hinzugefügt.  

 

Täglich trifft jede/jeder von uns tausendfache Entscheidungen. Schon in der Früh 

haben wir die Option im warmen Bett liegen zu bleiben oder doch aufzustehen. Das 

eine würde uns vielleicht noch weiteren Genuss bereiten, doch ein Zuspätkommen in 

die Arbeit könnte möglicherweise mit Sanktionen bestraft werden. Was zieht man 

heute an, will man ein schnelles oder entspanntes Frühstück einnehmen? Fährt man 

mit dem Bus, dem Fahrrad oder mit dem Auto zur Arbeit? Diese Aufzählung täglicher 

und als solche individuellen Entscheidungen ließe sich endlos fortführen. 
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Doch stellt sich die Frage, ob diese Entscheidungen rein individuell getroffen werden 

können oder ob sich die Auswahl an Möglichkeiten an gesellschaftliche Normen, 

Konventionen und Erwartungen orientieren. Warum Menschen unter welchen Bedin-

gungen wie entscheiden und handeln und ob sie über vollständige Informationen 

hinsichtlich ihrer Auswahlmöglichkeiten verfügen, wird im Folgenden näher betrach-

tet. 

Ausgangspunkt dieser Arbeit ist das Konzept der rationalen Wahl (Rational Choice 

Theorie), welches von Individuen ausgeht, die ihre Handlungen, basierend auf um-

fassenden Informationen, nutzenmaximierend treffen.  

Forschungsfrage 

Nach dem Erfüllen der Schulpflicht stehen jungen Menschen mehrere Möglichkeiten 

offen, in einen zukünftigen Beruf einzusteigen. Es fällt die Entscheidung auf eine be-

triebliche Ausbildung im Rahmen einer dualen Berufsausbildung (Lehre mit oder oh-

ne Matura) oder es wird eine weiterführende Schulausbildung gewählt. Manche stei-

gen direkt in die Erwerbstätigkeit ein, ohne spezielle Qualifizierung. Wie auch immer 

der berufliche Werdegang eingeschlagen wird, ist er doch das Resultat von einer 

Vielzahl an Informationen, Bewertungen und Einbezug individueller Fähigkeiten und 

Präferenzen. Nicht jede und jeder bleiben zeitlebens im Erstberuf, sondern wechseln 

aufgrund unterschiedlichster Ursachen. Diese Arbeit geht den Beweggründen für 

einen Wechsel in den Pflegeberuf mit folgender Forschungsfrage und Unterfragen 

nach.  

Wie treffen oberösterreichische Implacementstiftungs-Teilnehmer*innen ihre 

Entscheidungen zur Ausbildung im Pflegeberuf und lässt sich diese im Sinne 

von Rational Choice darstellen? 

Daraus ergeben sich zur Konkretisierung noch folgende Unterfragen: 

a) Standen den Personen Entscheidungsalternativen aus ihrer subjektiven 

Wahrnehmung zur Verfügung? 

b) Was gab den Ausschlag zur Entscheidung für den Pflegeberuf? 

c) Welches Bild zeichnen die befragten Personen vom Pflegeberuf und welche 

Eigenschaften schreiben sie diesem zu? 

d) Wie bewerten die Befragten die Entscheidung rückblickend? 
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Für die Beantwortung der Fragestellungen wurden die Rational Choice Theorie, so-

wie die Entscheidungstheorie als theoretischer Bezugsrahmen gewählt. Mittels quali-

tativer Befragungen, angelehnt an das problemzentrierte Interview, wurden Erfah-

rungen Betroffener gesammelt und ausgewertet. Im Folgenden werden die theoreti-

schen Grundlagen vorgestellt. 

2 Heranführung und Überblick ausgewählter Handlungs- und Entschei-

dungstheorien  

Schon der Titel dieser Arbeit „Wie treffen oberösterreichische Implacementstiftungs-

Teilnehmer*innen ihre Entscheidungen zur Ausbildung im Pflegeberuf […]“ weist auf 

die Relevanz der Auseinandersetzung mit Entscheidungsleistungen hin. Jeder 

Mensch muss tagtäglich vielfache Entscheidungen treffen. Manche fallen leicht, weil 

sie nur geringe Auswirkung auf das Leben haben, andere wiederum sind so bedeut-

sam, dass deren Wahl gut und sorgsam durchdacht werden muss. Zu zweiteren ge-

hört wohl auch die Wahl des Berufes, bildet er doch die monetäre Lebensgrundlage, 

gibt dem Tag Struktur und ermöglicht soziale Anerkennung und Einbindung. Mit der 

Theorie rationalen Handelns oder Rational Choice Theorie, sowie der darauf aufbau-

enden Entscheidungstheorie soll auf die Mechanismen der Wahl aus Optionen näher 

eingegangen werden. Bereits vor Jahrhunderten wurde individuelles Handeln als ra-

tional intendiert definiert und bietet damit die Grundidee neuerer Theorien rationalen 

Handelns. Obwohl das Konzept der Rational Choice Theorie, ausgehend vom Homo 

Oeconomicus, als rein ökonomisch gilt, finden bereits bei den Vordenkern Gefühle 

als Handlungs- und Entscheidungsmotive Berücksichtigung. Diese lange Tradition 

des Bewertens von Handlungen wird in Kapitel 2.1.1, beginnend mit David Hume 

über Emil Durkheim bis zu Max Weber dargestellt, um die kontinuierliche Entwick-

lung der Theorie zu veranschaulichen. Eine immanente Weiterentwicklung mit dem 

Anspruch, Entscheidungshandlungen allumfassend verstehen und erklären zu kön-

nen, erhebt die Rational Choice Theorie der näheren Vergangenheit und Gegenwart 

mit Vertretern wie Coleman, Lindenberg und Esser und wird in Kapitel 2.1.2 näher 

ausgeführt. Hier öffnet sich der Ansatz rationalen Handelns um den soziologischen 

Blickwinkel, und bietet damit die Möglichkeit, andere als rein ökonomische Hand-

lungsgründe für Entscheidungen als gewinnmaximierend zu betrachten. Dadurch 

können manche Aspekte, die vordergründig nicht rational erscheinen, wie beispiels-

weise die „Freude an der Arbeit“ oder das Gefühl, „sinnvolle Arbeit geleistet zu ha-

ben“, in diesem Sinne durchaus als rationale Gründe für Entscheidungen unter Be-
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rücksichtigung von Kosten und Nutzen bewertet werden. Auch innerhalb des psycho-

logischen Fachbereichs haben sich Vertreter*innen wie beispielsweise Pfister et al. 

oder Kirchler und Schrott, kritisch mit der Rational-Choice-Theorie auseinanderge-

setzt und um die Entscheidungstheorie ausgebaut. Deren Leistung liegt in der noch 

stärkeren Ausdifferenzierung von Handlungswahlen, wie beispielsweise durch das 

Einbeziehen von Heuristiken oder dem Umgang mit Unsicherheiten. Dies wird inner-

halb des Kapitels 2.2 dargelegt und ihre Anwendung beschrieben.  

 

2.1 Rational Choice Theorie  

Ausgehend von den Menschenbildern des Homo Oeconomicus und des Homo socio-

logicus wurde über Jahrzehnte die Rational Choice Theorie entwickelt. Die Sozial-

wissenschaften haben das ökonomische Denkmodell des Homo Oeconomicus, das 

vom nutzenmaximierenden Akteur ausgeht, auf andere Bereiche übertragen. Auch 

heute noch wird sie von Wissenschaftler*innen diskutiert, kritisiert und aufgrund neu-

er Erkenntnisse adaptiert.  

Der Homo Oeconomicus ist primär ein ökonomischer Ansatz, der aber auch in der 

Soziologie und Psychologie zur Beschreibung menschlichen Verhaltens angewendet 

wird.  

Das Erklärungskonzept des Homo Oeconomicus geht von einem fiktiven Akteur aus, 

der über vollständige Informationen verfügt und unter Berücksichtigung von Restrikti-

onen und fixierten Präferenzen seinen Eigennutzen maximiert. Da es sich um ein 

Erklärungsmodell der Ökonomie handelt, muss die Empirie zwangsläufig Abwei-

chungen davon aufzeigen. Die Wurzeln des Homo oeconomicus sind im methodolo-

gischen Individualismus verortet, der davon ausgeht, dass soziale Sachverhalte die 

Folge von individuellen Entscheidungen und Handlungen sind. Systemverhalten lässt 

sich demnach durch die Sammlung individueller Handlungen und Einstellungen er-

klären (Franz 2004, 4).   

Das Verhaltensmodell des Homo Sociologicus, das auf den deutschen Soziologen 

Ralf Dahrendorf von 1965 zurückgeht, setzt den Fokus auf die verschiedenen sozia-

len Rollen, die ein Mensch innehat und die das Verhalten bestimmen. “Rollen” sind 

definiert als von der Gesellschaft an die Person gerichtete Ansprüche und Verhalten-

serwartungen. Negative, aber auch positive gesellschaftliche Sanktionen dienen als 

Mittel zur Befolgung der Erwartungen. Erwartungen werden aber nicht nur von außen 

an eine Person gerichtet. Auch verinnerlichte (internalisierte) Normen beeinflussen 
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das Verhalten von Personen und tragen zur Einhaltung der Erwartungen bei. Abbil-

dung 1 zeigt das Modell des Homo Sociologicus nach Dahrendorf (Opp 1986, 3): 

Abbildung 1: Modell des Homo Sociologicus nach Dahrendorf 

Quelle: Opp 1986, 3 

 

In diesem Modell sind die unterschiedlichen Effekte erkennbar. Die Erwartungen und 

Sanktionen wirken auf zwei Ebenen auf das Verhalten. Einerseits direkt und ande-

rerseits indirekt, vermittelt über die Internalisierung der Erwartungen (Opp 1986, 3). 

Dahrendorf selbst bedenkt, dass nicht jedes Verhalten auf Normen zurückzuführen 

ist, weil vielfach diese Normen nicht existieren oder Personen sich trotz internalisier-

ter Normen nicht erwartungskonform verhalten. Trotzdem hält er am Modell fest, da 

sich “kräftige Erklärungen und brauchbare Prognosen” daraus ableiten lassen (Opp 

1986, 4). 

 

2.1.1 Historische Entwicklung 

Die Wurzeln des Rational Choice Ansatzes gehen zurück bis zur Sozialphilosophie 

und die Politische Philosophie des 15. und 16. Jahrhunderts und werden innerhalb 

dieses Kapitels kurz beleuchtet. Die Relevanz der einzelnen Theoretiker für diese 

Arbeit liegt in ihrer chronologischen Hinführung zur Rational Choice Theorie. Der Bei-

trag Humes liegt aus unserer Sicht in der Erweiterung des Blicks auf individuelles 

Handeln um den gesellschaftlichen Rahmen. „Sittliches Verhalten“ wird mit wohlwol-

lenden Reaktionen der sozialen Umwelt belohnt und in seiner Zielgerichtetheit als 

bewusste Handlung verstanden. Der Ansatz von Smith, wonach individuelle Ent-

scheidungen mit dem Wissen um Normen und Werte innerhalb einer Gesellschaft, 

gezielt getroffen werden, um negative Effekte zu vermeiden, geht einen Schritt wei-

ter. An Durkheims Gedanken ist für diese Arbeit von Interesse, wie Entscheidungen 

und Handlungsmöglichkeiten von Individuen maßgeblich vom Vorhandensein gesell-
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schaftlich definierter Normen beeinflusst werden. Diese wirken sowohl ermöglichend 

als auch einschränkend. Der Begriff von „Rationalität“ wird von Weber breiter gefasst 

und bezeichnet soziales Handeln, ohne die Ökonomik auszuschließen. Für uns ist 

von Relevanz, dass er damit die Möglichkeit schafft, Handlung umfassend zu be-

schreiben.  

 

Vordenker war beispielsweise Thomas Hobbes (1588 – 1679), englischer Mathema-

tiker, Staatstheoretiker und Philosoph, der sich mit seinem Werk „Leviathan“ weg 

vom theologischen Determinismus gesellschaftlicher Fragestellungen hin zu einer 

mathematisch-naturwissenschaftlichen Methode einer praktischen Philosophie ent-

wickelte. Hobbes spricht als erster Philosoph mit ganzer Deutlichkeit dem Menschen 

ein Recht auf Freiheit zu, das von niemand anderem, weder von Gott, noch von 

Herrschenden verletzt werden darf. Der Einzelne hat demnach das Vorrecht, seine 

Interessen eigenständig und egoistisch zu verfolgen. Das Recht auf Freiheit inkludi-

ert somit das Recht auf Selbsterhaltung und Selbstverteidigung (Rommerskirchen 

2014, 42-43). 

“Das natürliche Recht, in der Literatur gewöhnlich jus naturale genannt, ist die Frei-

heit eines jeden, seine eigene Macht nach seinem Willen zur Erhaltung seiner eige-

nen Natur, das heißt seines eigenen Lebens, einzusetzen und folglich alles zu tun, 

was er nach eigenem Urteil und eigener Vernunft als das zu diesem Zweck geeigne-

te Mittel ansieht.” (Rommerskirchen 2014, 43 zit. Hobbes, Lev. 1984, 99) 

Hobbes beschäftigt sich eingehend mit der Entstehung sozialer Ordnung, die von 

späteren Soziolog*innen wie Talcott Parsons oder James Coleman zur Bildung so-

ziologischer Theorien aufgegriffen und weiterentwickelt wurden. Der Mensch, so 

Hobbes, ist in seinem “Naturzustand” von Egoismus und Eigeninteresse geleitet. 

Aufgrund der Fähigkeit in die Zukunft zu denken strebt er nach Wohlergehen, um 

Mangel und Willkür zu überwinden, mit der Erkenntnis, dass die Einhaltung von 

Normen und Regeln das Überleben sichert (Braun und Voss 2014, 24-25). Durch die 

Gründung eines Staates, kann der Mensch seinen Naturzustand beenden. Für Hob-

bes ist dies ein rationaler und logischer Schritt der Selbsterhaltung (Rommerskirchen 

2014, 43). 

 

Auch David Hume (1711 - 1776) schließt an die englische Aufklärung an und geht 

der Frage nach dem Gelingen menschlichen Zusammenlebens nach. Hume konsta-
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tiert, dass individuelles Handeln auf sinnlichen Wahrnehmungen und Gefühlen ba-

siert. Dabei unterscheidet er zwischen dem „sittlich Richtigen“, also der Tugend und 

dem „sittlich Verwerflichen“, dem Laster. Während erstes als angenehme Empfin-

dung wahrgenommen wird, löst zweites ein unangenehmes Gefühl hervor. Neben 

den sittlichen Gefühlen ist dem Menschen, so Hume, auch die Fähigkeit, Mitgefühl 

für andere zu empfinden, von Natur aus gegeben. Zusammen mit der Erfahrung, 

dass für die Gemeinschaft ein bestimmtes Handeln von Vorteil ist, bilden diese die 

Moralsysteme aus (Abels 2020, 1-4). Humes erkenntnistheoretische Arbeiten be-

schäftigen sich überwiegend mit der Entstehung und der Apologie von Erkenntnis 

aus Erfahrung. Sein radikaler Empirismus lässt nur logisch mathematische Zusam-

menhänge und auf empirische Beobachtungen basierende Aussagen zu. Hume geht 

von der Annahme aus, dass sich ein Induktionsschluss, also das Ableiten beobachte-

ter Einzelfälle auf die Allgemeinheit, nicht logisch erklären lässt (Braun und Voss 

2014, 25-26). 

Als weiterer und bekanntester Vertreter der Schottische Moralphilosophie setzt 

Adam Smith (1723 – 1790) an Humes These an, wonach Moralität ein Resultat aus 

aktiven Gefühlen darstellt. Das Funktionieren von Gesellschaft wird in der Schotti-

schen Moralphilosophie ausschließlich durch das Handeln der Individuen erklärt. 

Auch für Smith ist die Fähigkeit der Menschen, Sympathie und Empathie für andere 

zu empfinden ein wichtiges gesellschaftliches Bindeglied. Sich in die Lage ei-

ner/eines anderen versetzen zu können setzt die Reflexion der eigenen Empfindun-

gen für bestimmte Situationen voraus. Smith geht aber weiter und stellt die Annahme 

auf, dass individuelles Handeln vor allem von Selbstinteresse und dem Wunsch nach 

Anerkennung durch andere bestimmt ist. Werden also Handlungen gesellschaftlich 

positiv bewertet, so lösen sie positive Gefühle aus und werden bei gleicher oder ähn-

licher Situation wieder angewendet. Handlungen, die negative Reaktionen der ande-

ren auslösen oder gar zu Sanktionen führen, werden demnach tunlichst vermieden 

(Abels 2020, 4-6). Smith gilt als der „Vater” der Volkswirtschaftslehre. In seinem 

Werk „Wohlstand der Nation” hat er eine neue Verbindung von Wirtschaft und Ge-

sellschaft hergestellt, indem er von einer natürlichen Tendenz des Menschen aus-

geht, Waren und Leistungen zu tauschen. Der freie Markt verfügt laut Smith mithilfe 

von Konkurrenz über Selbstregulationskräfte, die einen Zustand sozialen Gleichge-

wichts schafft (Braun und Voss 2014, 28-31).  
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Émile Durkheim (1858 – 1917, französischer Soziologe und Ethnograf) gehört wie 

Max Weber zu den Klassikern der Soziologie. Durkheim trieb den Abgrenzungspro-

zess der Soziologie als eigenständige Wissenschaft wesentlich voran, sowohl auf 

theoretischer als auch auf methodologischer Basis (Schäfers 2019, 17-19). Er be-

greift die Soziologie als Wissenschaft sozialer Tatbestände und meint damit, dass 

objektiv beobachtbare Erscheinungen wie „[…] materielle ‚Dinge‘ betrachtet werden 

müssen, welche unabhängig vom menschlichen Bewusstsein existieren und für den 

Einzelnen einen ‚Zwang‘, d.h. eine Beschränkung seiner Handlungsmöglichkeiten, 

darstellen.” (Braun und Voss 2014, 31-32). Durkheim lehnt die Sichtweise des Me-

thodologischen Individualismus ab, da soziale Tatbestände und die Gesellschaft 

nicht durch das Handeln von Individuen erklärt werden können, sondern kollektive 

Phänomene und Wirklichkeiten darstellen (Braun und Voss 2014, 32). Mit der Studie 

von 1897 über Motive von Selbstmord (Le Siucide. Étudede sociologie) zeigt Durk-

heim die hinter diesen äußerst persönlichen Entscheidungen stehenden sozialen 

Tatsachen auf und weist damit nach, dass diese außerhalb des Individuums, auch 

gesellschaftliche Ursachen haben (Schäfers 2019, 19). Die moderne, arbeitsteilige 

Marktgesellschaft ist krisenanfällig und kann zu einem Verlust gesellschaftlicher Re-

gulationssysteme führen. Fehlt das Regulativ sozialer Normen, so steigern sich die 

Bedürfnisse von Menschen ins Maßlose und führen zur Selbstzerstörung und/oder 

Konflikten untereinander. Die auf der Makroebene ausgelösten Anomien bewirken 

somit auf der Mikroebene verstärkte Akteursgewalt gegen die eigene (Intra-

Akteursgewalt) oder gegen eine andere Person (Inter-Akteursgewalt) (Mehlkop und 

Graeff 2006, 56-57).  

Max Weber (1864 – 1920, deutscher Soziologe und Nationalökonom) orientiert sich, 

anders als Durkheim, an der Handlungstheorie und am Methodologischen Individua-

lismus. Sein Verständnis von Soziologie ist die einer umfassenden Gesellschaftswis-

senschaft, die beispielsweise auch die Ökonomik miterfasst (Braun und Voss 2014, 

34-35). Soziologie ist für Weber aber auch eine Kulturwissenschaft, die sich dem in-

dividuellen sozialen Handeln widmet. Kultur wiederum ist für ihn ein „Wertbegriff”, der 

die Elemente der Wirklichkeit von Beziehungen beinhaltet, durch die sie für uns wich-

tig werden (Schäfers 2016, 85-86). Der individuelle Akteur und sein Handeln an an-

deren und die daraus möglicherweise resultierenden sozialen Beziehungen und Zu-

sammenschlüsse bilden die Grundlage seiner Arbeit (Braun und Voss 2014, 35). 

Weber (1921/2015, 5) beschreibt in seinem Werk „Wirtschaft und Gesellschaft“ seine 
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Auffassungen einer universellen soziologischen Analyse. Darin ist das Konzept des 

„Soziales Handelns“ maßgeblich.  

„Soziologie […] soll heißen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend 

verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären 

will. `Handeln` soll dabei ein menschliches Verhalten (einerlei ob äußeres oder inner-

liches tun, Unterlassen oder Dulden) heißen, wenn und insofern als der oder die 

Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden. `Soziales` Handeln aber soll 

ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden ge-

meinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ab-

lauf orientiert ist.“ (Weber 1921/2015, 5) 

Soziales Handeln teilt Weber (1921/2015, 28-30) entsprechend deren Bestimmungs-

gründen ein. Unter zweckrationalem Handeln versteht er die für die eigenen Zwecke 

und zum Erlangen der eigenen Ziele rational abgewogenen Möglichkeiten von Mitteln 

und eventuell auftretenden Nebenfolgen. Wertrationales Handeln orientiert sich rein 

an eigenen Überzeugungen von Pflicht, Würde, religiösen Weisungen und derglei-

chen, ohne Berücksichtigung von kalkulierbaren Folgen der getätigten Handlungen. 

Spontanes Ausleben von Emotionen bezeichnet Weber als affektuelles Handeln. 

Hierbei dominiert das Handeln, das nicht einem kognitiven, rationalen Auswahlpro-

zess unterworfen wurde. Zuletzt nennt Weber verinnerlichte Gewohnheiten als tradi-

tionales Handeln. Hier spielen tief verfestigte Bräuche, Sitten und Routinen in die 

Handlung hinein. Weber konstatiert aber, dass eine reine Form dieser Handlungsar-

ten real nicht vorkommt, sondern diese eine Klassifizierung eines „Idealtypen“ abbil-

den. Die Wirklichkeit zeigt vielmehr das gleichzeitige Nebeneinander unterschiedli-

cher Handlungstypen. Verfügen Akteur*innen über einen gleichen Stand an Informa-

tionen, so generieren und spiegeln zweckrationale Handlungen zwischen diesen 

gleichen Erwartungen.  

Eine zentrale Forderung Webers ist die „Werturteilsfreiheit“ der empirischen Wissen-

schaft. Demnach hat die Wissenschaft eine klare Trennung zwischen Tatsachenbe-

hauptungen und Werturteilen zu gewährleisten, damit Weltanschauungen und sub-

jektive Ansichten nicht in wissenschaftliche Bewertungen einfließen (Schäfers 2019, 

36-37). 

2.1.2 Aktuelle Ansätze der Rational Choice Theorie 

Das folgende Kapitel soll die Weiterentwicklung der Rational Choice Theorie, weg 

vom Ursprungsgedanken des reinen Homo Oeconomicus, abbilden und einen Über-
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blick über die wichtigsten Theorien bieten. Wesentliche Erkenntnisse von Coleman 

sind das gegenseitige Beeinflussen von Individuum und Gesellschaft und die not-

wendigerweise gemeinsame Betrachtung von individueller und kollektiver Ebene. 

Dieses Modell ist für diese Arbeit von Bedeutung, da ein gesellschaftliches Problem, 

nämlich das des Mangels an Pfleger*innen, durch Entscheidungen auf individueller 

Ebene gelöst werden soll. Lindenberg erweitert den Ansatz um das RREEMM-Modell 

und schließt die systematische Annahme von individuellen Möglichkeiten, Präferen-

zen und subjektiven Wahrscheinlichkeiten mit ein. Er ermöglicht damit das Miteinbe-

ziehen jeglicher individueller Lebenssituationen und daraus folgenden Entscheidun-

gen. Laut Esser stellt die Rational Choice Theorie die beste Gesellschaftsanalyse 

dar. Um Probleme soziologisch erklären zu können, müssen Fragen der Logik der 

Situation, Logik der Selektion und Logik der Aggregation geklärt werden. Mittels Es-

sers Wert-Erwartungstheorie lässt sich beantworten, wie Akteur*innen ihre Handlun-

gen wählen und somit auch Entscheidungen treffen. 

Mit seiner Metatheorie stellt James S. Coleman (2010, 2-3) fest, dass die Sozialwis-

senschaft die Erklärung sozialer Phänomene und nicht das Verhalten einzelner Per-

sonen als Aufgabe zu bewältigen hat. Er stützt sich dabei auf den Erklärungstyp der 

“inneren Analyse von Systemverhalten” (Coleman 2010, 3), welcher durch das Ver-

halten seiner Bestandteile (Individuen), also unterhalb der Systemebene liegend cha-

rakterisiert ist. Als Problem nennt Coleman den “Übergang von der unteren Ebene 

zur Systemebene” (Coleman 2010, 7), das als Mikro-Makro-Problem in den Sozial-

wissenschaften bekannt ist und nennt als Beispiel Max Webers “protestantische 

Ethik und der Geist des Kapitalismus”. In Abbildung 2 wird ersichtlich, dass Weber in 

seiner Behauptung, protestantische Werte beeinflussen das Wachstum einer kapita-

listischen Wirtschaftsorganisation positiv, auf der Systemebene verbleibt und den 

Übergang zur Mikroebene vernachlässigt. 

 

Abbildung 2: Makrosoziale Behauptung: Kalvinismus begünstigt Kapitalismus 

 

Quelle: Coleman 2010, 8 
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Weber geht aber einen Schritt weiter und behauptet, dass die Lehrmeinung des Pro-

testantismus bei seinen Anhängern bestimmte Werte erzeugt und diese Individuen 

wiederum ein bestimmtes ökonomisches Verhalten zeigen. Dieses wirtschaftliche 

Verhalten hat letztendlich zum kapitalistischen Wirtschaftssystem geführt (Coleman 

2010, 8-9). 

 

Abbildung 3: Behauptungen der Makro- und Mikroeben: Auswirkungen einer religiösen Doktrin auf die 
Wirtschaftsorganisation  

 

Quelle: Coleman 2010, 10 

 
Die Behauptung, dass die Doktrin des Protestantismus den Kapitalismus ermöglichte 

ist auf der Makroebene zu verorten, während die tiefer gelegenen Ebenen Werte und 

ökonomisches Verhalten, die Mikroebene repräsentieren, wobei der Schluss von der 

Individual- zur Systemebene über das ökonomische Verhalten stattfindet.  

Für Coleman ist die zielgerichtete Handlungstheorie (wie für Weber auch) für die In-

terpretation eigener oder fremder Handlungen eminent und verwendet dafür den von 

den Ökonomen präferierten Begriff der „Rationalität”. “Dabei geht man davon aus, 

daß [sic!] verschiedene Handlungen […] für den Akteur von bestimmtem Nutzen sind 

und verbindet dies mit einem Handlungsprinzip, wonach der Akteur diejenige Hand-

lung auswählt, die den Nutzen maximiert.” (Coleman 2010, 17) 

Mit dem Makro-Mikro-Makro-Modell erklärt Coleman (2010, 24-25), dass Ereignisse 

sowohl auf kollektiver, als auch auf individueller Ebene betrachtet werden müssen. 

Eine Trennung derselben ist demnach nicht möglich. Individuelle Entscheidungen 

und daraus resultierende Handlungen bilden kollektive Phänomene, die wiederum 

Rahmenbedingungen für individuelles Handeln darstellen.  

Der deutsche Soziologe Siegwart Lindenberg (1981, 24-25) erweitert mit dem 

RREEMM-Modell die Modelle des Homo Oeconomicus und Homo Sociologicus, in-
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dem er die Prämissen der Nutzentheorien mit hineinnimmt. Die Nutzentheorien ge-

hen von Individuen aus, die ihren Eigennutzen dadurch zu realisieren versuchen, 

indem sie die ihnen zur Verfügung stehenden Handlungsalternativen abwägen. Doch 

nicht alle Alternativen sind aufgrund von Einschränkungen, denen das Individuum 

ausgesetzt ist, auch verfügbar, sodass es sich neue Alternativen ausdenkt, unter Ab-

schätzung des wieder zu erwartenden Nutzens. Dieses Menschenbild, das 

RREEMM-Modell (Lindenberg 1981, 25-27), steht für Resourceful, Restricted, Evalu-

ating, Expecting, Maximizing Man. „[…] also ein Mensch, der einfallsreich ist, der 

Einschränkungen unterliegt, der Vor- und Nachteile abwägt unter bestimmten Erwar-

tungen und zwar so, dass er den erwarteten Nutzen maximiert.“ (Lindenberg 1981, 

25). Lindenberg konstatiert, dass die Nutzentheorie erst dann brauchbar ist, wenn 

auch die systematische Annahme von Präferenzen (deren Änderungen oder Stabili-

tät), die subjektiven Wahrscheinlichkeiten und die Nutzenargumente mitberücksich-

tigt werden. Diese systematischen Annahmen, auch Brückentheorien genannt, müs-

sen explizit auf das RREEMM-Modell bezogen abgefasst werden und „allgemeine 

individuelle Nutzenargumente“ einschließen (Lindenberg 1981, 31). 

Pfister et al. (2017, 38) definieren den Begriff „Nutzen“ (utility) als „[…] eine abstrakte 

quantitative Größe, die angibt, wie positiv oder negativ eine Person eine Option oder 

Konsequenz bewertet oder wie wünschbar eine Konsequenz im Kontext der Ent-

scheidung ist. Nutzen ist eine subjektive Bewertung.“ 

Die aktuelle Theorie rationalen Handelns im deutschsprachigen Raum ist untrennbar 

mit dem deutschen Soziologen Hartmut Esser verbunden. Esser nimmt sowohl auf 

das RREEMM-Modell Bezug als auch auf die empirisch-analytische Sozialtheorie 

(Rössel 2008, 157). Der Rational Choice Ansatz bringt laut Esser zustande, dass 

sowohl die Mikro- als auch die Makroebene miteinander als eine Einheit verbunden 

werden. Dabei geht sie vom Methodologischen Individualismus aus und hat sich auf-

grund ihrer offenen und anschlussfähigen Konzeption immer weiter zu einem Ansatz 

entwickelt, der fähig ist, soziale Prozesse zu erklären. Ziel ist das Erklären des dy-

namischen Zusammenwirkens von nicht beabsichtigten Folgen absichtsvollen Han-

delns von Individuen. Gemeinsamkeiten gibt es aber auch auf Seiten der „erklären-

den“ und der „verstehenden“ Soziologie, sodass ein Paradigmenstreit laut Esser un-

nötig ist. Er würdigt die Leistungen von Alfred Schütz zum Beispiel in Bezug auf das 

Alltagshandeln, geht aber letztendlich davon aus, dass die bessere Gesellschafts-
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analyse doch der Rational Choice Theorie vorbehalten bleibt, da diese als letzten 

Schritt über die Logik der Aggregation verfügt und erst dadurch eine Erklärung sozia-

ler Phänomene möglich ist. Esser entwickelt in den 1990er-Jahren ein allgemeines 

Erklärungsmodell für die kollektiven Zusammenhänge beziehungsweise Unterschie-

de. Dazu unterscheidet er zwischen den Fragen der drei Erklärungs-Probleme: der 

Logik der Situation, der Logik der Selektion und der Logik der Aggregation. Die Logik 

der Situation bezeichnet die Randbedingungen unter denen Akteur*innen handeln, 

also deren zur Verfügung stehenden Handlungsalternativen, Restriktionen, soziale 

Normen, die die Möglichkeiten begrenzen und mögliche erwartbare Konsequenzen 

für das Handeln. In diesem Prozess werden makrosoziologische Kontexte mit den 

sogenannten Brückenhypothesen verbunden (Esser 1991, 39-50). „Die Brückenhy-

pothesen stellen die Verbindung zwischen der objektiven Situation und den subjekti-

ven Motiven und dem subjektiven Wissen der Akteure her. Sie sind notwendiger-

weise historisch spezifisch, insofern dies die betreffenden Situationen, Motive und 

Wissenselemente ja auch immer sind.“ (Miebach 2010, zit. Esser 1999, 16). Esser 

erweitert außerdem mit dem Frame/Skript Modell die im Symbolischen Interaktionis-

mus nicht berücksichtigte Definition der Situation. Frame bezeichnet das Rahmen, 

sprich das Vereinfachen und Bündeln von Informationen die auf Akteur*innen treffen 

und die ihnen eine Vorstellung dessen geben, in welcher Situation sie sich gerade 

befinden. Darauf basierend prüfen sie gedanklich ob und welches zur jeweiligen Si-

tuation passendes Handlungsmodell (Skript) anwendbar ist (Hill 2002, 34-36; Kron 

2004, 187-189). Die Logik der Selektion geht der Frage nach, wie die Akteur*innen 

mit den Handlungsvorgaben umgehen. Es wird davon ausgegangen, dass diese die 

Handlungsalternative mit dem höchsten subjektiven Nutzen wählen. Die Logik der 

Aggregation beschreibt die Folgen, die sich durch das situationsbedingte Handeln 

der Akteur*innen ergeben. Die Aggregation folgt Transformationsregeln, die individu-

elle Handlungen in makrosoziologische Phänomene übertragen. (Rössel 2008). Erst 

durch die Bearbeitung aller drei Fragen kann laut Esser (1991, 101-102) eine sozio-

logische Erklärung der Probleme ermöglicht werden. 

Wie wählen Akteur*innen nun ihre Handlungen? Darauf gibt die Wert-

Erwartungstheorie laut Esser (Kron und Winter 2013, 53) eine Antwort. Dabei wer-

den aus den bereits zuvor gedanklich selektierten Handlungsalternativen diejenigen 

ausgewählt, deren Folgen sowohl wahrscheinlich als auch mit Wert besetzt sind und 

die daraus resultierenden positiven Konsequenzen hoch, die negativen möglichst 
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gering ausfallen. Akteur*innen gewichten also im Sinne der Nutzenmaximierung die 

Handlungen, die im Vergleich zu den erwartbaren Kosten den höchsten Nutzen ge-

nerieren. Die folgende Grundgleichung zeigt die „Logik der Selektion des Handelns“, 

basierend auf der Selektion der Handlungsalternativen (Kron und Winter 2013, 53): 

Wert-Erwartung einer Alternative A = (p1.U1) + (p2.U2) + …(pn.Un) – C 

A = Alternativen 

U = subjektive Bewertungen der Resultate 

p = subjektives Wissen über Eintrittswahrscheinlichkeit der Resultate als Folge des 

Handelns 

C = Einschätzung möglicher Kosten 

Esser betont, so Kron und Winter (2013, 53), dass diese so abgebildeten Handlungs-

reflexionen hauptsächlich subjektiver Art sind, da weder unmögliche noch unzugäng-

liche Handlungsalternativen mit einbezogen werden. Die Wert-Erwartungstheorie ist, 

so Esser, „[…] ein für alle Menschen allgemein gültiges Handlungsgesetz“ (Kron und 

Winter 2013, 53), das für alle bewusst und unbewusst präferierten Handlungen von 

Akteur*innen herangezogen werden kann. Jede Entscheidung ist eine Selektion von 

mindestens zwei möglichen Alternativen und selbst das Nicht-Entscheiden-Wollen ist 

das Resultat einer Entscheidungsauswahl. 

2.1.3 Zusammenfassung 

Der Rational Choice Ansatz geht von Akteur*innen aus, die über erschöpfende In-

formationen bezüglich ihrer Handlungsmöglichkeiten verfügen, die Kosten (aufzu-

bringende Investitionen) und Nutzen (verfügbare Ressourcen) abwägen und die 

Wahl für eine Option gezielt und frei treffen. Das heißt, dass das Denken von Han-

delnden mehr oder weniger ausschließlich individuellen Nutzenkalkülen folgt. Soziale 

Ordnung ist dann als Zusammenwirken solcher Kalküle zu verstehen. Individuelles 

Handeln setzt immer auf einen Bezug zum sozialen Verbund der Akteur*innen. Die 

Theorie rationalen Handelns nimmt an, dass Handlungen auf Basis mehrfacher Filte-

rungen gesetzt werden. Natürliche und soziale Beschränkungen (Restriktionen), die 

von außen auf die Person treffen und subjektiv von ihr wahrgenommen werden, bil-

den den ersten Filter. Diese können beispielsweise Rechtsvorschriften, informelle 

soziale Normen oder Technologien sein. Daraus lässt sich ableiten, dass die Stärke 

der Restriktionen die Handlungsmöglichkeiten bestimmt. Als zweiten Filter wirken 

internale Restriktionen einer Person, wie Gefühle von Gerechtigkeit, Verantwortung 
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und dergleichen. Die „rationale Wahl“ bildet den dritten Filter. Dabei werden die Kos-

ten gegen den zu erwartenden Nutzen abgewogen und bestimmen so die individuelle 

Entscheidung. Die Nutzenmaximierung wird durch möglichst ressourcenschonende 

Handlungsweise angestrebt. 

Folgt man den oben angeführten Überlegungen, wonach Akteur*innen danach trach-

ten, ihren Eigennutzen durch das Abwägen von verfügbaren Handlungsalternativen 

zu realisieren, dann muss das Augenmerk für die Bewertung, wie Implacementstif-

tungs-Teilnehmer*innen ihre Entscheidungen, in den Pflegeberuf zu gehen treffen, 

auf die für sie verfügbaren Handlungsalternativen gerichtet werden. Aber nicht nur 

die möglichen Wahlmöglichkeiten müssen betrachtet werden, sondern gerade die 

Perspektiven, die der/dem Einzelnen versperrt sind, können einen wichtigen Ent-

scheidungsparameter darstellen. Implacementstiftungs-Teilnehmer*innen verbindet 

miteinander, dass sie, bevor sie in die Stiftungsmaßnahme aufgenommen werden 

können, arbeitslos sind. Unterschiedlichste Gründe können für diese Situation ver-

antwortlich sein, wie beispielsweise, dass es für den zuvor ausgeübten Beruf auf-

grund von Rationalisierungsmaßnahmen am Arbeitsmarkt keinen Bedarf mehr gibt. 

Oder es kann durch besondere physische Einschränkungen, wie beispielsweise Al-

lergien auf Haarpflegemittel bei Friseur*innen dazu kommen, dass der erlernte Beruf 

nicht mehr weiter ausgeübt werden kann. Auch Standortschließungen oder Konkurs-

verfahren von Unternehmen setzen immer wieder Arbeitnehmer*innen frei. Beson-

ders betroffen von längerfristiger Arbeitslosigkeit sind dann vor allem Menschen mit 

niedrigem Bildungs- und/oder Ausbildungsniveau. In Kapitel 3 wird näher auf den 

Wert von Arbeit für die/den Einzelnen sowie Gründe und Auswirkungen von Arbeits-

losigkeit eingegangen. Nicht zu vernachlässigen sind Selbstkündigungen von Arbeit-

nehmer*innen aus vielfältigsten persönlichen Beweggründen. Bleibt der Weg zurück 

zum ursprünglichen Beruf versperrt, so stellt dies zwar keine Handlungsalternative 

mehr dar, ist aber ein wichtiges Ausschlusskriterium.  

Entscheidungsalternativen können sich auch auf den von Akteur*innen und/oder der 

Gesellschaft zugeschriebenen Wert von Arbeit beziehen. Waltersbacher et al. haben 

die Bedeutung unterschiedlicher Berufsmerkmale in extrinsische, intrinsische, soziale 

und allgemeine Arbeitswerte klassifiziert (siehe Kapitel 3.1). Eine sichere Berufsstel-

lung und eine soziale Anerkennung und Achtung des Berufs werden als besonders 

wichtige extrinsische Arbeitswerte betrachtet. Gerade für Menschen mit Aus-

schlusserfahrungen aus dem Arbeitsmarkt kann ein Berufszweig mit hoher Beschäf-
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tigungssicherheit, wie beispielsweise der Pflegeberuf, im Ranking der Handlungsal-

ternativen besonders positiv gewichtet werden. Die intrinsischen Arbeitswerte wer-

den von den Bedürfnissen nach sinnvoller und interessanter Tätigkeit dominiert. Be-

treuungs- und Pflegeberufe zeichnen sich durch einen hohen Gehalt an sinnstiften-

den Arbeitsinhalten, sowie vielfältigen und interessanten Aufgabestellungen in Ver-

bindung mit Tätigkeiten am und mit Menschen, aus. Insbesondere die sozialen Ar-

beitswerte sind innerhalb des Pflegeberufs nahezu abgedeckt. Die Wünsche anderen 

zu helfen, Kontakt zu Menschen zu haben und der Gesellschaft nützlich zu sein las-

sen sich in diesem Beruf besonders umfassend erfüllen. Die allgemeinen Werte wie 

sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

sowie ausreichend Freizeit zur Verfügung zu haben sind nicht immer mit dem Pfle-

geberuf vereinbar, da Sonn- und Feiertagsdienste, Turnus- und Nachtdienste sich 

nicht unbedingt durch Familienfreundlichkeit auszeichnen. Die bewusste oder unbe-

wusste Gewichtung der einzelnen Arbeitswerte spielt demzufolge für die Entschei-

dung eine wesentliche Rolle. 

Um die Sicht auf die Entscheidungsprozesse noch konkreter darstellen zu können, 

wird im nächsten Kapitel auf die Entscheidungstheorie eingegangen. Diese wird, 

aufbauend auf die Rational Choice Theorie, als Erweiterung derselben verstanden.  

2.2 Entscheidungstheorie 

Der gewählte Beruf ist auch Resultat einer Entscheidung. Wie weitreichend die zur 

Verfügung stehenden Informationen sind, welchen Einflüssen die Entscheidungen 

unterliegen und welche Optionen überhaupt realistisch sind, all dies und mehr wirkt 

auf den Entscheidungsprozess. Doch nicht immer sind die getroffenen Entscheidun-

gen zufriedenstellend. Ist ein anderer Weg, eine andere Handlungs- und/oder Wahl-

möglichkeit vorhanden, wird eine neue Option gewählt, die es dann wieder zu bewer-

ten gilt, denn nicht alle in der Zukunft liegenden Eventualitäten lassen sich im Au-

genblick des Entscheidens vorhersehen. Wie Entscheidungen letztendlich getroffen 

werden und wie der Forschungsstand dazu ist, wird im nachfolgenden Kapitel be-

handelt.  

Will man den Begriff „Entscheidung“ mit dem Wert-Erwartungs-Modell erklären, so 

geht man davon aus, dass Entscheidungen auf Basis verfügbarer Optionen unter 

Berücksichtigung des Wertes und der zu erwartenden Konsequenzen so getroffen 

werden, dass die Person annimmt, die beste Option gewählt zu haben. Dieses Mo-
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dell berücksichtigt aber viele Aspekte und Situationen nicht oder nur unzureichend. 

Fragen nach der Wissensgenerierung, nach der Beurteilung der Konsequenzen oder 

einer Erklärung der Tatsache, dass Optionen gewählt werden, die nicht die beste 

Wahl sind und viele mehr bleiben unbeantwortet, so Pfister et al. (2017, 3). 

Pfister et al. (2017, 3) definieren Entscheidung „[…] als einen mentalen Prozeß, des-

sen zentrale Komponenten Beurteilungen (judgments), Bewertungen (evaluations) 

und Wahlen (choices) sind.“ Meist beginnt dieser Prozess mit dem Erkennen von 

wenigstens zwei Optionen, er kann aber auch durch das Erkennen von Widersprü-

chen zwischen dem vorhandenen und dem gewünschten Effekt angestoßen werden 

und so zur Suche nach Optionen führen. Generell endet der Vorgang mit der Ent-

scheidung für eine Alternative, er kann aber auch erst mit der Verwirklichung der 

Wahlentscheidung und deren nachträglichen Bewertung abgeschlossen sein (Pfister 

et al. 2017, 3-4). 

Entscheidung bedeutet, so Burkart (1994, 72-73), dass Akteur*innen eine Auswahl 

unter mindestens zwei Möglichkeiten des Handelns oder von Zielzuständen treffen, 

weil sich der gewünschte Zustand nicht von selbst ergibt oder durch andere herbei-

geführt wird. Lassen sich zwei Optionen nicht zur gleichen Zeit verwirklichen, muss 

eine Entscheidung getroffen werden.  

Die Entscheidungsforschung geht von zwei sich ergänzenden Ansätzen aus. Die 

präskriptive und die deskriptive Entscheidungstheorie. Während die Deskription 

danach fragt, wie Entscheidungsprozesse verlaufen, interessiert sich die Präskription 

dafür, wie Entscheidungsprozesse besser verlaufen können (Pfister et al. 2017, 6). 

2.2.1 Die präskriptive Entscheidungstheorie 

Die auch als normatives oder rationales Modell bezeichnete präskriptive Entschei-

dungstheorie knüpft an die Theorie der rationalen Wahl (Rational Choice Theorie) an 

mit dem Anspruch, Menschen ein Unterstützungstool für schwierige Entscheidungen 

zu geben (Laux et al. 2018, 4). Das normative Entscheidungsmodell des Homo 

Oeconomicus, geht von der Annahme aus, dass Menschen rational, logischen Ge-

setzen folgend und nutzenmaximierend handeln. Dafür müssen sie über ausreichen-

de zeitliche Ressourcen ebenso verfügen wie über umfassende Informationen und 

motiviert und fähig sein, die zur Verfügung stehenden Alternativen nach deren Güte 

zu bewerten und sodann die optimale Entscheidung treffen. Charakteristisch für das 

Modell der rationalen Wahl ist ein klar zuordenbares entscheidungstragendes Sub-
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jekt und bereits im Vorfeld festgelegte Optionen, wobei vollständige Information ge-

geben ist und alle Konsequenzen, welche sich aus der Entscheidung ergeben kön-

nen bekannt und bewertbar sind. Das präskriptive Entscheidungsmodell legt den Fo-

kus auf Entscheidungsprozesse. Ob die getroffene Entscheidung auch die richtige 

war, ist auch immer eine Frage der Perspektive. Erfolgt die Bewertung aus Sicht ei-

ner Person mit ökonomischen Gesichtspunkten oder folgt sie normativ-

gesellschaftlichen oder anderen Sichtweisen. Das Rationalmodell ist zur Beschrei-

bung von Entscheidungspraxen weniger geeignet als das deskriptive Entschei-

dungsmodell (Kirchler und Schrott 2011, 563-566). 

2.2.2 Die deskriptive Entscheidungstheorie 

Das normative Entscheidungsmodell ist für individuelle Entscheidungen viel zu auf-

wändig und somit äußerst selten realisierbar. Wie Entscheidungen tatsächlich getrof-

fen werden interessiert die deskriptive Entscheidungstheorie. Sie möchte auch erklä-

ren, warum die Entscheidung auf diese Weise und nicht anders ausfiel. Das Ziel der 

deskriptiven Entscheidungstheorie ist die Hypothesengenerierung auf Basis empiri-

scher Untersuchungen über das Handeln von Individuen oder Gruppen im Prozess 

der Entscheidung, um daraus Prognosen oder Steuerungsmechanismen über Ent-

scheidungen in bestimmten Situationen ableiten zu können (Laux et al. 2018, 4). 

Entscheidungsprozesse werden in der Praxis durch die Suche nach einer Alternative 

zwischen Vernunft und Empfindung abgekürzt. Dabei wird so gewählt, dass die zu 

erwartenden negativen Effekte möglichst gering sind. Auch werden Entscheidungen 

auf Basis von Intuition getroffen, das heißt, dass bereits gemachte Erfahrungen 

gleichartiger Situationen in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Das Mo-

dell der „zufriedenstellenden Entscheidungen“ oder „satisficing principle“ nach Her-

bert Simon geht davon aus, dass Menschen einfache Entscheidungen fällen, die sich 

auf das Fundament markantester Merkmale stützen und weniger hervorstechende 

Merkmale ignorieren. Nicht Gewinnmaximierung steht im Vordergrund, sondern ein 

akzeptables Minimalniveau (Kirchler und Schrott 2011, 567).  
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Abbildung 4: Entscheidungsmodell nach dem Prinzip einer zufriedenstellenden Alternative 
 

Quelle: Kirchler 1999 in Kirchler und Schrott 2011, 568 

 
Das Implicit-Favorite-Modell von Soelberg geht von Akteur*innen aus, die ihre Ent-

scheidungen spontan aus den ihnen zur Verfügung stehenden Lösungsalternativen 

treffen. Die favorisierte Alternative wird dabei gegen andere abgewogen, um dadurch 

eine Bestätigung für die Richtigkeit der Entscheidung zu erhalten. Die Entschei-

dungsträger*innen handeln oft unbewusst, indem sie die bevorzugte Alternative prä-

ferieren und im Anschluss daran die Auswahl gegen andere Optionen rechtfertigen 

(Kirchler und Schrott 2011, 569). 



 

 

08. Dezember 2021   21/122 

Abbildung 5: Entscheidungsmodell nach dem Prinzip einer implizit favorisierten Alternative  

 

 
Quelle: Kirchler 1999 in Kirchler und Schrott 2011, 569 

 
Mit der Frage, wie Menschen mit Unsicherheiten umgehen, beschäftigten sich Lip-

shitz und Strauss. Das Gefühl des Zweifels führt zu Entscheidungsverzögerungen. 

Es gibt drei Möglichkeiten, der Unsicherheit im Entscheidungsprozess zu begegnen. 

Erstens kann versucht werden, neue Erkenntnisse durch die Suche nach weiteren 

Informationen zu erlangen und damit die Unsicherheit zu reduzieren. Zweitens kann 

die Unsicherheit angenommen und damit die Entscheidung getroffen werden, wobei 

auch die möglichen Konsequenzen und deren Bewältigung mitbedacht werden. Zu-

letzt kann das Gefühl der Unsicherheit auch ganz einfach ignoriert werden (Kirchler 

und Schrott 2011, 570-571). 

Die deskriptive Entscheidungstheorie beschreibt reales Entscheidungsverhalten von 

Menschen, analysiert deren Entscheidungen, stellt Theorien und Modelle menschli-

chen Verhaltens auf und überprüft diese mittels empirischer Forschung (Pfister et al. 

2017, 6).  

Da die präskriptive Entscheidungstheorie Lösungsratschläge bei Entscheidungsprob-

lemen geben will, ist es unabdingbar, dass die/der Entscheider*in Zielvorstellungen 

benennen kann, um die möglichen Alternativen nach deren Wünschbarkeit bewerten 

zu können. Anders als die Ethik, nimmt die Entscheidungstheorie keine Wertung der 
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Zielvorstellung vor, sondern gibt der/dem Entscheider*in Hilfestellung bei Entschei-

dungsproblemen (Laux et al. 2018, 5). 

Hat eine Person mehrere Handlungsalternativen zur Wahl, so kann das zu einem 

Entscheidungsproblem führen. Nicht immer muss eine Alternative eine Veränderung 

hervorrufen, ebenso gut kann auch der Ist-Stand aufrechterhalten bleiben. Ein Ent-

scheidungsproblem kann aber nur dann auftreten, wenn mindestens zwei Wahlmög-

lichkeiten vorhanden sind und diese sich dadurch auszeichnen, dass sie zur Errei-

chung des Zieles geeignet sind. Erst wenn sich die Alternativen gegenseitig aus-

schließen, lässt sich ein Entscheidungsproblem lösen. Eine „echte“ Alternative 

zeichnet sich durch die Realisierbarkeit der Durchführung aus. Restriktionen und Ne-

benbedingungen grenzen die Anzahl möglicher Alternativen ein (Laux et al. 2018, 5-

6).  

Entscheidungen werden einerseits durch die Ziele, die eine Person definiert hat und 

andererseits durch die Bewertung der möglichen Alternativen, welche die Zielerrei-

chung ermöglichen, getroffen. Entscheidungssituationen folgen laut Laux et al. 

(2018, 12) einem mehrstufigen Prozess:  

 „Problemformulierung, 

 Präzisierung des Zielsystems, 

 Erforschung der möglichen Handlungsalternativen, 

 Auswahl einer Alternative, 

 Entscheidungen in der Realisationsphase.“ 

Das Wahrnehmen eines oder mehrerer bestimmter Symptome stoßen den Entschei-

dungsprozess meist an und führen zu einer Problemformulierung. Mit der Präzisie-

rung des Zielsystems wird ein vorerst meist vager Endzustand vorgezeichnet der hilf-

reich ist, die Auswahl der Handlungsalternativen einzugrenzen. Mit der Erforschung 

der Alternativen werden diese nach ihrer Realisierbarkeit geprüft und neue Alternati-

ven gesucht. Kann eine/ein Entscheider*in auf Erfahrungen bezüglich der Entschei-

dungssituation zurückgreifen, wird sich auch die Zahl der Alternativen vergrößern 

und die Bewertung der Folgen und Konsequenzen optimieren. Mit der Auswahl einer 

Alternative wird die für die Zielrealisierung beste (oder die, die als solche erscheint) 

ausgewählt. Die letzte Phase ist die Realisationsphase, in der die gewählte Alternati-
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ve umgesetzt wird. In dieser Phase sind aber noch Korrekturen möglich. All diese 

Phasen laufen nicht in einem starren Prozess ab, sondern sind in ihrer Intensität und 

Reihenfolge variabel (Laux et al. 2018, 13-15). 

Nicht immer verfügen Individuen über ausreichende Zeitressourcen, umfassende 

Informationen oder kognitive Kapazitäten, um die optimale Alternative für die „beste“ 

Entscheidung zu finden. Menschen unterliegen optischen Täuschungen, sozial-

situativen Urteilsverzerrungen oder fällen ihre Urteile in Abhängigkeit von Kontext- 

und Hintergrundvariablen. Häufig werden Heuristiken, also die Möglichkeit, trotz 

mangelhafter Informationen und unzureichender Zeit schnell zu Lösungen zu kom-

men angewandt, indem eine Vereinfachung von Situationen vorgenommen wird. Auf 

Entscheidungsheuristiken basieren vielfach Fehler bei der Suche und Bewertung von 

Informationen. Zu den prominentesten Heuristiken gehören die Verfügbarkeits-, Re-

präsentativitäts-, Verankerungs- und Anpassungsheuristik. Die Verfügbarkeitsheuris-

tik wird dann angewandt, wenn Ereignisse schnell und einfach aus dem Gedächtnis 

abgerufen werden können. Diese werden höher bewertet als schwer verfügbare In-

formationen und beeinflussen somit die Entscheidung. Bei der Repräsentativitätsheu-

ristik schenken Personen typischen Repräsentanten eines Begriffes mehr Vertrauen 

und missachten in ihrer Urteilsbildung die wichtigen Merkmale der Grundgesamtheit. 

Entscheidungsfehler kommen auch durch Verankerungs- und Anpassungsheuristi-

ken zustande, indem Personen sich an unbedeutenden oder falschen Bezugsgrößen 

orientieren und ihre Entscheidungen auch dann nicht revidieren, wenn neue Informa-

tionen verfügbar sind (Kirchler und Schrott 2011, 578-587). 

2.2.3 Zusammenfassung 

Angelehnt an die Theorie der rationalen Wahl erweitert die Entscheidungstheorie die 

stark modellhafte Darstellung um einen praxisnahen Fokus. Entscheidungen werden 

als prozesshaft ablaufende Auswahl von mindestens zwei Möglichkeiten definiert, 

wobei sich der Wunschzustand nicht von selbst oder durch andere ergibt und sich 

die möglichen Optionen nicht gleichzeitig verwirklichen lassen. Die Entscheidungs-

forschung geht von zwei Ansätzen, der präskriptiven und der deskriptiven Entschei-

dungstheorie, aus. Während die präskriptive Theorie ihr Augenmerk auf die Ent-

scheidungsprozesse legt, versucht die deskriptive Entscheidungstheorie auf Basis 

empirischer Untersuchungen Hypothesen über das Handeln von Individuen oder 

Gruppen zu generieren, um daraus Ableitungen und Prognosen für bestimmte Situa-
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tionen geben zu können. Mehrere Modelle zeichnen Entscheidungen nach. Das Mo-

dell der „zufriedenstellenden Entscheidungen“ etwa geht von einer Bevorzugung der 

Option aus, die die markantesten Merkmale zeigt. Spontane, oft unbewusste Ent-

scheidungen im Sinne der präferierten Alternative zeichnet das „Implicite-Favorite-

Modell“ nach. Aber auch Aspekte rund um den Umgang mit Entscheidungsfehlern 

und Unsicherheiten, Erfahrungswissen, Schaffung von Handlungsoptionen oder der 

Einfluss durch die Sozialisation werden in der Entscheidungstheorie aufgegriffen und 

behandelt. 

Der folgende Abschnitt enthält eine Anpassung beider Theorien an die dieser Arbeit 

zugrundeliegenden Fragestellungen. 

2.3 Anwendung der theoretischen Grundlagen auf den Prozess der Ent-

scheidung 

Rational Choice in ihrer Eigenschaft als rein ökonomisches Erklärungsmodell ist aus 

unserer Sicht nicht ausreichend, um die inneren Prozesse einer Entscheidungsfin-

dung hin zu einem Beruf im Pflegesektor zu erklären. Allumfassendes Wissen und 

erschöpfende Informationen zu erlangen funktioniert nur als Modell. Für eine praxis-

bezogene Fragestellung wird eine erweiterte Sichtweise benötigt. Personen treffen 

Entscheidungen nicht rein ökonomisch, sondern unter Berücksichtigung von sozialen 

Gegebenheiten, persönlichen Präferenzen und gemachten Erfahrungen. Unter der 

Voraussetzung, dass die Grundbedürfnisse befriedigt sind, sind diese Faktoren ge-

gebenenfalls sogar wichtiger oder stärker beeinflussend. Hartmut Esser erweitert das 

Modell des Rational Choice um die soziologische Perspektive anhand der Logik der 

Situation, der Logik der Selektion und der Logik der Aggregation. Er erlaubt, abseits 

der Ökonomie, Gewinnmaximierung umfassender zu betrachten. Auch Entscheidun-

gen, welche sich positiv auf den Selbstwert, die Arbeitszufriedenheit, den sozialen 

Status oder die Erfüllung persönlicher Bedürfnisse auswirken, sind im Sinne der 

„Wert-Erwartungstheorie“ als rational zu betrachten. Ausgehend vom RREEMM-

Modell nach Lindenberg, das ein Menschenbild eines einfallsreichen, Einschränkun-

gen unterliegenden, Vor- und Nachteile abwägenden und nutzenmaximierenden In-

dividuums zeichnet, öffnet Esser das Rational Choice Modell hin zur Erklärung von 

gelebten alltäglichen Entscheidungen. 

Die aus dem Feld der Psychologie stammende Entscheidungstheorie bewertet die 

Rational Choice Theorie als unzureichend, um individuelle Lebenssituationen und 
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deren Aspekte zu erklären. Sie selbst orientiert sich stärker an einem definierten Ziel 

und dem Prozess des Erreichens. Im Vergleich mit Esser kann eine große Nähe 

konstatiert werden und ermöglicht eine Ausweitung der Grenzen des paradigmati-

schen Anspruchs. Gewisse Phänomene werden in der Entscheidungstheorie stärker 

ausdifferenziert und spezifiziert, wie beispielsweise im „Implicit-Favorite-Modell“, in 

welchem eine favorisierte Alternative gegen andere abgewogen und gerechtfertigt 

wird. Relevant für die Fragestellung ist insbesondere die Orientierung am persönli-

chen Entscheidungsprozess und deren Bewertung.  

Welchen persönlichen und gesellschaftlichen Wert die Arbeit für Menschen hat und 

wie sich der Ausschluss aus der Arbeitswelt für diese auswirken kann, wird im nächs-

ten Kapitel thematisiert.  

3 Arbeit und Arbeitslosigkeit 

In unserer Gesellschaft bedeutet Arbeit mehr als nur Gelderwerb. Vielmehr bedeutet 

die Anbindung an das Erwerbsleben soziale Integration, schafft unter anderem eine 

stabile Tagesstruktur, soziale Anerkennung und kann als sinnstiftend empfunden 

werden. Ein unfreiwilliger Ausschluss aus dem Arbeitsleben kann einschneidende 

Folgen für das Individuum mit sich bringen, da die oben genannten positiven Effekte 

von Arbeit entfallen. Arbeitslosigkeit, vor allem aber Langzeitarbeitslosigkeit stellt ei-

ne hohe Belastung für die Betroffenen und auch deren Familien dar. Verschiedene 

Studien haben die psychischen und physischen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit 

untersucht. Aber nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auch gesellschaftlich 

wirkt sich diese aus. Was bedeutet aber Arbeit für die/den Einzelnen. Sind es vor-

wiegend monetäre Anreize oder gibt es noch andere Faktoren, die das Arbeiten für 

uns sinnvoll erscheinen lassen? Daher beschäftigt sich Kapitel 3.1 mit der Arbeit als 

Wert für die/den Einzelnen, sowie mit den Motiven für Arbeit. Denn erst wenn man 

weiß was es für das Individuum bedeutet arbeiten zu gehen, kann man die mögli-

chen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit wirklich nachvollziehen. Im Anschluss daran 

(Kapitel 3.2) sollen mittels Definitionen die Ausprägungen von Arbeitslosigkeit erklärt 

werden und auf die verschiedenen Auswirkungen auf das Individuum und die Gesell-

schaft eingegangen werden. 

Durch die Schaffung von Arbeitsstiftungen bekommen arbeitslose Menschen die 

Chance, eine Ausbildung im Bereich von Mangelberufen zu erhalten. Somit wirken  

Arbeitsstiftungen als Bindeglied zwischen Arbeitssuchenden und verfügbaren Stel-

len, da sie die nötige berufsspezifische Qualifizierung ermöglichen. Dabei liegt die 
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Annahme zugrunde, dass aufgrund von längerer Arbeitslosigkeit der persönliche 

Wunsch, sowie der gesellschaftliche Druck einer Arbeit nachzugehen bzw. eine Aus-

bildung zu beginnen, ausgeprägt sind, auch wenn dafür Kompromisse bei der Be-

rufswahl eingegangen werden müssen. Als Voraussetzung für eine Teilnahme, um 

eine Ausbildung an einer Implacementstiftung bewilligt zu bekommen, muss am Ar-

beitsmarktservice (AMS) eine Arbeitslosigkeitsmeldung vorliegen.  

Die interessierende Frage dieser Arbeit in Bezug auf die Arbeitsstiftung ist, wie der 

Kontakt zur Implacementstiftung zustande kommt und von welcher Seite (AMS, Ar-

beitssuchende, Stiftung) er initiiert wurde. Wird dieses Angebot, eine Ausbildung im 

Pflegesektor, welcher als Mangelberuf gelistet ist, zu absolvieren als Chance gese-

hen oder eher ablehnend bewertet? Innerhalb des Kapitels 3.3 wird ein historischer 

wie aktueller Überblick über Arbeitsstiftungen gegeben. 

 

3.1 Arbeit als Sinnstifter 

Arbeit als sinnbehafteter und identitätsstiftender Moment wird von Thomas 

Leithäuser (1986, 245) infrage gestellt. Vielmehr charakterisiert er den Arbeitsalltag 

des modernen Industriebetriebs als einen von „körperlicher Plackerei, psychischer 

Belastung, Hetze, Hektik, Streß, Monotonie und Langeweile“ (Leithäuser 1986, 245) 

geprägten. Arbeit, so die Erkenntnisse seiner Studie, sollte den Arbeitnehmer*innen 

Freude bereiten und sinnvoll sein. Kurt Lewin (Psychologe und Mitbegründer der So-

zialpsychologie) spricht Anfang des 20. Jahrhunderts von den „zwei Gesichtern der 

Arbeit“ und meint damit, dass Arbeit sowohl Mühe und Strapaze bedeutet, aber auch 

sinnstiftend ist und der Entfaltung des Menschen dient. Er nennt dieses Wachsen 

und Entwickeln durch Arbeit „Lebenswert“, der dem Müßiggang entgegenwirkt und 

ein dem Menschen innewohnendes Bedürfnis darstellt. Doch schränkt Lewin ein, 

dass rein monotone und sinnentleerte Tätigkeiten diesen Effekt nicht hervorbringen 

und deshalb durch Maschinen oder Roboter erledigt werden sollten (Kirchler et al. 

2011, 38-40). Doch im 21. Jahrhundert ist nicht mehr primär die/der Industriearbei-

ter*in das Gros der Arbeitnehmer*innen, sondern die Arbeit hat sich in den Dienst-

leistungssektor verschoben. Wie in Abbildung 6 veranschaulicht, arbeiten nur rund ¼ 

der Arbeitnehmer*innen in der Industrie, wogegen 71 Prozent im Dienstleistungssek-

tor tätig sind.  



 

 

08. Dezember 2021   27/122 

Abbildung 6: Verteilung der Erwerbstätigen in Österreich nach Wirtschaftssektoren von 2010 – 2020 

Quelle: Mohr 2021, o.S. 

Anstelle schwerer körperlicher Arbeit in Landwirtschaft, Handwerk oder Industrie tritt 

heute die „Kopfarbeit“ ins Zentrum des Arbeitsalltags. Bernhard Badura (2017, 4) 

konstatiert, dass Arbeit einen hohen moralischen Wert innerhalb der Gesellschaft hat 

und als Sinnstiftung einen besonderen Stellenwert einnimmt. Arbeit heute ist „[…] 

sehr viel stärker intrinsisch motiviert als dies in der Frühzeit der Industrialisierung der 

Fall war.“ (Badura 2017, 5). Frühkindliche Erziehung ist die Basis für späteres solida-

risches Handeln, das aufgrund innerer Überzeugung oder moralischer Verpflichtung 

als Wertebewusstsein in unterschiedlich starker Ausprägung verinnerlicht ist. Doch 

reicht die intrinsische Motivation des Einzelnen nicht aus um Sinnhaftigkeit der Arbeit 

zu erfahren. Es bedarf auch sozialer Kollektive (Vorgesetzte, Kolleg*innen), die bin-

dende Kräfte aktivieren und damit ein positives Arbeitserleben ermöglichen (Badura 

2017, 5-7). Willy Brandt (ehemaliger Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutsch-

land) schreibt im Vorwort zu Marie Jahodas Buch „Wieviel Arbeit braucht der 

Mensch?“: „Menschliche Arbeit hat nicht nur einen Ertrag, sie hat einen Sinn. Für die 

Mehrzahl der Bürger ist sie Gewähr eines gelingenden Lebensprozesses: Sie ermög-

licht soziale Identität, Kontakte zu anderen Menschen über den Kreis der Familie 

hinaus und zwingt zu einem strukturierten Tagesablauf.“ (Jahoda 1995, 9). 

Waltersbacher et al. (2018, 26-27) haben sich ebenfalls mit dem Wert der Arbeit für 

die Arbeitnehmer*innen intensiv befasst und die Bedeutung unterschiedlicher Be-

rufsmerkmale anhand der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage (ALLBUS) herausge-

arbeitet. 



 

 

08. Dezember 2021   28/122 

Quelle: Waltersbacher et al. 2018, 27 
 

Abgesehen von der Sicherheit des Arbeitsplatzes, die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie, gaben die Befragten als besonders wichtigen Aspekt der Arbeit den intrinsi-

schen Wert „Das Gefühl, etwas sinnvolles zu tun“ (93 %) an. Die Arbeit soll außer-

dem interessant, verantwortungsvoll und wenig fremdbestimmt sein. Die sozialen 

Werte der Arbeit nehmen ebenfalls eine wesentliche Bedeutung ein. Rund 80 Pro-

zent der Befragten halten einen Beruf für besonders erstrebenswert, bei dem ande-

ren Menschen geholfen werden kann. Selbst wenn die monetäre Situation so wäre, 

dass Personen nicht arbeiten müssten, geben bei der Befragung 75,8 Prozent an, sie 

würden trotzdem weiterhin arbeiten. Dies zeigt plakativ, dass Arbeit für den Großteil 

der Personen mehr ist als reiner Gelderwerb (Waltersbacher et al. 2018, 26-27). Ar-

beit nimmt einen wesentlichen Einfluss auf unsere Alltagsgestaltung ein, ist Voraus-

setzung für den Erhalt von Einkommen bei unselbständiger Beschäftigung, stiftet im 

günstigsten Fall Sinn und bildet eine wichtige kulturelle Basis unserer Gesellschaft 

(Ehresmann und Badura 2018, 49). „Menschen streben nach Bindungen an Kollekti-

ve (Gruppen, Organisationen etc.), deren Werte, Mitglieder, Aufgaben, Produkte sie 

als `attraktiv´ empfinden, weil die angestrebte Mitgliedschaft ihre Bedürfnisse nach 

Zuwendung, Vertrauen, Sinnstiftung, Zugehörigkeit und Sicherheit zu befriedigen 

verspricht.“ (Badura 2017, 14) 

Aber nicht alle Menschen die arbeiten wollen haben auch einen Arbeitsplatz. Aus 

unterschiedlichsten Gründen (diese werden später noch näher betrachtet) fallen 

Menschen aus dem Arbeitsmarkt heraus und finden mitunter jahrelang keinen An-

Abbildung 7: Bedeutung verschiedener Berufsmerkmale 
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schluss mehr dazu. Welche Auswirkungen das auf diese hat, wurde schon zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts mit der Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ von Jahoda, 

Lazarsfeld und Zeisel erforscht und publiziert. Eine Erkenntnis aus der Kombination 

von quantitativer und qualitativer Studie ist, dass der Tag (vor allem der Männer) 

hauptsächlich aus dem Nichtstun bestand. 

"Wer weiß, mit welcher Zähigkeit die Arbeiterschaft seit den Anfängen ihrer Organi-

sation um die Verlängerung der Freizeit kämpft, der könnte meinen, daß [sic!] in al-

lem Elend der Arbeitslosigkeit die unbegrenzte freie Zeit für den Menschen doch ein 

Gewinn sei. Aber bei näherem Zusehen erweist sich diese Freizeit als tragisches 

Geschenk. Losgelöst von ihrer Arbeit und ohne Kontakt mit der Außenwelt, haben 

die Arbeiter die materiellen und moralischen Möglichkeiten eingebüßt, die Zeit zu 

verwenden." (Jahoda et al. 1978, 83).  

Jahoda et al. (1978, 70-75) formulierten anhand der Ergebnisse ihrer Studie vier Ty-

pen von Langzeitarbeitslosen. Die „Ungebrochenen“ sind Personen, die ihren Alltag 

im Wesentlichen aufrechterhalten, sie schmieden Zukunftspläne und versuchen, 

wieder am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Der Allgemeinzustand dieser Gruppe wird als 

gut bewertet. Die Gruppe der „Resignierten“ hat sich mit ihrem Schicksal abgefun-

den, Zukunftspläne werden kaum noch gemacht und der Glaube an eine neue Arbeit 

ist de facto nicht existent. Trotzdem führen sie ihren Alltag ohne wesentliche Proble-

me fort und ihre Stimmungslage wird als gut beschrieben. Die dritte Gruppe wird als 

die „Verzweifelten“ bezeichnet. Hier herrschen Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und 

ein depressives Stimmungsbild vor. Diese Gruppe hat die Hoffnung auf eine Rück-

kehr in den Arbeitsmarkt aufgegeben, ihr Blick ist nicht in die Zukunft, sondern in die 

Vergangenheit gerichtet. Doch den Alltag können sie noch alleine meistern. Die mar-

kantesten Auswirkungen von Langzeitarbeitslosigkeit zeigt die Gruppe der „Apathi-

schen“. Hier treten zunehmend familiäre Probleme, häufig gepaart mit Alkoholismus, 

auf. Diese Gruppe fühlt sich kraft- und energielos, wirkt gleichgültig und passiv, kann 

ihren Alltag nicht mehr selbst regeln und ist auf die Hilfe anderer angewiesen. Aber 

nicht nur den Verlauf hin zur Verschlechterung der sozialen und monetären Lage 

haben die Wissenschaftler*innen festgestellt, sondern vereinzelt berichten die Be-

troffenen, dass die Doppelbelastung durch Haushalt und Arbeit in der Fabrik durch 

die Arbeitslosigkeit und den Bezug von Unterstützung gemildert wurde. 

In der Generalversammlung der Vereinten Nationen wurde am 10. Dezember 1948 

eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte abgegeben. In Artikel 23 Abs.1. wur-
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de festgelegt: „Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und 

befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.“  

Vollbeschäftigung mag zwar ein hehres Ziel sein, die Wirklichkeit sieht aber anders 

aus. Der Arbeitsmarkt ist ein labiles Geflecht und unterschiedliche Personengruppen 

fallen immer wieder durch das Netz.  

3.2 Arbeitslosigkeit und ihre Auswirkungen 

Diesem Kapitel vorangestellt, werden einige wesentliche Begriffsbestimmungen vor-

genommen. Anschließend werden Auswirkungen von Arbeitslosigkeit und deren 

Langzeitform auf finanzieller, psychischer und physischer Ebene besprochen. Die 

Ausführlichkeit dieses Kapitels beruht auf der Annahme, dass Menschen, die in eine 

berufliche Umschulungsmaßnahme aufgenommen werden, bereits längere Zeit ar-

beitslos waren und dass sich die daraus resultierende finanzielle und/oder soziale 

Situation auf den Entscheidungsprozess mehr oder weniger auswirkt. 

 

Erwerbspersonen (internationale Definition) sind „Personen, die in der Referenzwo-

che mindestens eine Stunde gearbeitet haben oder die wegen Urlaub, Krankheit 

usw. nicht gearbeitet haben, aber normalerweise einer Beschäftigung nachgehen. 

Präsenz- und Zivildiener sind ausgeschlossen.“ (Statistik Austria 2020, 2). 

Unter der Erwerbstätigenquote versteht man „Erwerbstätige im Alter von 15 – 64 

Jahre bezogen auf die gleichaltrige Bevölkerung“ (Statistik Austria 2020, 2). 

Arbeitslosigkeit: In Art. 2 § 12 AlVG (Arbeitslosenversicherungsgesetz) von 1977 ist 

festgeschrieben, dass als arbeitslos gilt, „[…] wer eine (unselbständige oder selb-

ständige) Erwerbstätigkeit (Beschäftigung) beendet hat, nicht mehr der Pflichtversi-

cherung in der Pensionsversicherung unterliegt […] und keine neue oder weitere 

(unselbständige oder selbständige) Erwerbstätigkeit (Beschäftigung) ausübt.“  

Die Arbeitslosenquote ist der „Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen (Er-

werbstätige plus Arbeitslose)“ (Statistik Austria 2020, 3). 

Langzeitarbeitslosigkeit liegt laut Arbeitsmarktservice (AMS 2020a, 5) dann vor, 

wenn Personen mehr als 365 Tage durchgehend als arbeitslos gemeldet sind, wobei 

Unterbrechungen bis zu 28 Tagen nicht berücksichtigt werden. 
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Langzeitbeschäftigungslosigkeit wird definiert durch „Episoden der Vormerkarten 

‚Abklärung der Arbeitsfähigkeit‘, ‚arbeitslos‘, ‚lehrstellensuchend‘, ‚in Schulung‘, ‚Be-

zieherInnen eines Fachkräftestipendiums‘ und ‚Schulung Reha mit Umschulungs-

geld‘ werden zu einem Geschäftsfall (GF) zusammengehängt, Unterbrechungen bis 

zu 62 Tagen bleiben unberücksichtigt. Die GF-Dauer ist die Summe der einzelnen 

Vormerkepisoden […]. Als langzeitbeschäftigungslos gilt eine Person, wenn zum 

Stichtag die Geschäftsfalldauer 365 Tage überschreitet.“ (AMS 2020a, 5) 

Unter der Verweildauer ist jene Zeitspanne zu verstehen, „die zwischen dem Beginn 

und dem Ende einer Arbeitslosigkeit liegt“ (AMS 2020a, 5).  

Arbeitslosigkeit, welche eine Form von Ausschlusserfahrung aus dem Arbeitsleben 

darstellt, kann verschiedene Einflüsse auf das Leben der Betroffenen nehmen. 

Eppel et al. (2014, 3) haben eine Typologie von Arbeitslosen erstellt, welche die 

Dauer und Häufigkeit der Arbeitslosigkeit abbildet (siehe Abb.8). 

 

Quelle: AMS-Bericht, WIFO in Eppel et al. 2014, 3 

 

Durch das Typologisieren soll eine genauere Differenzierung der Personengruppen 

ermöglicht werden, die am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Es zeigt sich, 

dass Frauen eher dem Typ 2 und 5 zugeschrieben werden können, da sie zwar we-

niger oft, dafür aber länger arbeitslos sind. Männer dagegen zählen zu einem größe-

Abbildung 8: Unterschiede nach Dauer und Häufigkeit der Arbeitslosigkeit  
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ren Teil zu den Typen 3 und 4, sind somit öfter, aber für kurze Zeit, arbeitslos. Diese 

Form der Arbeitslosigkeit wird auch als “Drehtürarbeitslosigkeit” bezeichnet und 

kommt besonders in den Branchen mit Saisonbeschäftigung wie in der Gastronomie, 

im Baugewerbe oder in Beherbergungsbetrieben vor. Aber auch bei dem Typ 7 sind 

Männer stärker vertreten und unterliegen somit der Gefahr einer hohen Ausgrenzung 

vom Arbeitsmarkt. Besonders ältere Arbeitslose finden für längere Zeit keinen An-

schluss mehr an den Arbeitsmarkt (Typ 7). Im Jahr 2013 entfielen 40,3 Prozent die-

ses Typs auf die Altersgruppe der 55- bis 65-Jährigen. Unterschiede in der Stärke 

der Betroffenheit von Arbeitslosigkeit lassen sich auch im Ausbildungsniveau festma-

chen. Personen mit einem niedrigen Ausbildungsniveau (maximal Pflichtschulab-

schluss) sind viel stärker von langen Arbeitslosigkeitsphasen betroffen als Personen 

mit höherem Bildungsniveau (Eppel et al. 2014, 1-3). 2018 waren das 44,2 Prozent 

aller arbeitslos gemeldeten Personen. Aus Abbildung 9 lässt sich ablesen, dass be-

sonders Personen mit einem maximal erreichten Ausbildungsniveau der Pflichtschu-

le, dicht gefolgt von Menschen mit Lehrabschluss mehr als ¾ der Arbeitslosen aus-

machen (Wach 2019, 2). 

 

Quelle: AMS in Wach 2019, 2 

 
Gesundheitlich eingeschränkte Personen sind die Gruppe, die am stärksten von Ar-

beitslosigkeit betroffen sind und den Typen 5 bis 7 zugeordnet werden.  

Viktor Frankl (2007, 206) konstatiert, dass der Verlust des Arbeitsplatzes den Be-

troffenen auch die Chance nimmt zum “Verwirklichen schöpferischer Werke […], in-

dem man eine Tat setzt oder ein Werk vollbringt”. Aussagen von Arbeitslosen in ei-

ner Nürnberger Längsschnittstudie bestätigen diese Annahme. Auf die Frage, was 

Abbildung 9: Arbeitslose nach Ausbildung und Geschlecht 

 

 



 

 

08. Dezember 2021   33/122 

als besonders belastend empfunden wird antworten diese beispielsweise: “Sich nutz-

los fühlen, Langeweile, nichts Sinnvolles zu machen und einen Beitrag zu leisten 

bzw. etwas Sinnvolles allgemein mit seinem Leben anzufangen.” oder “Ich werde 

nicht gebraucht und bin überflüssig.” (Paul und Zechmann 2018, 96).  

Auch die Ergebnisse der Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ von Marie Jahoda 

et al. (1975) weisen auf die Wichtigkeit von Erwerbsarbeit zur Erhaltung von psychi-

scher Gesundheit und Wohlbefinden von Personen hin. Nicht ausschließlich der 

Gelderwerb, sondern auch die latenten Funktionen “Teilhabe an kollektiven Zielen”, 

“Zeitstruktur”, “Sozialkontakt”, “Status” und “Aktivität” decken wichtige Bedürfnisse 

von Personen ab und sind somit unverzichtbar.  

Viele Probleme Arbeitsloser sind finanzieller Natur. Gerade für Personen aus Berufs-

gruppen mit ohnehin geringem Lohn ist die Reduzierung des Arbeitslosengeldes auf 

maximal 60 Prozent des täglichen Netto-Einkommens (ohne Anspruch auf Familien-

zuschläge) bzw. 80 Prozent bei Anspruch auf Familienzuschläge eine enorme Belas-

tung. Anspruch auf Arbeitslosengeld haben Personen die arbeitsfähig, arbeitswillig 

und arbeitslos sind, beim AMS als arbeitslos gemeldet und am Arbeitsmarkt vermit-

telbar sind. Es muss eine Anwartschaft vorliegen, das heißt, dass in den letzten zwei 

Jahren mindesten 52 Wochen arbeitslosenversicherungspflichtig gearbeitet wurde 

und die maximale Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes noch nicht abgelaufen ist 

(bei mehrmaliger Arbeitslosigkeit bzw. Personen unter 25 Jahre reduziert sich die 

Anwartschaft). Außerdem müssen die Personen bereit sein, eine Arbeit im Ausmaß 

von mindestens 20 Stunden pro Woche aufzunehmen. Davon ausgenommen sind 

Personen mit Betreuungspflichten für ein Kind das jünger als 10 Jahre alt ist oder 

eine Behinderung hat und die Wochenstundenzahl aufgrund fehlender anderweitiger 

Betreuung nicht möglich ist. Die Dauer der Inanspruchnahme des Arbeitslosengeldes 

richtet sich wieder nach den arbeitslosenversicherungspflichtigen Jahren und beträgt 

zwischen 30 und 78 Wochen. Bei Teilnehmer*innen einer Schulung im Rahmen einer 

Arbeitsstiftung verlängert sich das Arbeitslosengeld um maximal drei bis vier Jahre 

(AMS 2020b, 1-5). Ist der Anspruch auf Arbeitslosengeld abgelaufen und die Person 

befindet sich in einer Notlage, so hat sie Anspruch auf Notstandshilfe. Hier wird zur 

Berechnung der Höhe der Notstandshilfe das Einkommen aus Vermietung und Ver-

pachtung mit einbezogen. Die Dauer des Notstandshilfebezugs ist grundsätzlich un-

befristet, es muss aber nach 52 Wochen, wenn sich die persönliche Situation nicht 
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geändert hat, neuerlich angesucht werden (AMS 2020c, 1-3). Hat jemand nicht ge-

nug Geld für sich und eventuell seine Familie, so gibt es auch noch die Möglichkeit 

über die Sozialhilfe um die Mindestsicherung anzusuchen. Diese ist nicht bundesein-

heitlich geregelt (AMS 2020d, 1). Um besondere Härtefälle abzufedern gibt es über-

dies die Möglichkeit der Antragstellung auf Wohnbeihilfe, Gebühren-Befreiungen, 

Beihilfe für Arbeitserprobung, Beihilfe für Arbeitstraining und Entfernungsbeihilfe 

(AMS 2020e, o.S.). Häufig können Menschen mit den von Arbeitsmarktservice oder 

Sozialhilfestellen gewährten Beihilfen nicht leben und müssen auf Erspartes oder 

Kredite, sofern sie diese überhaupt erhalten, zurückgreifen. Das birgt die Gefahr der 

grenzenlosen Überschuldung und kann im schlimmsten Fall zur Obdachlosigkeit füh-

ren.  

Eine Erhebung des Robert Koch-Instituts gemeinsam mit dem Statistischen Bundes-

amt Deutschlands unter Erwerbstätigen und Arbeitslosen hat ergeben, dass die 

Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes von arbeitslosen Frauen und Män-

nern wesentlich schlechter bewertet werden als von Berufstätigen. 23 Prozent der 

Arbeitslosen gaben an, dass ihr Gesundheitszustand „wenig gut“ oder „schlecht“ ist. 

Diese Einschätzung trafen unter den Berufstätigen nur 11 Prozent. Mit fortschreiten-

der Dauer der Arbeitslosigkeit erhöht sich der Anteil der Personen, die eine negative 

gesundheitliche Einschätzung abgeben (Grobe und Schwartz 2003, 9). 

Je länger Arbeitslosigkeit anhält und die Chancen sinken, wieder in den Arbeitsmarkt 

integriert zu werden, desto stärker sind die negativen Auswirkungen auf die Perso-

nen.  

Im März 2020 sind laut AMS 50.853 Personen langzeitarbeitslos und 105.236 Men-

schen sind in Österreich langzeitbeschäftigungslos (arbeitslos) gemeldet (AMS 

2020a, 2). Besonders betroffen sind Menschen höheren Alters, vor allem die Alters-

gruppe der 55- bis 65-Jährigen. Grafik 1 veranschaulicht, wie die Erwerbsquote der 

über 55-Jährigen einen markanten Abwärtsverlauf nimmt (Auer et al. 2020, 15). 
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Quelle: Auer et al. 2020, 15 

Als Ursache wird unter anderem eine negative Haltung von Seiten der Arbeitge-

ber*innen gegenüber älteren Arbeitnehmer*innen genannt, was zur Folge haben 

kann, dass diese im Einstellungsprozess diskriminiert werden. Aber auch die Tatsa-

che, dass ältere Arbeitnehmer*innen teilweise nicht mehr über aktuelle Arbeitsqualifi-

kationen verfügen, kann ein Ausschließungsgrund sein. Zusätzlich arbeiten Ältere 

häufiger in Branchen, die einem stärkeren Strukturwandel unterliegen 

(Schobesberger und Tamesberger 2018, 170). In Abbildung 11 werden die persönli-

chen Merkmale von Langzeitbeschäftigungslosen dargestellt (Grieger 2015, 3). Es 

zeigt, dass Frauen mit 28,4 Prozent einen geringeren Anteil aufweisen als Männer 

mit 34,2 Prozent. Auch in dieser Auswertung wird das Alter klar als integrationshem-

mender Faktor ersichtlich. Personen mit einem Alter über 45 Jahre machen rund 40 

Prozent der Langzeitbeschäftigungslosen aus. Besonders markant ist die Auswir-

kung bei Menschen mit gesundheitlicher Vermittlungseinschränkung. Diese Gruppe 

zeigt ein besonders hohes Risiko für lange Zeit oder dauerhaft vom Arbeitsmarkt 

ausgegrenzt zu werden (Grieger 2015, 3).  

 

Abbildung 10: Graphik 1: Wohnortbezogene Erwerbsquote nach Altersgruppen und Geschlecht 2019 
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Quelle: Grieger 2015, 3 

Grobe und Schwartz (2003, 5) formulieren zwei Thesen bezüglich des Zusammen-

hangs zwischen Arbeitslosigkeit und Gesundheit: 

 “Arbeitslosigkeit führt zu einem erhöhten Krankheitsrisiko (Kausalitätshypothe-

se) 

 Krankheit führt zu einem erhöhten Arbeitslosigkeitsrisiko (Selektionshypothese)”  

Ein niedriger sozialer Status sowie eine prekäre finanzielle Situation sind Ursachen 

für gesundheitliche Belastungen. Gesundheit ist wesentlich auch von Bildung, Ein-

kommenssituation und Arbeitsbedingungen abhängig, da diese Faktoren die Chance 

auf Teilhabe beeinflussen. Eine Erhebung zum Thema „Lebens- und Problemlagen 

arbeitsloser Menschen in Oberösterreich“ im Jahr 2006 hat die Bedeutung psycho-

sozialer Belastungen durch Arbeitslosigkeit deutlich hervorgehoben. Insbesondere 

äußerten die Befragten Gefühle der Unzufriedenheit, der Verunsicherung, der Ver-

minderung des Selbstwertgefühls, der Niedergeschlagenheit und der Nutzlosigkeit. 

Sie gaben unter anderem auch an, dass die sozialen Kontakte weniger wurden, sie 

sich einsam fühlen und Schwierigkeiten bei der Tageseinteilung haben. Ein Vergleich 

häufig auftretender Beschwerden von oberösterreichischen Arbeitslosen und Ange-

stellten zeigt eine deutlich höhere Betroffenheit zum Beispiel von Nacken-

/Rückenschmerzen (27,8 Prozent bei den Arbeitslosen gegenüber 20,2 Prozent bei 

den Angestellten), Erschöpfung (13,7 Prozent zu 4,1 Prozent), starke Kopfschmer-

zen (17,9 Prozent zu 6,4 Prozent), Schlafstörungen (24,9 Prozent zu 5,1 Prozent) 

oder Übelkeit (7,1 Prozent zu 0,7 Prozent). Der Gesundheitszustand kann für das 

Entstehen von Armut verantwortlich sein. Längerfristige Krankheit ist häufig mit ei-

Abbildung 11: Persönliche Merkmale von Langzeitbeschäftigungslosen 
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nem sozialen Abwärtstrend durch Einkommenseinbußen, Arbeitslosigkeit und sozia-

ler Isolation verbunden (Stelzer-Orthofer 2007, 362-374). Paul und Moser (2001, 

107) haben eine Metaanalyse zum Thema „Negatives psychisches Befinden als Wir-

kung und als Ursache von Arbeitslosigkeit“ durchgeführt und sind zu dem Ergebnis 

gekommen, dass Arbeitslosigkeit für das Auftreten psychischer Symptome verant-

wortlich ist. Weiters wurde belegt, dass Menschen mit psychischer Belastung eher 

arbeitslos werden und die Dauer der Arbeitslosigkeit länger ist als bei nicht belaste-

ten Menschen. 

Das Robert Koch-Institut, gemeinsam mit dem Statistischen Bundesamt Deutsch-

land, haben basierend auf Auswertungen des Bundes-Gesundheitssurveys von 1998 

unter anderem folgende Ergebnisse herausgearbeitet. Arbeitslose Männer rauchen 

mehr, treiben weniger Sport und ernähren sich kohlehydratreicher als berufstätige 

Männer. Der Konsum von gesundheitsschädigendem Alkoholgenuss ist laut Selbst-

angabe der Befragten gleich wie bei der Gruppe der Beschäftigten. Arbeitslose Frau-

en und Männer schätzen ihren Gesundheitszustand selbst häufiger als “weniger gut” 

oder “schlecht” ein (23 %), während nur 11 Prozent der Berufstätigen diese Ein-

schätzung treffen (Grobe und Schwartz 2003, 8-9).  

Die Selektionshypothese, wonach Krankheit als Ursache von Arbeitslosigkeit ange-

nommen wird, geht davon aus, dass Arbeitnehmer*innen die kränker sind weniger 

wettbewerbsfähig sind, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben entlassen zu werden 

und geringere Chancen bekommen, wieder eingestellt zu werden (Grobe und 

Schwartz 2003, 17). 

3.3 Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit unter besonderer Berücksichti-

gung von Arbeitsstiftungen 

Wer länger als 12 Monate arbeitslos ist bleibt dies meistens auch. Findet diese 

Gruppe wieder eine Beschäftigung, so sind rund drei Viertel innerhalb von neun Mo-

naten wieder arbeitslos (Mohr 2001, 123).  

Eine ganze Reihe an Gesetzen regelt die österreichische Arbeitsmarktpolitik. Gene-

rell fällt diese mit dem Arbeitsmarktförderungsgesetz (§ 1 AMFG) in die Zuständigkeit 

des Bundes. Geregelt wird dieses über das Arbeitslosenversicherungsgesetz (AlVG), 

das Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG), das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz 

(AMPFG) und das Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG). Noch weitere Gesetze 

regeln spezielle arbeitsspezifische Angelegenheiten. Die Mittel für die Umsetzung 



 

 

08. Dezember 2021   38/122 

der Arbeitsmarktpolitik kommen überwiegend aus Beiträgen der Arbeitslosenversi-

cherung, die sowohl von Arbeitnehmer*innen als auch von Arbeitgeber*innen abge-

führt werden müssen. Das Arbeitsmarktservice (AMS) ist für die Umsetzung der Ar-

beitsmarktpolitik zuständig (Bock-Schappelwein et al. 2014, 9). 

Laut Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend (BMAFJ 2019, 1) umfasst die 

Arbeitsmarktpolitik „[…] alle Maßnahmen öffentlicher Einrichtungen – wie Bund, Ar-

beitsmarktservice und zum Teil auch der Länder – zur Steuerung des Arbeitsmark-

tes. Ein geregelter Arbeitsmarkt hat positive Auswirkungen auf das Sozialsystem und 

sichert einen fairen wirtschaftlichen Wettbewerb.“. Zu den Aufgaben der Arbeitsmarkt-

politik gehören die Verhütung und Beseitigung von Arbeitslosigkeit und das nach Mög-

lichkeit vollständige, wirtschaftlich sinnvolle und nachhaltige Zusammenführen von Ar-

beitskräfteangebot und –nachfrage, wobei die sozialen und ökonomischen Grundsätze 

gewahrt werden sollen. Die Ziele der Arbeitsmarktpolitik sind das Erreichen und Erhal-

ten von Vollbeschäftigung, das Halten älterer Arbeitnehmer*innen im Erwerbsleben, 

das aktive Setzen von Maßnahmen zur Qualifizierung und Chancengleichheit, Erhö-

hung der Transparenz des Arbeitsmarktes, das Entwickeln von Human Resources, das 

Aktivieren von Arbeitslosen und die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Die Auf-

gaben des AMS sind sowohl die Beratung und Vermittlung von Arbeitskräften als auch 

die Besetzung offener Arbeitsstellen (BMAFJ 2019, 1).  

Die Arbeitsmarktpolitik ist in eine aktive und aktivierende unterteilt. Die aktive Ar-

beitsmarktpolitik umfasst alle Maßnahmen, die zur Unterstützung eines besser funk-

tionierenden Arbeitsmarktes dienen. Sie beinhaltet auch Initiativen die gesetzt wer-

den um Arbeitslosigkeit zu verhindern. Als Zielgruppe gelten Personen mit erschwer-

ter Vermittlungsfähigkeit aufgrund längerer Abwesenheit vom Arbeitsmarkt, nicht 

ausreichenden Sprachkenntnissen, mangelnden Qualifikationen, höherem Alter, ge-

sundheitlichen Einschränkungen oder Behinderungen und Suchtproblematiken. Zu 

den wichtigsten Maßnahmen zählen die Verbesserung der Kenntnisse über den 

Markt durch Jobmatching, Berufsinformation und –beratung, die Erhöhung der Quali-

fikation der Arbeitskräfte durch eine Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbil-

dung, die Hilfe zur Bewältigung persönlicher Probleme (z.B. Suchtprobleme) und das 

Adaptieren des Arbeitsmarktes um Personen mit körperlicher oder geistiger Behinde-

rung integrieren zu können (BMAFJ 2019, 2). 

Ein Spezifikum der österreichischen Arbeitsmarktpolitik sind die aktivierenden Maß-

nahmen wie das Altersteilzeitgeld oder das Weiterbildungsgeld und Bildungsteilzeit-
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geld zur Sicherung der Existenz während Aus- und Weiterbildungen (BMAFJ 2019, 

2-3). 

Um die Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen, sind Beschäftigungsförderungen ein 

wichtiges Instrument der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Mit Beihilfen zur Eingliederung 

in Form von Zuschüssen zu den Lohnkosten sollen Arbeitgeber*innen motiviert wer-

den, vorgemerkte Arbeitslose ab 45 Jahren oder Langzeitarbeitslose zu beschäfti-

gen. Mittels Transitarbeitsplatz in sozialökonomischen Betrieben und gemeinnützigen 

Beschäftigungsprojekten können Arbeitslose, die kaum Chancen auf Rückkehr in 

den regulären Arbeitsmarkt haben, durch bestimmte Maßnahmen eine höhere Quali-

fizierung erhalten um dadurch wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dies er-

folgt unter sozialpädagogischer Betreuung (Grieger 2015, 4). 

Um einerseits arbeitslosen Menschen neue Arbeitsplatzperspektiven zu eröffnen und 

andererseits Branchen, die unter Fachkräftemangel leiden, Arbeitskräfte durch Schu-

lungsmaßnahmen zu vermitteln, gibt es in Österreich Arbeitsstiftungen.  

 

3.3.1 Arbeitsstiftungen als Reaktion auf krisenhafte Entwicklungen am Ar-

beitsmarkt 

Die Nachfrage nach Fachkräften übersteigt in manchen Branchen das vorhandene 

Angebot an diesen. Auch wenn immer mehr Erwerbstätige ein hohes Bildungsniveau 

aufweisen, zeigen auf der anderen Seite Jugendliche zunehmend Schwächen in der 

elementaren Ausbildung und werden dadurch leichter arbeitslos oder finden keinen 

Lehrplatz. 2016 wurden vom Personaldienstleister Man Power Group 751 österrei-

chische Arbeitgeber*innen befragt. Davon gaben 34 Prozent der Befragten an, dass 

das Besetzen freien Stellen nur unter schwierigen Bedingungen möglich war, da vor 

allem mangelnde Fachkenntnisse oder zu wenige bis gar keine Bewerber*innen vor-

handen waren (Tichy 2018, 1-2). 

Das Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend (BMAFJ 2020, o.S.) hat für 

das Jahr 2020 eine Liste der bundesweiten Mangelberufe herausgegeben. Zu den 56 

angeführten Berufen gehören auch die Diplomierten Gesundheits- und Krankenpfle-

gekräfte, die Pflegeassistent*innen und Pflegefachassistent*innen.  

Vor allem in Alten- und Pflegeheimen werden ausgebildete Pflegekräfte dringend 

gesucht. Immer wieder müssen ganze Abteilungen gesperrt werden oder neue Hei-

me können nicht alle Abteilungen öffnen, da das notwendige Personal dafür fehlt. Auf 

der anderen Seite nimmt die Zahl der Pflegebedürftigen aufgrund demografischer 

Veränderungen immer mehr zu, was die prekäre Lage weiter verschärft. Kaum ein 
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Arbeitsmarktsektor hat eine derart gute Wachstumsprognose wie der der Pflege und 

Betreuung älterer Menschen. Wie in Abbildung12 ersichtlich, wird der Anteil der über 

65-Jährigen bis zum Jahr 2050 voraussichtlich um mehr als 60 Prozent (von 1,6 Mio. 

auf 2,6 Mio.), die Altersgruppe 85+ laut einer Prognose der Bundesanstalt Statistik 

Österreich von derzeit 223.000 auf 583.000 Personen (rund 160 Prozent) ansteigen. 

Auch wenn der größte Teil der Pflege noch immer durch vor allem weibliche Angehö-

rige geleistet wird, steigt der Bedarf an professioneller Pflege stark. Dies vor allem 

dadurch, weil sich die „intergenerationelle Unterstützungsrate“, das ist das Verhältnis 

der Personen die familiäre Pflege leisten, zu den zu Pflegenden, verschiebt. 2017 

entfielen auf 100 Personen der Altersgruppe die am häufigsten Angehörige pflegt (50 

– 64 Jahre), 12,1 über 85-Jährige, im Jahr 2050 verdreifacht es sich nach derzeitigen 

Schätzungen auf beinahe 32 Personen (Auer et al. 2018, 1). 

Quelle: Auer et al. 2018, 1  

Mit Jahresende 2018 waren in Oberösterreich laut Statistik Austria 5.834,9 Vollzeit-

beschäftigte (Vollzeitäquivalente) oder 7.849 Personen im stationären Betreuungs- 

und Pflegedienst tätig. Davon sind 86,4 Prozent weiblich und 13,6 Prozent männlich. 

Diese haben im Jahr 2018 15.528 Menschen betreut und gepflegt. Doch längst reicht 

die Zahl der Pflegepersonen nicht mehr aus (Pratscher 2019, 22-34). Fink et al. 

(2015, 64) haben den Fachkräftemangel mittels ökonomischer Knappheitsindikatoren 

berechnet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass im Bereich der Pflege- und 

verwandten Berufe Knappheit wahrscheinlich ist. Dies lässt sich unter anderem able-

sen durch das Verhältnis von niedrigem Stellenandrang zu bereits sehr geringer und 

kontinuierlich sinkender Arbeitslosenquote. Auch der überdurchschnittlich hohe An-

stieg des preisbasierten Indikators des Bruttostundenlohnes deutet auf Ressourcen-

knappheit hin.  

Verschiedene Ursachen haben dazu geführt, dass bereits zurzeit Mängel an Pflege-

kräften in der Langzeitpflege spürbar sind. Einerseits nimmt der Anteil der älteren 

Menschen an der Gesamtbevölkerung zu, dem gegenüber stehen der Rückgang der 

Abbildung 12: Bevölkerungspyramiden 1951/1981/2017/2050 (Hauptvariante): dunkelgrauer Bereich 65 Jahre und älter 
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Erwerbspersonen und somit auch die Zahl der Menschen, die sich für den Pflegebe-

ruf entscheiden. Aber auch das schlechte Image des Pflegeberufs, die zur Arbeits-

leistung geringe Entlohnung bei Bedingungen von Nacht-, Sonn- und Feiertagsdiens-

ten und die körperliche wie emotionale Schwerstarbeit schrecken junge Menschen 

davor ab, in den Pflegesektor, hier vor allem aber in die Langzeitpflege, einzutreten.  

Gunther Tichy (2018, 6-7) zufolge ließe sich der Mangel an Fachkräften durch Maß-

nahmen wie die qualitative Verbesserung der Basiskompetenzen durch das Regel-

schulsystem, durch Ausweitung von Lehrwerkstätten in Betrieben zur individuellen 

Förderung von Lehrlingen und durch die Aushebelung standardisierter Rollenbilder 

als Ursache für falsche Berufsentscheidungen entschärfen. Noch immer wählen rund 

ein Drittel der Lehrstellensuchenden die Lehrberufe Einzelhandel (16%), Bürokauf-

frau/-mann (8%) und Kfz-Techniker*in (7%). Als Erklärung für diese anhaltende Ten-

denz werden mangelnde Informationen über Berufe und Lehrausbildungen, verfestig-

te Rollenbilder und geringes Sozialprestige der Mangelberufe angeführt.  

Um den Pflegestandard, der auch in der oberösterreichischen. Alten- und Pflege-

heimverordnung (RIS 2020) durch einen Mindestpflegepersonalschlüssel festge-

schrieben ist, aufrechterhalten zu können, müssen neue Mitarbeiter*innen auf ande-

ren Wegen für den Beruf gewonnen werden. Hier hat sich mit der Kooperationspart-

nerschaft zwischen Arbeitsmarktservice, Land Oberösterreich und personalsuchen-

den Betrieben durch die Nutzung von Implacementstiftungen ein zusätzliches In-

strument zur Rekrutierung neuer Mitarbeiter*innen etabliert.  

3.3.2 Geschichte österreichischer Arbeitsstiftungen 

Ende der 1980er Jahre war eine große Zahl an Arbeitnehmer*innen der verstaatlich-

ten Industrie von Personalabbau betroffen. Um diesen Menschen größere Vermitt-

lungschancen zu ermöglichen, ihnen bei der Suche nach geeigneten Arbeitsstellen 

behilflich zu sein und gleichzeitig die Arbeitgeber*innen mit in die Verantwortung zu 

nehmen, was mit den gekündigten Personen weiter geschieht, wurde das Modell der 

Arbeitsstiftung entwickelt. 1987 wurde die erste Arbeitsstiftung in Linz und Eisenerz 

gegründet. Die „VOEST-Alpine-Stahlstiftung“ war eine Reaktion auf die Krise der 

Stahlindustrie. Seit Juli 1988 ist die Arbeitsstiftung ein gesetzlich festgeschriebenes 

Instrument der Arbeitsmarktpolitik und wird über die Arbeitslosenversicherung und 

trägerbezogene Maßnahmenkosten mischfinanziert. Die Abwicklung erfolgt durch 

das AMS. Das Arbeitslosengeld wird für die Dauer der Ausbildung im Zuge einer Ar-

beitsstiftung auf 156 Wochen verlängert und kann bei längerer Ausbildungsdauer bis 
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209 Wochen bezogen werden. Arbeitsstiftungen zeichnen sind immer durch eine 

Gemeinschaftsfinanzierung aus Mitteln lokaler Arbeitsmarktakteur*innen und den 

involvierten Unternehmen aus. (Bösch et al. 2013, 104-105). 

Arbeitsstiftungen, so Seckauer und Gerich (2001, 268-272), basieren auf Sozialplan-

verhandlungen zwischen dem Unternehmen, welches Arbeitnehmer*innen in größe-

rem Ausmaß abbaut, dessen Betriebsrat und den überbetrieblichen Sozialpartnern 

wie Gewerkschaft, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung. 

Sie wird vor allem dann eingesetzt, wenn eine Wiederbeschäftigung aufgrund außer-

gewöhnlicher struktureller Veränderungen (z.B. durch Deindustrialisierung, Tertiäri-

sierung und dergleichen) kaum möglich ist und nur durch Maßnahmen zur Erlangung 

besonderer Qualifikationen die Chancen auf Wiedereingliederung in den Arbeits-

markt als erfolgreich anzusehen sind. Die Maßnahmen umfassen fachliche Aus- und 

Weiterbildungen und Angebote zur Persönlichkeitsentwicklung. Da auch das Modell 

der Arbeitsstiftung vom Beginn an eine Entwicklung durchgemacht hat, haben sich 

sechs Formen der Maßnahmen etabliert. Als erstes dient die Berufsorientierung der 

Abklärung individueller beruflicher Perspektiven für jede/jeden Teilnehmer*in. Spezi-

ell ausgebildete Trainer*innen begleiten den Prozess der Klärung von Interessen, 

Stärken und Fähigkeiten. Im Anschluss daran erhalten die Teilnehmer*innen von 

Mitarbeiter*innen des AMS nähere Informationen zu den möglichen Berufen. Ge-

meinsam wird ein individueller Maßnahmenplan ausgearbeitet und die notwendigen 

Schritte für die Durchführung besprochen. Die aktive Arbeitssuche ist die zweite 

Teilmaßnahme, die als Unterstützungsangebot zur Erreichung eines neuen Arbeits-

verhältnisses angeboten wird und dann sinnvoll ist, wenn keine weitere Qualifizie-

rung notwendig ist. Dabei lernen die Teilnehmer*innen professionelle Bewerbungs-

strategien wie sich selbst zu „vermarkten“, zu präsentieren, zu reflektieren und zu 

analysieren. Mittels dritter Maßnahme, der Aus- und Weiterbildung, erlangen die 

Teilnehmer*innen neue berufliche Qualifikationen oder frischen bereits Erlerntes mit-

tels Schulungen wieder auf. Über den Fortschritt der Aus- und Weiterbildungen müs-

sen dem AMS Leistungsnachweise vorgelegt werden. Im Zuge der Ausbildung müs-

sen betriebliche Praktika (vierte Maßnahme) absolviert werden. Diese richten sich in 

Art und Dauer nach der jeweiligen Ausbildungsform und sind erste Kontakte zu mög-

lichen späteren Arbeitgeber*innen. Auch eine Unternehmensgründung ist im Zuge 

einer Arbeitsstiftung möglich. Dafür erhalten die Teilnehmer*innen Unterstützung bei 

der Erstellung eines Unternehmenskonzepts und werden zur Realisierung ihres Vor-
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habens durch eine Gründungsberatungsagentur begleitet. Diese fünfte Maßnahme 

wird aber nur sehr selten gewählt und meist handelt es sich um Klein- und Kleinstun-

ternehmen. Als letzte Maßnahme wird die Intensivbetreuung für ältere Teilneh-

mer*innen angeboten, um diesen einen Wiedereintritt in die Berufswelt zu ermögli-

chen. Da die Bereitschaft von Seiten der Unternehmen gering ist, sind die Erfolge für 

diese Maßnahme überschaubar. 

Das Modell der Arbeitsstiftung gibt es in vier Varianten, die Unternehmensstiftung, 

die Insolvenzstiftung, die Branchenstiftung und die Regionalstiftung. Die Unterneh-

mensstiftung ist sozusagen die „Urform“ der Stiftungen und weiterhin die am häu-

figsten angewendete Form. Dabei werden sowohl die Planung, Durchführung und 

Finanzierung der Stiftungsmaßnahmen durch das Unternehmen, gemeinsam mit der 

Arbeitnehmer*innenvertretung, vorgenommen. Die Insolvenzstiftung wird, wie der 

Name bereits vermuten lässt, aufgrund von Insolvenzen gegründet. Diese Form der 

Stiftungen basiert nicht auf Sozialpartnerschaft, da die Seite des Unternehmens aus-

fällt. Sowohl die materiellen (z.B. durch AMS, Landesregierung) als auch die organi-

satorischen (z.B. Gemeinden, Vereine, Betriebsrats-Fonds) Ressourcen müssen von 

außen zur Verfügung gestellt werden. Ganze Branchen können strukturelle Verände-

rungen erfahren, die zu verstärktem Personalabbau führen kann. Dann besteht die 

Möglichkeit, Branchenstiftungen einzurichten, die immer als Kollektiv mehrerer Un-

ternehmen mit einem zentralen Management und mehreren lokalen Stellen getragen 

werden. Zur komplexesten Form der Arbeitsstiftung gehört die Regionalstiftung, die 

eine Zusammenarbeit von Unternehmen, Sozialpartnern und Lokalpolitik erfordert 

und aufgrund regional auftretender Arbeitskräftefreisetzung mehrerer Unternehmen 

gegründet wird. Als Vorteil kann dabei angesehen werden, dass größere finanzielle 

Ressourcen lukriert werden können, dafür ist aber der organisatorische Aufwand hö-

her, alle in dem Prozess involvierten Teilnehmer*innen zu einem gemeinsamen Pro-

jekt einzubinden. Zuletzt gibt es auch noch stiftungsähnliche Maßnahmen. Diese 

wurden geschaffen, um einer Ungleichstellung von Arbeitslosen gegenüber Stiftungs-

teilnehmer*innen entgegenzuwirken. Stiftungsähnliche Maßnahmen werden vollstän-

dig aus öffentlichen Mitteln finanziert und prinzipiell haben alle arbeitslos gemeldeten 

Personen Anspruch darauf, wobei die letztgültige Auswahl der Teilnehmer*innen und 

die Bedingungen für die Teilnahme beim AMS liegen. Anders als bei den Arbeitsstif-

tungen umfassen die stiftungsähnlichen Maßnahmen nur Lehrausbildungen und Kur-
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se der beruflichen Erwachsenenbildung. Ausbildungen an Fachhochschulen oder 

Universitäten werden nicht gewährt (Seckauer und Gerich 2001, 272-274). 

Arbeitsstiftungen basieren auf der gesetzlichen Grundlage von § 18 AlVG (Arbeitslo-

senversicherungsgesetz). Welche Kriterien eine Einrichtung erfüllen muss, um als 

Arbeitsstiftung anerkannt zu werden, sind in den Absätzen 6 und 7 definiert. Die Re-

gelung bezüglich der Ausweitung der Bezugsdauer des Geldes aus der Arbeitslo-

senversicherung findet sich in Absatz 5. Die Teilnahme an den Maßnahmen der Ar-

beitsstiftung sind in den §§ 18 Absatz 4 und 12 Absatz 5 AlVG geregelt. Die Finan-

zierung ist in den §§ 32 in Verbindung mit 34 AMSG (Arbeitsmarktservicegesetz) 

niedergeschrieben (Bösch et al. 2013, 107-108). 

Eine weitere Entwicklung und Besonderheit der Stiftungsmodelle stellt die Im-

placementstiftung dar und wird im nächsten Punkt genauer betrachtet, da sie die Stif-

tungsform darstellt, deren Teilnehmer*innen in dieser Forschung befragt wurden und 

somit ein besonderes Interesse darauf liegt. Zuvor erfolgt noch ein kurzer Überblick 

über die vom Land Oberösterreich mitfinanzierten betrieblichen Qualifizierungsmaß-

nahmen. 

3.3.3 Betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen des Landes Oberösterreich und 

des AMS 

Viele Berufe, die unter Fachkräftemangel leiden, sind klassische Lehrberufe, wie bei-

spielsweise Köchinnen und Köche, Bau- und Technikberufe. Eine Kooperation zwi-

schen dem Land Oberösterreich und dem AMS, sowie den ausbildenden Betrieben 

soll durch bedarfsorientierte Förderung unterschiedlicher Ausbildungsprogramme 

diesem Mangel an qualifiziertem Personal Abhilfe schaffen. 

Das Ziel betrieblicher Qualifizierungsmaßnahmen beschreibt der oberösterreichische 

Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner (2013, 3):  

„Ziel […] ist es, betriebliche Qualifizierungen von beim Arbeitsmarktservice Oberös-

terreich (AMS OÖ) vorgemerkten Personen, die an einer betrieblichen Qualifizie-

rungsmaßnahme teilnehmen, zu forcieren, um damit – unter Berücksichtigung der 

aktuellen demographischen Entwicklung – einerseits oö. Unternehmen die für sie 

optimal qualifizierten Facharbeitskräfte und andererseits Arbeitskräften möglichst 

attraktive Arbeitsplätze durch bestmögliche Qualifizierung zur Verfügung stellen zu 

können und damit auch Wohlstand und soziale Sicherheit oberösterreichischer Ar-

beitskräfte bestmöglich zu unterstützen.“ 
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 Arbeitsplatznahe Qualifizierung für Arbeitslose (AQUA) 

Arbeitslose erwachsene Personen (18 – 49 Jahre) mit Hauptwohnsitz in Oberöster-

reich haben durch AQUA die Möglichkeit, eine Ausbildung unmittelbar bei der/dem 

zukünftigen Arbeitgeber*in zu absolvieren. Den Lebensunterhalt finanziert während 

der Ausbildungszeit das AMS. Die Ausbildungskosten werden zu 50 Prozent, inklusi-

ve Kosten für Internat oder Unterkunft bei Berufsschulbesuch, übernommen. Die 

Qualifizierung zur Fachkraft erfolgt, ähnlich wie bei Lehrberufen, auf zwei Ebenen. 

Die praktische Ausbildung absolvieren die Personen direkt im gewählten Ausbil-

dungsbetrieb, die Theorie führen externe Bildungseinrichtungen durch. Die maximale 

Dauer der Ausbildung im Rahmen von AQUA beträgt 24 Monate. Schließt die Aus-

bildung mit einer Lehrabschlussprüfung ab, so beträgt die Förderdauer maximal die 

Hälfte der regulären Lehrzeit. Ohne Lehrabschlussprüfung ist festgelegt, dass die 

praktische Ausbildung höchstens doppelt so lange dauern darf wie die zu absolvie-

rende theoretische Ausbildung. Seitens des AMS wird nach erfolgreicher Absolvie-

rung der Ausbildung erwartet, dass der Ausbildungsbetrieb die/den Auszubildende(n) 

in ein reguläres Dienstverhältnis übernimmt und dieses auch durch die/den AQUA-

Teilnehmer*in angenommen wird (Achleitner 2013, 4; AMS 2020g, o.S.). 

 AQUA spezial 

Diese Maßnahme richtet sich an arbeitslose Menschen ab dem 50. Lebensjahr 

und/oder an Personen mit nachgewiesener gesundheitlicher Einschränkung. Die 

Förderung der Ausbildungskosten, inklusive der Kosten für Internat und Unterkunft 

bei Berufsschulbesuch, beträgt 75 Prozent (Achleitner 2013, 4). 

 AQUA plus 

Aqua plus ist speziell für arbeitslose Menschen, die eine Minderung der Erwerbsfä-

higkeit von mindestens 50 Prozent vorweisen können, geschaffen. Die Ausbildungs-

kosten, inklusive der Kosten für Internat und Unterkunft bei Berufsschulbesuch, wer-

den zu 100 Prozent gefördert (Achleitner 2013, 4). 

 Implacementstiftung vs. Outplacementstiftung 

Generell unterscheidet man zwischen Outplacement- und Implacementstiftungen. 

Outplacementstiftungen werden dann eingesetzt, wenn Personalabbau zu erwar-

ten ist. Die bereits oben angeführten Arbeitsstiftungen Unternehmensstiftung, Insol-
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venzstiftung und Regionalstiftung sind Formen der Outplacementstiftung (Bösch et 

al. 2013, 105).  

Implacementstiftungen kommen dann zur Anwendung, wenn Personalengpässe in 

speziellen Branchen oder Regionen auftreten und durch die am Arbeitsmarkt vor-

handenen Personen nicht abgedeckt werden können (Bösch et al. 2013, 105). Dieser 

Mangel an qualifizierten Arbeitskräften kann durch Betriebsansiedlungen, durch 

massive Produktionsausweitung oder durch das generelle Fehlen von ausreichenden 

Fachkräften in einzelnen Branchen hervorgerufen werden. Dadurch kann es aber zu 

Produktionseinschränkungen kommen und den wirtschaftlichen Erfolg wesentlich 

bremsen (AMS 2020h, o.S.). Unternehmen können in Zusammenarbeit mit einer Im-

placementstiftung die Ausbildung notwendiger Fachkräfte aktiv mitgestalten, indem 

die praktische Ausbildung der Stiftungsteilnehmer*innen im eigenen Betrieb erfolgt. 

Außerdem erhält die/der Stiftungsteilnehmer*in vom Unternehmen zusätzlich zum 

Arbeitslosengeld einen Stiftungsbeitrag (Stipendium). Nach der positiv abgeschlos-

senen Ausbildung übernimmt das Unternehmen die/den Teilnehmer*in in ein Dienst-

verhältnis (AMS 2021, o.S.) 

Heute zählt der Pflegeberuf zu den gelisteten Mangelberufen, wird massiv beworben 

und der Zugang zur Ausbildung dadurch sehr erleichtert. War die Betreuung und 

Pflege Alter und Kranker in den letzten Jahrhunderten vorwiegend häuslich organi-

siert, so verschiebt sich aufgrund gesellschaftlichen Wandels die Dienstleistungsfür-

sorge in Krankenhäuser und Altenheime. Das nächste Kapitel zeichnet die Entwick-

lung der Pflege in Österreich nach und setzt sich mit den verschiedenen, für diese 

Arbeit relevanten Ausdifferenzierungen der Pflegeberufe, auseinander.  

4 Überblick über den Pflegesektor in der Allgemeinen Kranken- und Al-

tenpflege 

Der Beruf der Allgemeinen Kranken- und Altenpflege wurde zunehmend institutiona-

lisiert und professionalisiert. Jedoch wird die Pflege kranker und alter Menschen heu-

te ebenso wie früher, hauptsächlich von Frauen im Zuge häuslicher unbezahlter Ar-

beit geleistet. Wo dies nicht möglich ist, wird institutionelle Pflege notwendig.  

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde 2018 von der Statistik Austria erho-

ben und zeigt, dass rund 396.000 oder 7 % der Österreicher*innen im berufstätigen 

Alter zwischen 18 und 64 Jahren Betreuungspflichten gegenüber Angehörigen wahr-

nahmen. Der Großteil der pflegenden Angehörigen (76 %) ist über 45 Jahre alt. Der 

Anteil der Frauen die Betreuung leisten ist in fast allen Altersstufen höher als der der 
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Männer, wie sich der folgenden Abbildung entnehmen lässt und liegt insgesamt bei 

61 % (Knittler 2019, 49-51). 

 

Quelle: Knittler 2019, 50 

Zwei Drittel der pflegebedürftigen Personen leben nicht im selben Haushalt wie die 

pflegenden Angehörigen. 19 % der Frauen und 12 % der Männer haben ihre Er-

werbsarbeit unterbrochen oder die Erwerbsarbeitszeit reduziert, um Pflegeaufgaben 

für Angehörige leisten zu können (Knittler 2019, 52).  

Auf die Entwicklung der Pflege bis zur heutigen Form wird nachfolgend näher einge-

gangen. 

4.1 Geschichte der Pflege in Österreich 

Dieser Teil der Arbeit soll eine kurze Abbildung der Geschichte der professionellen 

Kranken- und Altenpflege darstellen. Die Attraktivität eines Berufes und dessen ge-

sellschaftlicher Status, sowie Zuschreibungen an Voraussetzungen für die Ausübung  

können Entscheidungskriterien für die Berufswahl darstellen und sind somit ein we-

sentlicher Bezugsrahmen dieser Arbeit. 

Die außerhäusliche Pflege wurde lange Zeit von Mitgliedern örtlicher Klöster und Or-

densspitäler im Sinne des Ideals christlicher Nächstenliebe geleistet. Mit Beginn der 

Reformation in Deutschland im 16. Jhd. und der damit verbundenen Auflösung ka-

tholischer Ordensgemeinschaften wurde das „Lohnwartsystem“, also bezahlter Pfle-

gedienst, eingeführt (Steppe 1998, 24). In Österreich wurde 1784 mit der Reform Jo-

Abbildung 13: Anteil der Bevölkerung mit Betreuungspflichten für pflegebedürftige Angehörige ab 15 Jahren (im 
oder außerhalb des Haushaltes) nach Altersgruppen und Geschlecht, in Prozent 
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sephs II das Krankenhauswesen auf eine neue Grundlage gestellt. Mit der Gründung 

des Wiener Allgemeinen Krankenhauses (1784), das bereits damals über 2000 Bet-

ten verfügte, sollte durch die Auflösung der vorhandenen zahlreichen kleineren Insti-

tutionen die Verwaltung zentralisiert und eine Rationalisierung vorangetrieben wer-

den. Dadurch kam es auch zu einer Trennung zwischen medizinisch Kranken und 

anderen Gruppen von Versorgungsbedürftigen wie beispielsweise Waisenkindern 

oder Pfründnern. Das Krankenwesen und der Krankenhausbau wurden somit eine 

Aufgabe des österreichischen Staates. Aber auch eine Segregation der unterschied-

lichen Fachrichtungen wurde vorgenommen. Es entstanden „Gebärhäuser“, „Findel-

anstalten“, „Irrenanstalten“ und „Versorgungshäuser für alte Menschen“. Kranken-

häuser waren nur den Menschen mit heilbaren Krankheiten vorbehalten. Auch Or-

densspitäler spielten zur Zeit Josephs II eine wichtige Rolle. In Linz ließ er kein neu-

es Krankenhaus errichten, sondern vergrößerte das vorhandene Krankenhaus der 

Barmherzigen Brüder und stattete dieses mit besonderen Privilegien aus. Da dort 

aber nur Männer behandelt wurden, gab es für Frauen das Krankenhaus der Elisabe-

thinen. Beide Ordensspitäler arbeiten bis heute eng zusammen (Walter 2004a, 23-

25).  

1870 sollte mit dem österreichischen Reichssanitätsgesetz eine durch Gemeindeärz-

te flächendeckende Gesundheitsversorgung der Bevölkerung gewährleistet werden. 

In diesem Zuge wurde der Arztberuf auf ein Doktorratsstudium der gesamten Heil-

kunde vereinheitlicht. Die Wundärzte, die eine außeruniversitäre Ausbildung hatten, 

verloren ihre Arbeitsberechtigung. Dies führte zu einem kurzzeitigen Mangel an Ge-

meindeärzten, dem durch die Schaffung von weiteren Krankenhäusern entgegenge-

wirkt werden sollte. Das Sozialsystem war aber großteils darauf ausgerichtet, dass 

die ärztliche Versorgung durch den Gemeindearzt bei der/dem Kranken zu Hause 

und die notwendige Pflege durch Angehörige erfolgte. Die Bevölkerung war außer-

dem negativ gegen eine medizinische Versorgung in den Krankenhäusern einge-

stellt, da sie um die gute Pflege Kranker fürchtete. Über Krankenpflegepersonal in 

dieser Zeit finden sich kaum Aufzeichnungen. Erst 1910 wurden in der amtlichen Sta-

tistik der Krankenanstalten auch Pflegepersonen aufgenommen. Dass der Fokus 

jetzt auch auf das ärztliche Hilfspersonal gerichtet wurde dürfte mit der drohenden 

Kriegsgefahr einhergegangen sein. 1914 wurde erstmalig die Berufsausbildung für 

die Krankenpflege gestartet. Doch dauerte es bis 1974, bis mit der 2. Novelle des 
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Krankenanstaltengesetzes die Krankenpflege ihren gesetzlichen Rahmen erhielt 

(Grandner 2004, 12-17). 

Krankenhäuser zu errichten reicht allein nicht aus. Erst das Personal das sich um 

Kranke kümmert, Ärzt*innen und Pflegepersonal geben diesen Institutionen ihren 

Sinn. Im Folgenden wird die Entwicklung des Berufs der „Wärter*innen“ in Österreich 

von 1784 bis 1950 dargestellt. 

Ilsemarie Walter hat errechnet, dass im Jahr 1836 in österreichischen Spitälern bei-

nahe fünfmal so viele weltliche Pflegenden (2851 Personen) arbeiteten als geistliche 

(595). Die berufsmäßig Pflegenden, also weltlichen Pflegekräfte in öffentlichen Spitä-

lern wurden als „Wärter*innen“ bezeichnet, was sich vom damals gebräuchlichen 

Wort „Warten“ ableitet und „Pflegen“ bedeutet. Vorerst war dieser Ausdruck nicht ne-

gativ konnotiert. Erst als es ausgebildete Pfleger*innen gab und sich diese von den 

unausgebildeten Wärter*innen distanzierten, wurde der Begriff der „Wärter*innen“ 

negativ besetzt. Zur Zeit der Gründung des Wiener Allgemeinen Krankenhauses 

(1784) wurden Wärter zur Versorgung männlicher Patienten und Wärterinnen zur 

Pflege von weiblichen Patientinnen angestellt. Nach und nach verschob sich aber 

das Verhältnis von Frauen und Männern im Wärterdienst zugunsten der Frauen 

(Walter 2004b, 26-33). Ein „Befehl an die Verwalt- und Kontrollirung des Allgemeinen 

Krankenhauses“ der niederösterreichischen Landesregierung von 1796 gibt Zeugnis 

über das sich wandelnde Bild der Pflegerin: 

„Man hat wahrgenommen, daß das weibliche Geschlecht, theils weil es mehr für die 

Reinlichkeit aufgelegt, und mehr nüchtern – theils auch eines größeren Mitleides ge-

gen die Kranken empfänglich ist, bey Bedienung der Kranken einen entschiedenen 

Vorzug verdiene, der noch dadurch begreiflicher wird, daß ein Weib mit der mäßigen 

Belohnung, welch von dem Spitale den Krankenwärtern abgereicht wird, weit leich-

ter, als ein Mann auslangen und daher zufriedener leben, und stäts bessern Willen 

behalten könne. Daher wird der Spitals Verwalt- und Kontrollirung hiermit aufgetra-

gen von nun an darauf bedacht zu seyn: daß künftig selbst zur Bedienung kranker 

Männer auf den gemeinen Krankensälen, mehr Wärterinnen, als Wärter aufgenom-

men werden; wobey es sich von selbsten versteht, daß bei der diesfälligen Auswahl 

immer auf ein gesetztes Alter, gesunde Leibeskonstituzion, und tadellosen Lebens-

wandel zu sehen seyn wird.“ (Walter 2004b, 33-34) 

Diese Anordnung bildet sehr gut ab, dass die Bezahlung von Wärter*innen in Spitä-

lern sehr gering war, was auch dazu führte, dass sich weniger Männer für diese An-
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stellung zur Verfügung stellten. Anfangs waren die Gehälter von Frauen und Män-

nern gleich, mit abnehmender Anzahl an Wärtern wurde die Gleichbehandlung aber 

aufgehoben, das heißt, Männer bekamen mehr bezahlt als Frauen. Die Kranken-

hausleitung rechtfertigte dies unter anderem damit, dass Männern in anderen Beru-

fen höhere Gehälter zustünden oder dass diese als Familienväter größere Verpflich-

tungen gegenüber ihren Familien hätten als Frauen (Walter 2004b, 34). 

Zu den Tätigkeiten von Wärter*innen zählten die Abdeckung der Grundbedürfnisse 

Kranker wie Essen verabreichen, Hilfe oder Übernahme der Körperpflege, Lagern 

usw., das Ausführen ärztlicher Verordnungen wie die Medikamentenverabreichung 

oder das Anbringen von Umschlägen. Ebenfalls zu den Aufgaben gehörte die Kran-

kenbeobachtung und durch Beruhigen, Trösten oder Beschwichtigen die psychi-

schen Bedürfnisse Kranker zu berücksichtigen. Auch Reinigungsarbeiten mussten 

von Wärter*innen durchgeführt werden. Die Kenntnisse für all diese Tätigkeiten wur-

den nicht durch eine schulische Ausbildung erworben, sondern durch Anlernen, was 

mitunter zu falschen Medikamentengaben führte. Später kam auch noch die Mithilfe 

bei technischen Untersuchungsmethoden wie dem Röntgen dazu (Walter 2004b, 35-

36). 

Die Bedingungen unter denen die Wärter*innen ihre Dienste absolvierten waren 

höchst ungünstig. Die Arbeit war körperlich schwer und die Dienstzeiten sehr lang. 

Das Privatleben der Wärter*innen war massiv eingeschränkt. Selbst in dienstfreien 

Nächten mussten sie in Holzverschlägen hinter den Krankensälen schlafen um je-

derzeit für Notfälle zur Verfügung zu stehen. Nicht zu vernachlässigen sind die ge-

sundheitlichen Gefahren einer Ansteckung, denen sich die Wärter*innen aussetzten, 

indem sie Kranke mit Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Typhus, Fleckfieber 

oder Cholera pflegten. Und das alles zu einer denkbar schlechten Bezahlung. Es gab 

aber auch Privilegien für Pflegepersonen, wie die sogenannte „Provision“. Diese Al-

tersversorgung stand sonst nur Beamten und Personen in der unteren Beamtenhie-

rarchie wie Amtsdienern, Gerichtsvollzieher etc. – durchwegs nur Männer – zu. 

(Walter 2004b, 36-39). 

Ein Hofkanzleidekret der niederösterreichischen Regierung von 1814 sah bei Verfeh-

lungen oder Übertretungen der Anstaltsvorschriften durch Wärter*innen auch körper-

liche Züchtigungen als Bestrafung vor. Männer konnten mit maximal sechs Stock-

streichen, Frauen mit ebenso vielen Rutenstreichen bestraft werden, wobei der Di-

rektor des Krankenhauses vorab untersuchen musste ob die Person dies auch aus-
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halten könne. Es finden sich aber keine Aufzeichnungen, dass tatsächlich körperliche 

Strafen im Wiener Allgemeinen Krankenhaus jemals vollzogen wurden. Dagegen 

wurden Hausarreste häufig dokumentiert, ebenso Zurechtweisungen bei geringeren 

Vergehen. Gröbere Verfehlungen zogen eine Kündigung nach sich.1835 wurde die 

Verordnung über körperliche Züchtigung wieder abgeschafft (Walter 2004b, 41). 

Der gesellschaftliche Status der weltlichen Wärter*innen (es waren fast ausschließ-

lich Frauen) wird bei Ilsemarie Walter (2004a, 38-39) divergent diskutiert. Das War-

tepersonal wird als aus der niedersten Gesellschaftsschicht kommend und wenig 

gebildet beschrieben. Auch Zweifel über die „Ehrbarkeit“ der Wärterinnen wurden 

geäußert. Ein Zitat aus einer „Krankenpflegeordnung“ Josephs II dazu lautet: 

„Der Dienst bei den Kranken ist so schwer, daß sich begreiflicherweise nur wenig 

ehrbare Frauen dazu bereit finden.“ (Walter 2004a, 40) 

Noch drastischere Worte findet 1832 Dieffenbach (zit. in Walter 2004a, 39), wenn er 

schreibt: 

„Obdachlose Taugenichtse und Weibsbilder von zweideutigem Ruf, die kommen als 

Wärterinnen und Pflegerinnen in einem Krankenhaus zusammen.“  

Ein anderes Bild der Wärterinnen des Wiener Allgemeinen Krankenhauses zeichnet 

der bayrische Arzt Anselm Martin im Jahr 1832. Er hat sich mehrere Monate in Ös-

terreich Krankenanstalten angesehen um im eigenen Land Reformen vorantreiben 

zu können. Sein Resümee lautet: 

„In keinem mir bis jetzt bekannten Institute fand ich die Wart und Pflege der Kranken 

so ausgezeichnet, wie unter diesen Wärterinnen. Sämmtliche sind aber auch nicht 

junge oder ungebildete Weibspersonen, sondern Frauen oder Mädchen aus dem 

Mittelstande, die jeden Kranken mit Art und Liebe wie ihre Angehörigen pflegen, und 

wohl zu wissen scheinen, daß sie wohl einen beschwerlichen, aber auch einträgli-

chen, anständigen und heiligen Dienst zu versehen haben.“ (Martin zit. in Walter 

2004a, 43-44) 

Auch die Ärzteschaft war sich der Bedeutung der Wärterinnen durchaus bewusst. 

Denn erst durch die Interaktion beider Berufsgruppen ist eine erfolgreiche Behand-

lung Kranker möglich. Der Primararzt Dr. Brenner schreibt im Jahr 1889: 

„Die unverdrossene Pflichterfüllung tüchtiger Wärterinnen sicherte den Erfolg der 

ärztlichen Bemühungen.“ (Brenner zit. in Walter 2004a, 46) 

Mit der Durchsetzung des bürgerlichen Gesellschaftssystems und den geschlechts-

differenzierten Aufgaben verloren auch die häuslichen Tätigkeiten an Wert und Aner-
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kennung als Arbeit. Der aktive Part innerhalb der Familie war dem Mann als Allein-

verdiener durch außerhäusliche Arbeit vorbehalten, der Frau wurden als weibliches 

Prinzip die Emotionen und die passive Rolle zugeschrieben (Kellner 2011, 85). 

Die Krankenpflege war bis zum 19. Jahrhundert weder ein Männer-, noch ein Frau-

enberuf. Erst durch gestiegene Ansprüche der medizinischen Versorgung Kranker 

wurde eine Reform der Krankenpflege notwendig. Dafür bedurfte es gebildeter Frau-

en, die man in den „höheren Töchtern“ des Bürgertums verortete und bewarb: 

„Ihr jungen Mädchen, die ihr etwas weiter denkt als an den Ballsaal, die ihr auch  

noch andere Dinge des Lebens kennen lernen wollt als Theater, Putz und Mode, 

entschließt euch, eine Spanne eures jungen Lebens euren kranken Mitmenschen zu 

widmen!“ (Zehmann 1909 zit. in Bischoff-Wanner 1992, 78-79) 

Die sonst als zart und schwach geltende Frau wird in ihrer Fähigkeit, schwierigste 

Situationen mit Entsagung und Aufopferung meistern zu können, hochstilisiert. Das 

Idealbild einer bürgerlichen Krankenpflegerin beinhaltet auch Fähigkeiten wie Unei-

gennützigkeit, Unterordnung, das Sich-selbst-Vergessen können und die Liebe. Es 

wundert somit auch nicht, dass die Meinung vertreten wurde, eine Bezahlung dieser 

selbstlosen Liebesdienste würde eine Entwürdigung darstellen. 1902 vergleicht der 

Mediziner Schneider (zit. in Bischoff-Wanner 1992, 84) männliche und weibliche Tu-

genden und Fähigkeiten: 

„[…] von Hause aus, seiner Natur nach, besitzt der Mann alles andere eher als gera-

de Selbstlosigkeit. Der Mann ist Egoist und er soll es auch sein; er hat sein eigenes 

Ich, seine Individualität scharf auszuprägen und zu behaupten. Die Frau ist dazu be-

stimmt, mit ihrer Person zurückzutreten, sich selbst zu vergessen, sich aufzuopfern 

für andere; ihr allein gebührt dafür auch die Palme der Selbstlosigkeit. Schon die Na-

tur weist der Frau diese entsagungsvolle Stelle an, sie richtet des Weibes Denken 

und Trachten von allem Anfang an allein auf Selbstlosigkeit und Selbstvergessen.“ 

Eine klare hierarchische Ordnung und geschlechtsspezifische Zuweisung von Tätig-

keiten wies den männlichen Medizinern den wissenschaftlich rationalen Tätigkeitsbe-

reich mit hohem Status und Entscheidungsmacht zu, während die feminisierte Pflege 

den körpernahen und hauswirtschaftlichen Bereich übernahm und eine lediglich me-

dizinische Assistenz ohne Anspruch auf eigenständige Entscheidungen innehatte. 

Die Tätigkeiten der Pflegerinnen werden auf „weibliche Naturressourcen“ wie Ge-

duld, Anteilnahme, kommunikative und empathische Fähigkeiten usw. reduziert und 
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genießen ein nur sehr niedriges gesellschaftliches Prestige (Kariske et al. 2006, 33-

34; Bechter 2010, 20). 

Noch bis zum Jahr 1914 gab es für den österreichischen Pflegeberuf keine gesetzli-

chen Regelungen, sondern es galt die Gesindeordnung vom Mai 1810. Erst durch 

eine rasant fortschreitende Professionalisierung des Ärzteberufes und den daraus 

folgenden reduzierten Zeitressourcen am Krankenbett, wurden den Pflegekräften 

neue Aufgaben zugewiesen. Immer wieder gab es seitens der Ärzteschaft Forderun-

gen nach einem systematisch geschulten Assistenzpersonal, doch die zuständigen 

Behörden weigerten sich lange Zeit dagegen. Zum Teil aus Ignoranz, aber auch 

durch das Fehlen finanzieller Mittel des Krankenanstaltenfonds. Nicht zuletzt durch 

den drohenden Kriegsausbruch trat die „Verordnung des Ministers des Innern vom 

25. Juni 1914, betreffend die berufsmäßige Krankenpflege“ in Kraft (Dorffner und 

Kozon 2004, 45-46). 

Bereits 1882 gründete Theodor Billroth (deutsch-österreichischer Chirurg 1829-1894) 

am Rudolfinerhaus in Wien die erste österreichische Krankenpflegeschule. Die dort 

ausgebildeten Pflegerinnen lebten bis in die 1960er Jahre in einem mutterhausähnli-

chen Schwesternverband. Sie mussten ledig sein und, solange sie Rudolfinerinnen 

waren, auch bleiben. Dies schloss somit fast alle bisher tätigen Wärter*innen von 

dieser Ausbildung aus, da diese meist verheiratet waren und Kinder hatten (Walter 

2004a, 89). 

Im Herbst 1913 wurde im Allgemeinen Krankenhaus Wien eine Krankenpflegeschule 

gegründet. Eine Verordnung des Ministers für Kultus und Unterricht stellt die Basis 

für eine auf Theorie und Praxis aufbauende, allgemein gültige und staatlich geregelte 

Ausbildung dar. Die Schulen wurden an Krankenanstalten angeschlossen um den 

praktischen Ausbildungsteil gewährleisten zu können. Der Schule stand der leitende 

Arzt des entsprechenden Krankenhauses vor. Den theoretischen Unterricht hielten 

Ärzte ab. Eine Schuloberin wurde bestellt um die Schüler*innen zu beaufsichtigen 

und zu leiten. Sie stand als Leitung dem Schulinternat vor und hatte das Recht auf 

Beisitz bei Diplomprüfungen. Über die Aufnahme von Schüler*innen entschied eine 

Kommission. Es galt die geistige Eignung, sowie die notwendige Bildung der Kandi-

datinnen mittels Aufnahmeprüfung festzustellen. Die Schülerinnen (dies betrifft nur 

Frauen) durften keinen eigenen Hausstand führen oder die Fürsorge über ein un-

mündiges Kind haben. Anfangs betrug die Ausbildungszeit zwei Jahre und endete 

mit einer Diplomprüfung vor einer Prüfungskommission, die sich aus dem Landessa-
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nitätsreferenten, der den Vorsitz innehatte, dem Schulleiter, einem ärztlichen Lehrer 

der jeweiligen Krankenpflegeschule und zwei zusätzlichen Ärzten zusammensetzte. 

Mit der positiv abgelegten Diplomprüfung war man berechtigt, den Titel „Diplomierte 

Krankenpflegerin“ bzw. „Diplomierter Krankenpfleger“, zu führen (Dorffner und Kozon 

2004, 47-551). 

Anfangs richteten sich die bildungspolitischen Überlegungen nicht primär um adä-

quate berufliche Fertigkeiten, sondern vielmehr sollten der Charakter und die „weibli-

chen Fähigkeiten“ der Pflegerinnen geschult und ausgebaut werden. Die Pflegekraft 

sollte nur so viel Fachwissen erhalten, wie sie den Medizinern eine unselbständig 

dienende, bedingungslos Anordnungen befolgende Hilfskraft darstellte (Dörge 2009, 

23). 

1911 erschien von einer Oberin der Krankenpflege, Anna von Zimmermann, ein 

Buch zur Berufserziehung und Berufsethik in der Krankenpflege. Die gute „Schwes-

ter“ hat sich als Person der Funktion unterzuordnen. Sie verfügt über Tugenden wie 

der unendlichen Geduld, nimmermüden Liebe, Bescheidenheit und Selbstaufopfe-

rung. Ehrgeiz, individuelle Tüchtigkeit oder Stolz sind hingegen unerwünscht. Eine 

fraglose Unterordnung unter die Ärzteschaft, den Arbeitgeber und die Verwaltung der 

Krankenanstalt dient diesen zur reibungslosen Erfüllung der Arbeitsabläufe (Bischoff 

1992, 87-89) 

Von Zimmermann (1911, zit. in Bischoff 1992, 87) beschreibt, welche Voraussetzun-

gen eine Pflegekraft mitbringen muss: 

„Liebe, nimmermüde Liebe […] sind zusammen mit Selbstlosigkeit, Demut und Ent-

sagung die Haupttugenden einer guten Schwester. An sich selbst zu denken, ist 

‚schlechte Gewohnheit‘.“ 

All diese Zuschreibungen wie der Gehorsam, die Selbstlosigkeit oder die Aufopfe-

rung für den Pflegeberuf tradierten sich, so Kellner (2011, 88-89), aus dem konfessi-

onellen Pflegeverständnis christlicher Liebestätigkeit und lassen sich bis heute durch 

die gängige Bezeichnung von Pflegerinnen als „Schwester“ erkennen. 

Entspricht das Handeln der einzelnen Pflegekraft nicht den Ansprüchen dieser Be-

rufsethik, so wird das als persönliches Versagen gedeutet. Die vollbrachten Leistun-

gen, so die damals vorherrschende Meinung, basieren auf intrinsischer Motivation 

und entbehren somit einer angemessenen monetären Abgeltung (Bischoff 1992, 91-

92). Man muss aber gar nicht so weit zurückblicken um das Bild der selbstvergesse-
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nen Pfleger*innen zu finden. Noch in den 1980er Jahren war die „gute Pflege“ mit 

den Attributen der Aufopferung und Selbstlosigkeit verbunden (Kellner 2011, 139). 

 

Der Kampf um Eigenständigkeit der Pflege als Beruf begann bereits 1903 mit der 

Gründung der Berufsorganisation der Krankenpflegerinnen Deutschlands (BOKD) 

und wurde in den 1970er Jahren verstärkt forciert. Der Fokus der Bestrebungen um 

Professionalisierung lag auf der Emanzipation der Pflege von der Medizin, der eige-

nen Identitätsfindung und die Bildung der Pflege (Kellner 2011, 269). Erste Diskussi-

onen zu Umstrukturierung und Neuinterpretation der Pflege finden in dieser Zeit im 

deutschsprachigen Raum statt. Dem Anspruch auf Professionalisierung der Kran-

kenpflege steht aber vorerst, so Ostner und Beck-Gernsheim (1979 in Dörge 2009, 

27), die Anlehnung der Tätigkeiten an die Hausarbeit entgegen. Kreutzer (2010, 119-

120) konstatiert, dass eine Wende des Selbstbildes der Pflegenden erst mit dem 

Rückgang der Ordensschwestern aus der Pflege möglich wurde. Auch das Abwen-

den vom tradierten christlichen Berufsbild ab den 60er Jahren des vorigen Jahrhun-

derts hin zum weltlichen läutete die Wende ein. Es konnten unter dem Leitbild des 

„Liebesdienstes“ nicht mehr ausreichend Pfleger*innen rekrutiert werden um die 

nach dem zweiten Weltkrieg massiv ausgebauten Krankenhäuser mit Personal zu 

versorgen. Ein ebenso wesentlicher Grund für die Neuorientierung und Aufwertung 

der Pflege war die Spezialisierung der ärztlichen Fachrichtungen. Dadurch wurde es 

notwendig, dass die Pflege gut ausgebildet ist und bestimmte Tätigkeiten selbstver-

antwortlich übernimmt. 

Ab den 1990er Jahren findet ein unaufhaltsamer Akademisierungsprozess in der 

Pflege statt. Insbesondere die Berufsverbände haben sich für eine längst überfällige 

Aufwertung der Pflegeausbildung (Österreich war diesbezüglich europäisches 

Schlusslicht) stark gemacht und eine Aufwertung des gehobenen Dienstes der Ge-

sundheits- und Krankenpflege vom sekundären in den tertiären Ausbildungssektor 

erreicht (Dammayr 2018, 156).  

4.2 Ausgewählte Gesundheits- und Krankenpflegeberufe 

Die Gesundheits- und Krankenpflege wurde mit der Novelle des Gesundheits- und 

Krankenpflegegesetzes (GuKG) von 2016 auf eine dreistufige Ausbildungsschiene 

neu aufgestellt. Die Pflegeassistenz durchläuft eine einjährige, die Pflegefachassis-

tenz eine zweijährige Ausbildung. Die Gesundheits- und Krankenpflege im gehobe-
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nen Dienst wurde von einer Diplomausbildung an einer Gesundheits- und Kranken-

pflegeschule zu einem Bachelorstudium an einer Fachhochschule zu einem EU-

konformen Ausbildungssystem angepasst. 

Da es in Österreich bis 2016 keine über alle Bundesländer gleiche Ausbildungs-

schiene in den Pflegeberufen gab – da die Pflegeassistenzberufe Ländersache wa-

ren - sollen hier die in Oberösterreich gültigen näher betrachtet werden. Der Über-

sichtlichkeit geschuldet wird nur der gehobene Dienst der allgemeinen Gesundheits- 

und Krankenpflege beschrieben. Nicht eingegangen wird auf die Spezialisierung zur 

Kinder- und Jugendlichenpflege bzw. psychiatrischen Gesundheits- und Kranken-

pflege. Ebenso bleiben spezielle Fachrichtungen der Behinderten- und Familienarbeit 

unberücksichtigt, da der Fokus auf die allgemeine Krankenpflege und die Pflege und 

Betreuung alter Menschen liegt.  

 

4.2.1 Gehobener Dienst der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege 

(DGKP) 

 

Quelle: Resetarics 2016, 18 

 
Die Ausbildung zur/zum DGKP erfolgt noch während der Übergangsphase bis 2024 

an einer Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege (auslaufend) und 

gleichzeitig mit der Voraussetzung der höheren Reife als Bachelorstudium an einer 

Abbildung 14: Überblick über GuK-Ausbildungen/Berufe (geblockt 3-stufig bei 3 GuK-Berufen) 
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Fachhochschule (FH). Die Dauer der Ausbildung beträgt 3 Jahre bzw. 6 Semester 

und beinhaltet sowohl theoretische als auch praktische Lehrinhalte von insgesamt 

mindestens 4600 Stunden bzw. 180 ECTS (European Credit Transfer and Accumula-

tion System). Die praktische Ausbildung muss mindestens die Hälfte der Ausbil-

dungsstunden ausmachen, die Theorie mindestens ein Drittel (BGBI. I 1997 § 41 [1-

3]). Da die Ausbildung zur/zum DGKP an einer Schule für allgemeine Gesundheits- 

und Krankenpflege ein auslaufendes Schulmodell darstellt, werden die Vorausset-

zungen für eine Aufnahme in das Bachelorstudium näher erläutert.  

Für das Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege an einer österreichischen 

Fachhochschule (FH) gelten als formale Voraussetzungen das Mindestalter von 18 

Jahren, der Nachweis der allgemeinen Hochschulreife durch die Matura, eine Studi-

enberechtigungsprüfung oder ein Vorbereitungslehrgang mit Zusatzqualifizierung. 

Zusätzlich muss von den Bewerber*innen ein zweistufiges Aufnahmeverfahren 

durchlaufen werden. Dieses beinhaltet einen schriftlichen Test, der die intellektuellen 

Leistungsvoraussetzungen für den Beruf misst und ein Bewerbungsgespräch, wel-

ches die persönliche Eignung der Kandidat*innen abfragt. Jeder Teil wird mit Punk-

ten bewertet, wobei das Aufnahmegespräch mit 60 % einen höheren Stellenwert ein-

nimmt. Die Bewerber*innen mit den besten Ergebnissen bekommen entsprechend 

der Anzahl der Studienplätze eine Zusage. Nach einer Zusage müssen die gesund-

heitliche Eignung mittels eines ärztlichen Attestes, der aktuelle Impfstatus sowie die 

Unbescholtenheit durch einen Strafregisterauszug nachgewiesen werden (FH 

Campus Wien 2020, o.S.). 

Zu den persönlichen Voraussetzungen für den Beruf werden laut Arbeitsmarktservice 

(AMS 2020i, o.S.) folgende überfachlichen Kompetenzen genannt: 

• Diskretion 

• Einsatzbereitschaft 

• Frustrationstoleranz 

• Führungsqualitäten 

• Hohes Einfühlungsvermögen 

• Intellektuelle Kompetenz 

• Körperliche Belastbarkeit 

• Lernbereitschaft 
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• Problemlösungsfähigkeit; insbesondere: Vernetztes Denken 

• Teamfähigkeit; insbesondere: Konfliktfähigkeit 

• Verantwortungsbewusstsein 

• Vorausschauendes Denken 

Unter www.studieren.at (Klesper 2020, o.S.) findet man als persönliche Vorausset-

zungen für das Studium Gesundheits- und Krankenpflege nachstehende Eigenschaf-

ten: 

• Interesse an Pflegewissenschaft (hervorgehoben) und gesundheitlichen Themen 

• Hohe Sozialkompetenz 

• Verantwortungsbewusstsein 

• Keine Angst vor körperlicher Nähe 

• Stressresistenz 

• Dickes Fell 

• Bereitschaft, keinen Standardtag von 8 Uhr bis 17 Uhr zu haben  

• Bereitschaft zum lebenslangen Lernen. 

 

Das Berufsbild des gehobenen Dienstes der Gesundheits- und Krankenpflege bein-

haltet sowohl eigenverantwortliche, als auch mitverantwortliche Tätigkeitsbereiche. 

DGKP tragen laut § 12 (1) Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG) „[…] Ver-

antwortung für die unmittelbare und mittelbare Pflege von Menschen in allen Alters-

stufen, Familien und Bevölkerungsgruppen in mobilen, ambulanten, teilstationären 

und stationären Versorgungsformen sowie allen Versorgungsstufen (Primärversor-

gung, ambulante spezialisierte Versorgung sowie stationäre Versorgung). Hand-

lungsleitend sind dabei ethische, rechtliche, interkulturelle, psychosoziale und syste-

mische Perspektiven und Grundsätze.“ (BGBI. I 2016, 3) Der Kompetenzbereich um-

fasst die eigenverantwortliche Planung und Durchführung der pflegerischen Kern-

kompetenzen und Kompetenzen bei Notfällen, sowie bei medizinischer Diagnostik 

und Therapie nach ärztlicher Anordnung. Außerdem sind DGKP berechtigt Medizin-

produkte weiter zu verordnen, wenn diese von der Ärztin/vom Arzt angeordnet wur-

den. Angehörige des gehobenen Dienstes der Gesundheits- und Krankenpflege sind 

Teil multiprofessioneller Versorgungsteams und bringen dabei ihre pflegerelevante 

Expertise ein. Im Zuge von Spezialisierungen können Qualifikationen bezüglich be-

http://www.studieren.at/
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stimmter Zielgruppen (z.B. Kinder- und Jugendlichenpflege) oder für Lehr- oder Füh-

rungsaufgaben erworben werden (BGBI. I 2016 §§ 13-17).  

4.2.2 Pflegeassistenzberufe 

Zu den Pflegeassistenzberufen zählen die Pflegeassistenz und die Pflegefachassis-

tenz. Diese führen unterstützend Maßnahmen im Bereich des Pflegeprozesses und 

der medizinischen Diagnostik und Therapie durch,  die von DGKP und Ärzt*innen 

angeordnet und übertragen wurden (BGBI. I 2016).  

Pflegeassistenz (PA) 

Die Pflegeassistenz löst mit der Novelle des GuKG von 2016 die Pflegehilfe ab und 

wurde mit erweiterten Durchführungskompetenzen ausgestattet.  

Die Ausbildung erfolgt an einer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege und 

dauert bei Vollzeitausbildung ein Jahr. Der Umfang der Ausbildung umfasst 1600 

Stunden, wobei das Ausmaß der theoretischen Ausbildung mindestens die Hälfte 

und die praktische Ausbildung mindestens ein Drittel umfasst (BGBI. I 2016). 

Pflegemaßnahmen dürfen nur nach Anordnung und unter Aufsicht von DGKP ausge-

führt werden. Dies umfasst auch die Verabreichung subkutaner Injektionen von Insu-

lin und blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln, die Entnahme von Blut aus der Ve-

ne (ausgenommen von Kindern), die Versorgung einfacher Wunden, das Anlegen 

von Verbänden, Bandagen und Wickeln. Weiters dürfen unter anderem medizinische 

Basisdaten wie Puls, Blutdruck, Temperatur usw. erhoben und überwacht werden, 

eine Ernährung bei liegender Magensonde mittels Sondennahrung durchgeführt und 

das Absaugen der oberen Atemwege inklusive eines Tracheostomas vorgenommen 

werden (BGBI. I 2016). 

Pflegefachassistenz (PFA) 

Anders als die Pflegeassistenz kann die Pflegefachassistenz die von DGKP oder 

Ärzt*innen übertragenen Aufgaben der Pflegeassistenz, sowie diagnostische und 

therapeutische Tätigkeiten eigenverantwortlich durchführen.  

Die Ausbildung zur Pflegefachassistenz umfasst in einer 2-jährigen Ausbildung (Voll-

zeitausbildung) 3200 Stunden, wobei wieder mindestens 1600 Stunden auf die Theo-

rie und mindestens ein Drittel der Stunden auf die praktische Ausbildung entfallen 

müssen. Auch die PFA-Ausbildung findet an einer Schule für Gesundheits- und 

Krankenpflege statt (BGBI. I 2016). 
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Neben den oben erwähnten, für PFA eigenverantwortlichen Tätigkeiten der Pfle-

geassistenz dürfen nach ärztlicher Anordnung an diagnostischen Programmen wie 

EKG, EEG oder Lungenfunktionstest mitgewirkt werden. Auch das Legen und Ent-

fernen von Magensonden (transnasal und transoral), von transurethralen Frauenka-

thetern (ausgenommen bei Kindern) oder das Anschließen, Abschließen und Entfer-

nen von laufenden Infusionen bei liegendem peripherem Gefäßzugang (ausgenom-

men Zytostatika, Transfusionen mit Vollblut oder Blutbestandteilen) gehören zum 

mitwirkenden Tätigkeitsbereich der Pflegefachassistenz (BGBI. I 2016). 

Fach-Sozialbetreuer*in mit Schwerpunkt Altenarbeit (FSB „A“) 

Aufbauend auf die Ausbildung der Pflegeassistenz erweitert das Berufsbild der Fach-

Sozialbetreuer*in mit Schwerpunkt Altenarbeit sozialbetreuerische und pflegerische 

Tätigkeiten von betreuungs- und pflegebedürftigen alten Menschen im stationären 

oder extramuralen Bereich. 

Die Ausbildung integriert die Pflegehilfeausbildung und wird durch mindestens 365 

Unterrichtseinheiten Theorie- und 400 Stunden Praxis ergänzt. Die gesamte Ausbil-

dung muss auf eine Mindestausbildungszeit von zwei Jahren aufgeteilt werden. Ein 

Mindestalter von 17 Jahren gilt für die Aufnahme zur Ausbildung als Voraussetzung 

(LGBI für Oö. Nr. 63 2008). 

Der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich der/des FSB „A“ umfasst eine auf indivi-

duelle Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmte ganzheitliche soziale Betreuung 

und Maßnahmen zur Bewältigung des täglichen Lebens, die Hilfe bei der Gestaltung 

eines lebenswerten sozialen Umfeldes bis zur Begleitung Sterbender und deren An-

gehörigen (LGBI für Oö. Nr. 63 2008). 

Diplom-Sozialbetreuer*in mit Schwerpunkt Altenarbeit (DSB „A“) 

Das Berufsbild entspricht dem der FSB „A“, die/der Diplomsozialbetreuer*in mit 

Schwerpunkt Altenarbeit ist aber darüber hinaus befähigt, die soziale Betreuung älte-

rer Menschen konzeptiv und planerisch zu gestalten. Auch die fachliche Anleitung in 

der Altenarbeit von auf Fach- sowie Helfer*innen-Niveau gehört zu den Aufgaben der 

DSB „A“ (LGBI für Oö. Nr. 63 2008). 

Voraussetzung für die Ausbildung zur/zum Diplom-Sozialbetreuer*in mit Schwer-

punkt Altenarbeit ist die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung der Fachsozialbe-

treuung Altenarbeit und ein Mindestalter von 19 Jahren. Der Ausbildungsgang muss 
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sich über mindestens ein Ausbildungsjahr erstrecken und umfasst 600 theoretische 

Unterrichtseinheiten und 600 Stunden Praxis (LGBI für Oö. Nr. 63 2008). 

Heimhilfe (HH) 

Die Ausbildung zur/zum Heimhelfer*in beinhaltet 200 Stunden Theorie und 200 

Stunden Praxis und ist an einer Schule für Altenfachbetreuung und Heimhilfe zu ab-

solvieren. Voraussetzung ist ein Mindestalter von 18 Jahren und die erfolgreich ab-

geschlossene Schulpflicht, die gesundheitliche Eignung die zur Ausübung der Be-

rufspflichten erforderlich ist sowie Vertrauenswürdigkeit (§ 4 LGBl für Oö. Nr. 54 

2002). 

Der Aufgabenbereich von Heimhelfer*innen liegt in der bedarfs- und bedürfnisorien-

tierten Unterstützung und Förderung der Selbsthilfe und Eigenaktivität von Menschen 

aller Altersstufen. Im Vordergrund stehen die Hilfe bei der Haushaltsführung und un-

terstützende Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung des körperlichen Wohlbefin-

dens und der Selbständigkeit. Nicht durchgeführt werden dürfen Tätigkeiten, die den 

Pflegeberufen oder anderen Gesundheitsberufen vorbehalten sind (LGBl für Oö. Nr. 

54 2002). 

Der Pflegesektor ist gegenwärtig von Ökonomisierungstendenzen, Akademisierung 

und Professionalisierung, aber gleichzeitig immer noch von gesellschaftlicher Abwer-

tung geprägt. Der nächste Abschnitt beschäftigt sich überblicksmäßig mit der Pflege-

arbeit in Österreich. 

4.3 Pflegealltag heute  

Die Betreuung und Pflege von Menschen mit akuten oder chronischen Erkrankun-

gen, sowie die Pflegebedürftiger, wird größtenteils von Pflegekräften durchgeführt. 

Im Gesundheitssektor sind mit 59 Prozent die Pflegeberufe die größte Berufsgruppe 

und darin liegt der Anteil der Frauen in Österreich bei rund 85 Prozent (Pfabigan et 

al. 2021, 2-3). Die gesellschaftliche Herausforderung steht im Spannungsfeld zwi-

schen steigenden Bedarfen an professioneller Pflege, bedingt durch die demografi-

sche Entwicklung hin zu einer überalterten Gesellschaft und dem gleichzeitigen 

Mangel an ausgebildeten Pflegekräften. Dieser Mangel an Pflegepersonal hat sowohl 

qualitative, als auch quantitative Auswirkungen. Die quantitativen Auswirkungen zei-

gen sich in den nur schwer nachbesetzbaren Dienstposten. Auf der qualitativen Ebe-
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ne kommt es, aufgrund von fehlenden Auswahlmöglichkeiten, verstärkt zum Auswei-

chen auf niedriger qualifiziertes Personal. Dazu kommt, dass ein rapider technischer 

und medizinischer Fortschritt höhere fachliche Anforderungen an das Pflegepersonal 

stellt und somit zusätzliche Ressourcen benötigt (Pfabigan und Rappold 2021, 48-

51). 

Die Gründe für den Mangel an Pflegepersonen sind vielschichtig. Zum einen sind ein 

Drittel (rund 45.000) der heute in Österreich beschäftigten Pflegepersonen über 50 

Jahre alt und haben somit in den kommenden zehn Jahren ihr Pensionsalter erreicht, 

zum anderen sinkt die Anzahl an Schulabgänger*innen und damit auch potenzielle 

Auszubildende im Pflegebereich. Für das Jahr 2030 wird ein zusätzlicher Bedarf von 

etwa 75.000 Pflegekräften prognostiziert (Pfabigan und Rappold 2021a, 52).  

Ab den 1980er-Jahren wurde in Österreich, ebenso wie in vielen anderen westlichen 

Industrie-Staaten, der Gesundheitssektor aufgrund der immer schwieriger werden-

den finanziellen Situation zunehmend unter betriebswirtschaftliche Kontrolle gestellt. 

Um die Effizienz zu steigern und die Aufwendungen möglichst gering zu halten, wur-

den Qualitätssicherungsmaßnahmen implementiert und Standardisierungsprozesse 

vorangetrieben. Dies bedeutet für Pflegende, dass neben den immer geringer wer-

denden Personalressourcen auch die fachlichen und bedürfnisorientierten Ansprüche 

patientengerechter Arbeit heruntergeschraubt werden müssen. Die Pflege und Be-

treuung kranker oder alter Menschen lässt sich aber nicht standardisieren, da pflege-

rische Arbeit mehr ist als Verbände anlegen, Blutdruck zu messen oder Infusionen 

anzuhängen. Pflege bedeutet auch auf die psychische Verfassung von Patient*innen, 

deren Gefühle, Ängste und Bedürfnisse individuell einzugehen (Pfabigan und 

Rappold 2021b, 39-41). Etwa 80 Prozent der in Pflegeheimen lebenden Menschen 

leiden unter kognitiven Beeinträchtigungen, meist an Demenz, mit sich täglich verän-

dernden Phasen der Orientierung. Die Pflege muss hier eine individuelle und an die 

jeweilige Verfassung der zu betreuenden Person angepasste Beziehungsarbeit leis-

ten, die nicht standardisiert werden kann (Rappold 2021, 103). Das Gesundheitswe-

sen ist nicht vergleichbar mit anderen Dienstleistungen, da sich Gesundheit stark von 

anderen Gütern unterscheidet. Kersting (2007 zit. in Huber 2019, 135-136) meint 

dazu: „Wie Frieden, Freiheit, Sicherheit und das Leben selbst ist Gesundheit ein 

transzendentales oder ein konditionales Gut. Von derartigen Gütern gilt allgemein, 

dass sie nicht alles sind, aber ohne sie alles nichts ist.“ Ökonomisierungsbestrebun-
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gen im Gesundheitswesen zeigen Tendenzen einer Verschiebung vom medizini-

schen und pflegerischen Schwerpunkt hin zur Kosteneffizienz (Huber 2019, 136). 

Ergebnisse einer internationalen Studie belegen, dass 46 % der in österreichischen 

Alten- und Pflegeheimen oder im mobilen Sozial- und Gesundheitsdienst Tätigen ihre 

Arbeitsbedingungen innerhalb der letzten 10 Jahre als Verschlechterung wahrneh-

men. Als Ursache werden anhaltende Personalengpässe genannt, die zu unbefriedi-

genden Arbeitsbedingungen führen und kaum Zeit für soziale Betreuung und Ge-

sprächen mit Patient*innen lassen. Der Anspruch an gute Pflege von Seiten der Be-

schäftigten, vor allem in der Langzeitpflege, deckt sich somit vielfach nicht mit dem 

realen Arbeitsalltag. Der Blick in andere europäische Länder zeigt, dass Österreich 

im Vergleich mit beispielsweise Finnland einen viel höheren Pflegekraft-zu-

Patient*in-Schlüssel aufweist. Während in Finnland im stationären Langzeitbereich 

das Verhältnis 1:2 ist, muss in Österreich eine Pflegekraft im Durchschnitt 15 Be-

wohner*innen versorgen. Am Wochenende ist sie sogar für 19 Personen verantwort-

lich und nachts für 49 (Pfabigan und Rappold 2021a, 53-54).  

Doch neben all den erwähnten Belastungen und sich verändernden politischen, wie 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wählen doch junge Menschen den Pflegebe-

ruf oder bereits im Berufsleben stehende wechseln in diesen Sektor. Was motiviert 

diese, Tag für Tag am und mit Menschen zu arbeiten? Eine Online-Umfrage 2016 

(Scharfenberg 2016, 19) ging dieser Frage nach.  

 
Abbildung 15: Tägliche Motivation für die Arbeit 

 

Quelle: Scharfenberg 2016, 19 
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Ebenso wie in Kapitel 5, wo näher auf die Beweggründe für die Wahl zur Ergreifung 

des Pflegeberufes eingegangen wird, zeigt sich auch im laufenden Arbeitsleben von 

Pflegepersonen, dass das Hauptmotiv „Sinnvolles tun“ darstellt, gefolgt vom Arbeiten 

in einem Team und der Möglichkeit, Arbeiten eigenverantwortlich und durch das An-

wenden von eigenem Wissen und Erfahrung durchführen zu können. 

Anja Huber (2019, 186) hat sich näher mit der Identitätsbildung und dem Sozialisati-

onsprozess von Pflegepersonen beschäftigt und konstatiert, dass dieser seinen An-

fang schon vor Beginn der Ausbildung hat, also mit der allgemeinen Einstellung zum 

Beruf. Die zweite Entwicklungsperiode beginnt dann mit der Ausbildung und zeigt 

über das gesamte Berufsleben einen instabilen Verlauf. Dieser Identitätsprozess ist, 

so Okura et al. (2013 in Huber 2019, 186), stark mit dem Vorbild von Teammitglie-

dern und der Würdigung der eigenen Arbeit verbunden. „Die berufliche Identität ent-

steht in Perioden des Aushaltens, ist von Unterbrechungen gekennzeichnet und setzt 

sich zusammen aus zwischenmenschlichen Beziehungen, die im Leben gegenwärtig 

von Bedeutung sind.“ (Huber 2019, 187) Berufliche Identität ist für die Verinnerli-

chung von Werten und moralischen, handlungsleitenden Normen wichtig. Eine starke 

Identifikation mit dem Beruf bringt zudem auch eine höhere Arbeitszufriedenheit, die 

wiederum als menschlich, sinnhaft und abwechslungsreich empfunden wird (Huber 

2019, 189). 

Das Arbeiten in einem Team ist mitunter ein wesentlicher Beweggrund, den Pflege-

beruf einzuschlagen. Sich innerhalb einer Gemeinschaft wohl fühlen, sich mit ande-

ren auszutauschen und auf Hilfestellung bei Unsicherheiten verlassen zu können 

sind von besonderer Qualität. Teamarbeit bedeutet aber auch, so Gronemeyer (2012 

zit. in Huber 2019, 194), dass „[…] keine Arbeit höherwertig als die andere und kein 

Arbeiter höherwertiger als der andere (ist), da ja alle aufeinander angewiesen sind. 

Mitarbeit ist also ein Miteinander von Ebenbürtigen, die zur Erfüllung der Gesamtauf-

gabe Unterschiedliches, aber Gleichwertiges beisteuern. In einem Mitarbeiterverhält-

nis gilt daher nicht das Prinzip der Konkurrenz, sondern das der Komplementarität.“ 

Das Bedürfnis nach sozialer Inklusion und zwischenmenschlichen Beziehungen sind 

Einflussfaktoren für die Zufriedenheit am Arbeitsplatz, können einen hohen Stellen-

wert einnehmen und somit als nutzenmaximierender Faktor betrachtet werden. In der 

Folge wird auf Gründe, sich für die Pflegearbeit zu entscheiden, eingegangen. 



 

 

08. Dezember 2021   65/122 

5 Motive für die Berufswahl „Pflegeberuf“ 

Welche Gründe geben Menschen an in den Pflegeberuf zu wechseln, obwohl sie 

sich bereits in der Vergangenheit anderweitig beruflich orientiert hatten? Diese Be-

weggründe wurden in den Interviews erfragt und werden in Kapitel 7 unter Bezug-

nahme auf den nachfolgenden theoretischen Bezugsrahmen dargestellt. 

Wonach sich Menschen bei ihrer Berufswahl orientieren, wie sie sich für einen Beruf 

entscheiden und welche Prozesse sie dabei durchlaufen, darüber versuchen Berufs-

wahltheorien Antworten zu geben. Brigitta Nöbauer (2013, 46-47) hat sich mit den 

theoretischen Konzepten der Berufswahltheorie auseinandergesetzt und die Pha-

senmodelle nach Herzog et al. und Gottfredson als für Pflegeberufe am geeignetsten 

befunden. Diese beziehen sich zwar hauptsächlich auf die Berufswahl junger Men-

schen nach dem Schulabschluss, können aber durchaus auch zur Erklärung von Be-

rufsentscheidungen von Erwachsenen herangezogen werden. 

Die Phasenmodelle gehen von einem prozesshaften Verlauf der Berufswahl aus. 

Bereits in der Kindheit nimmt dieser seinen Anfang und geht im Jugendalter in eine 

konkrete Phase über. Kinder betrachten vorerst viele unterschiedliche Berufe als rea-

lisierbar, orientieren sich dabei an geschlechtsspezifischen Mustern und am Berufs-

prestige, während Jugendliche die möglichen Alternativen abwägen und auf einige 

wenige eingrenzen. Dabei werden aus den Berufsalternativen diejenigen durch Ein-

grenzungs- und Kompromissprozesse herausgefiltert, die am akzeptabelsten er-

scheinen (Nöbauer 2013, 46-47).  

Wechseln Personen vom bereits ausgeübten Beruf zum Pflegeberuf so haben sie die 

Phase der Eingrenzung möglicherweise bereits durchlaufen und setzen den Pflege-

beruf in Abwägung zu anderen möglichen Alternativen. Außerdem bietet sich ihnen 

die Möglichkeit, bereits erlebte Kompromisserfahrungen der ersten Berufswahl zu 

korrigieren (Nöbauer 2013, 47). Bei einer von Kranewitter et al. (2008, 27 zit. in 

Nöbauer 2013, 47) durchgeführten Studie gaben 70 % der über 40-jährigen Berufs-

umsteiger*innen in den Pflegeberuf an, damit ihren Traumberuf verwirklicht zu ha-

ben.  

Die folgende Tabelle veranschaulicht die Ergebnisse einer im Jahr 2009 durchge-

führten deutschen Studie „Imagekampagne für Pflegeberufe auf der Grundlage empi-

risch gesicherter Daten – Einstellungen von Schüler/innen zur mögliche Ergreifung 

eines Pflegeberufes“. Insgesamt nahmen 848 Schüler*innen aus allgemeinbildenden 

Schulen (8.-10. Klasse), deren Eltern und Lehrer*innen, in Ausbildung befindende 



 

 

08. Dezember 2021   66/122 

Pflegeschüler*innen und Berater*innen der Arbeitsagentur teil (Bomball et al. 2010, 

2).  

Abbildung 16: Gründe für die Wahl eines (Pflege-)Berufes 

Quelle: Bomball et al. 2010, 11 

 

Bei den Schüler*innen aus allgemeinbildenden Schulen standen vor allem das Ein-

kommen, ein sicherer Arbeitsplatz und eine interessante und sinnvolle Tätigkeit im 

Vordergrund der Berufswahl. Deren Eltern präferierten eine interessante und sinnvol-

le Tätigkeit, sowie die Möglichkeit eigene Begabungen und Neigungen realisieren 

und eine sichere und gesunde Arbeit ausüben zu können. Anders verläuft die Be-

rufswahl bei den Schüler*innen in Pflegeberufen. Diese nennen als wichtigstes Krite-

rium ihrer Berufswahl den „Kontakt mit Menschen“, gefolgt vom Grund „sinnvolle Tä-

tigkeit“ ausüben zu können und „Anderen helfen“. Auch das „Arbeiten im Team“ wird 

als wichtiges Entscheidungskriterium genannt (Bomball et al. 2010, 11). 

In derselben Studie wurde auch erhoben, welche Personen die Schüler*innen am 

hilfreichsten empfanden, wenn es um die Berufswahl ging. Mit 83,4 % hatten die El-

tern den größten Einfluss auf die Berufsentscheidung, mit 76,2 % waren Bera-

ter*innen des Arbeitsamtes noch vor den Lehrer*innen (66,6 %) und dem Freundes-

kreis mit rund 60 % maßgeblich. Auch hier zeigen sich deutliche Unterschiede, wenn 

man die Auszubildenden nach deren Entscheidungshilfen befragt. Abbildung 16 ver-

anschaulicht, dass rund 85 % ihre Entscheidung selbst getroffen haben und alle an-

deren Einflussnehmer*innen (Eltern, Arbeitsamt, Freundinnen, Lehrer*innen oder 

sonstige Personen) für die Entscheidung kaum relevant waren (Bomball et al. 2010, 

10). 



 

 

08. Dezember 2021   67/122 

Quelle: Bomball et al. 2010, 10 

Die Autor*innen dieser Studie gehen davon aus, dass Jugendliche im Zuge ihrer 

schulischen Ausbildung durch Lehrkräfte und den zusätzlich angebotenen Berufs-

wahlhilfen wie Messen, Exkursionen oder Berufsberatung nur unzureichend mit In-

formationen zu Beruf und Ausbildung im Pflegesektor versorgt werden. Vielmehr 

dürften pflegebezogene Vorerfahrungen durch Zivildienst, innerfamiliäre Pflegeerfah-

rungen oder das Absolvieren von Praktika im Zuge eines Berufsorientierungsjahres 

die Entscheidung positiv beeinflussen und zur eigenen Entscheidung für den Pflege-

beruf führen (Bomball et al. 2010, 11-12). 

Stelzer-Orthofer und Kranewitter (2008, 53) haben die Berufswahlmotivation von 

Altenfachbetreuer*innen in Oberösterreich abgefragt (siehe Tabelle 2) und vier Fak-

toren als Motivbündel herausgearbeitet. Personen, die im Beruf mit Menschen arbei-

ten möchten, dabei ihre Fähigkeiten und Interessen einbringen können oder die Pfle-

gearbeit als Traumberuf verwirklichen wollen, werden mit dem Begriff „Berufung“ zu-

sammengefasst. Steht die räumliche Nähe zum Wohnort, die Möglichkeit des berufli-

chen Wiedereinstiegs oder die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Vor-

dergrund der Berufswahl, so verbindet diese Gruppe das Motiv der „Vereinbarkeit“. 

Den Beruf „als Alternative“ wählten die Personen, denen es an besseren Alternativen 

fehlte oder die ihre Wunschausbildung nicht verwirklichen konnten. Unter dem Begriff 

der „beruflichen Vertiefung“ subsummiert sind Personen, die sich beruflich umorien-

tieren wollten bzw. die bereits über Pflegeerfahrungen verfügten und diese nun zum 

Beruf machen wollten.  

Abbildung 17: Entscheidung für den Pflegeberuf 
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Quelle: Stelzer-Orthofer und Kranewitter 2008, 53 

 
Betrachtet man die am häufigsten genannten Motive wie der Wunsch mit Menschen 

zu tun zu haben, die eigenen Fähigkeiten und Interessen im Beruf verwirklichen zu 

können oder den Traumberuf wahrwerden zu lassen, so entspricht das der Berufs-

wahltheorie von John L. Holland (1985 in Stelzer-Orthofer und Kranewitter 2008, 52). 

Diese besagt, dass Menschen eher den Beruf wählen, der eine hohe Übereinstim-

mung mit den eigenen Interessen oder Fähigkeiten und den Anforderungen des Ar-

beitsfeldes aufweist.  

6 Methodische Vorgehensweise und Auswertung 

Die dieser Arbeit zugrundeliegende Forschungsfrage sucht Antworten auf die Frage 

nach den Entscheidungskriterien von oberösterreichischen Implacementstiftungs-

Teilnehmer*innen für die Wahl zur Ausbildung im Pflegeberuf und ob sich diese im 

Sinne des Rational Choice Ansatzes erklären lassen. 

Dazu erscheint das problemzentrierte Interview nach Andreas Witzel, eine theorie-

generierende Methode, als die geeignetste.  

6.1 Das problemzentrierte Interview nach Witzel 

In den 1970er Jahren wurde in den Sozialwissenschaften eine Debatte um die bei-

den konkurrierenden methodologischen Paradigmen, des normativen und des inter-

pretativen, geführt. Die Vertreter*innen des interpretativen Paradigmas kritisierten die 

an den theoretischen Konzepten orientierte normativ-deduktive Theorietradition, mit 

Abbildung 18: Tabelle 2: Motive für die Berufswahl (n = 812) 
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deren Verständnis menschlichen Handelns als ein rein von gesellschaftlichen Nor-

men determiniertes und das Vernachlässigen der Situationsbezogenheit sowie der 

Prozesshaftigkeit sozialen Handelns. Daher forderten sie eine sozialwissenschaftli-

che Methodologie, die zur Erfassung gesellschaftlicher Wirklichkeit die Sichtweisen 

der Akteur*innen mit einbezieht (Witzel 1985, 227-228).  

Andreas Witzel entwickelte in den 1980er Jahren das problemzentrierte Interview 

(PZI), das durch wechselnde Elemente von Induktion und Deduktion den scheinba-

ren Widerspruch zwischen der theoriegeleiteten Methode und dem Verfahren der 

Offenheit versucht aufzuheben. Das PZI stellt ein stärker theoriegenerierendes als 

theorieüberprüfendes Verfahren dar, das sich an der von Glaser und Strauss entwi-

ckelten „Grounded Theory“ anlehnt. Zu den drei Grundpositionen des problem-

zentrierten Interviews zählen die „Problemzentrierung“, die „Gegenstandsorientie-

rung“ und die „Prozessorientierung“. Mit der Problemzentrierung orientiert sich 

die/der Interviewer*in an einer relevanten gesellschaftlichen Problemstellung, sprich 

Forschungsfrage. Um den vielfältigen Anforderungen des Untersuchungsgegenstan-

des gerecht zu werden benötigt es flexible Methoden, wobei das Interview das domi-

nante Instrument darstellt (Gegenstandsorientierung). Der gesamte Forschungsab-

lauf ist prozessorientiert, bei dem durch den kommunikativen Austausch zwischen 

Interviewer*in und befragter Person ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden 

kann, das Selbstreflexion der/des Befragten ebenso ermöglicht wie Modifizierungen 

von Aussagen und Redundanzen (Witzel 1985, 230-234; Witzel 2000 o.S.). 

Andreas Witzel (2000, o.S.) setzt innerhalb der Struktur des Problemzentrierten In-

terviews als ersten Schritt die unmittelbare Kontaktaufnahme zur/zum Interviewten. 

Das Interview selbst gliedert er in erzählgenerierende Kommunikationsstrategien mit 

einer vorformulierten Einleitungsfrage, allgemeinen Sondierungen und Ad-hoc-

Fragen. Durch verständnisgenerierende Kommunikationsstrategien lassen sich spe-

zifische Sondierungen zur Klärung von Verständnisfragen erzielen.  

Einstieg in das Gespräch: Die Interviewerin/der Interviewer stößt mit einer vorformu-

lierten Einstiegsfrage eine möglichst breite Antwortmöglichkeit an. Dazu muss die 

Frage so offen gestellt werden, dass die befragte Person angeregt wird, ihre Erfah-

rungen, sowie Gedanken zum Thema, darzulegen. Gleichzeitig soll die Einleitungs-

frage das Gespräch auf das forschungsrelevante Problem hinführen. Das PZI zeich-

net sich durch das methodische Prinzip der Narration aus, wobei die Befragten so-
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wohl die inhaltliche Chronologie, als auch die Gliederung des Interviews weitgehend 

bestimmen können (Witzel 1985, 245-246; Witzel 2000, o.S.). 

Allgemeine Sondierungen: Diese dienen durch gezieltes Nachfragen dazu, das Inter-

view schrittweise auf die subjektive Problemsicht der Interviewten zu fokussieren, soll 

konkrete Erfahrungen, biografische Episoden und Erinnerungen dem Gedächtnis 

entlocken und fehlende, abstrakte oder unklare Begriffe konkretisieren (Witzel 2000, 

o.S.). 

Ad-hoc-Fragen: Mittels Leitfaden können Themenbereiche, die von den Interviewten 

nicht angesprochen oder ausgespart wurden noch in das Interview aufgenommen 

werden, was auch die Vergleichbarkeit der Interviews gewährleistet. Ad-hoc-Fragen 

werden in der Regel erst im späten Interviewverlauf eingesetzt (Witzel 2000, o.S.). 

Spezifische Sondierungen: Diese verständnisgenerierende Kommunikationsstrategie 

wird eingesetzt um „[…] Erzählsequenzen, Darstellungsvarianten und stereotype 

Wendungen nachvollziehen zu können und ihren Zusammenhang mit verschiedenen 

Detailäußerungen, die ihrerseits häufig zu klären sind, einer Vorinterpretation zuzu-

führen.“ (Witzel 1985, 247). Drei spezielle Kommunikationsformen (Zurückspiege-

lung, Verständnisfrage, Konfrontation) setzt Witzel ein, um dieses Ziel zu erreichen. 

Die Interviewer*innen fassen bei der Zurückspiegelung die Explikationen der/des Be-

fragten mit eigenen Worten zusammen und bieten den Interviewpartner*innen damit 

die Möglichkeit der Modifikation oder Korrektur. Antworten die Befragten auswei-

chend, widersprüchlich oder sollen Alltagsselbstverständlichkeiten aufgebrochen 

werden, bieten sich klärende Verständnisfragen an. Haben Interviewte und Intervie-

wer*innen ein gutes Vertrauensverhältnis, so kann mittels Konfrontation die Sicht-

weise der befragten Personen gefördert und eine vielfältigere Detaillierung hervorge-

bracht werden (Witzel 1985, 248-249; Witzel 2000, o.S.).  

Das PZI wird durch vier Instrumente, den Kurzfragebogen, den Leitfaden, das Auf-

zeichnen des Gesprächs mittels Tonträger und durch Postskripte erst ermöglicht 

bzw. unterstützt. Mit dem Kurzfragebogen werden Sozialdaten wie das Alter, Ge-

schlecht, Familienstand oder beruflicher Werdegang usw. abgefragt. Die dadurch 

gewonnenen Informationen können, in Verbindung mit der offenen Einstiegsfrage, 

das Gespräch eröffnen. Eine genaue und unverfälschte Erfassung des Interviews 

wird durch Tonträgeraufzeichnungen gewährleistet, da sich die Interviewer*innen, 

anders als beim Verfassen von Gesprächsprotokollen, voll auf das Gespräch kon-

zentrieren können. Dies ermöglicht das Beobachten von nonverbalem Verhalten im 
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Kommunikationsprozess und bietet zusätzlichen Informationsgehalt. Die zu befra-

gende Person muss von der Aufzeichnung informiert werden und dieser zustimmen. 

Das Aufgenommene wird anschließend zur Gänze transkribiert. Der Leitfaden enthält 

für den Gesprächseinstieg eine vorformulierte Frage, dient als Gedächtnishilfe und 

sichert durch den Orientierungsrahmen die Vergleichbarkeit der Interviews. Post-

skripte vervollständigen den Gesprächsinhalt durch Informationen über situative Auf-

fälligkeiten, nonverbale Aspekte oder Schwerpunktsetzungen der/des Interviewten 

und muss daher direkt im Anschluss an das Gespräch festgehalten werden (Witzel 

2000, o.S.). 

6.2  Zugang zu und Beschreibung der Interviewpartner*innen 

Die Qualität der zu generierenden Informationen hängen, so Gläser und Laudel 

(2010, 117) wesentlich von den Interviewpartner*innen ab. Daher ist auf die Auswahl 

der zu befragenden Personen ein besonderes Augenmerk zu richten. Folgende Vor-

überlegungen können dabei hilfreich sein: 

„Wer verfügt über die relevanten Informationen? 

Wer ist am ehesten in der Lage, präzise Informationen zu geben? 

Wer ist am ehesten bereit, Informationen zu geben? 

Wer von den Informanten ist verfügbar?“ (Gorden 1975, zit. in Gläser und Laudel 

2010, 117). 

Zur Beantwortung der vorliegenden Forschungsfrage kommen ausschließlich Im-

placementstiftungs-Teilnehmer*innen infrage, die ihre Ausbildung eines Pflegeberu-

fes in Oberösterreich absolvieren. Daraus folgend wurden nur Personen befragt, die 

einen Wechsel in den Pflegeberuf in Betracht gezogen haben. Der Zugang zu Per-

sonen, die eine Ausbildung in diesem Berufssektor ausschließen oder abgebrochen 

haben war uns nicht möglich, da die Kontaktaufnahme zu den Interviewpartner*innen 

ausschließlich über Implacementstiftungen zustande kam.  

Da im Zuge des problemzentrierten Interviews individuelle Sichtweisen und Erfah-

rungen abgefragt werden, kann nur die oben genannte Personengruppe präzise In-

formationen darüber geben. Das bedingt aber auch, dass die Interviewpartner*innen 

über gute Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen um das, was sie sagen möch-

ten auch so ausdrücken zu können. Denn weder die Interviewer*innen noch der 

überwiegende Teil der Implacementstifungs-Teilnehmer*innen verfügen über derart 
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ausreichende Englischkenntnisse, dass diese den Anforderungen gerecht werden 

könnten. Jan Kruse et al. (2012, 39-43) haben qualitativ Forschende zu deren Um-

gang mit fremdsprachiger Interviewführung befragt und folgende Strategien zusam-

mengefasst. Wird das Interview in der Muttersprache der Interviewpartner*innen oder 

in einer Drittsprache (z.B. Englisch) geführt, so ist den Interviewer*innen ein gewisser 

Datenverlust bewusst und wird auch als solcher in Kauf genommen. Eine andere 

Strategie ist, dass die unzureichenden Sprachkenntnisse methodisch als Vorteil ge-

nutzt werden, da es den Interviewer*innen ermöglicht, um genauere Beschreibun-

gen, Paraphrasierungen oder Erklärungen anhand von Beispielen zu bitten. Als drit-

ten möglichen Umgang mit fehlenden Fremdsprachenkenntnissen wurde die Zuhilfe-

nahme von Dolmetscher*innen genannt. Die Forscher*innen gaben aber zu beden-

ken, dass dies ein gewisses Ausmaß an Abhängigkeit bedeutet und die eigene 

Handlungsmacht reduziert. Die letzte Strategie stellt das möglichst perfekte Erlernen 

der Sprache der Befragten dar. Diese Variante ist aber nur dann sinnvoll, wenn die 

zu erlernende Sprache auch weiterhin von Nutzen ist und bereits gute Vorkenntnisse 

bestehen (Kruse et al. 2012, 39-43). In der vorliegenden Untersuchung wären das 

viele unterschiedliche Muttersprachen wie beispielsweise Serbisch, Kroatisch, Unga-

risch u.v.m. und daher nicht durchführbar. 

Die größte Hürde stellt die Verfügbarkeit der Interviewpartner*innen dar. Seit dem 

Frühjahr 2020 befindet sich Österreich aufgrund der SARS-Covid-19-Pandemie in 

einem gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und auch alle Typen von Schulen betref-

fendem Ausnahmezustand mit abwechselnden Episoden stärkerer und schwächerer 

Handlungs- und Bewegungseinschränkungen. Daher wurden, wie nachstehend nä-

her erläutert wird, die Interviews ausschließlich mit dem Online-Tool „Zoom“ geführt. 

Um Interviewpartner*innen zu erreichen wurden Ende April 2021, nach einer telefo-

nischen Anfrage, drei oberösterreichische Implacementstiftungen per E-Mail ange-

schrieben. Dem E-Mail waren jeweils ein Abstract der Masterarbeit für die Verant-

wortlichen der Implacementstiftung und eine Intervieweinladung für Implacementstif-

tungs-Teilnehmer*innen in der Anlage angehängt. Da uns aufgrund des Datenschut-

zes die Stiftungen keine Namen der Stiftungs-Teilnehmer*innen nennen durften, ba-

ten wir um Weiterleitung der Intervieweinladung an die Stiftungs-Teilnehmer*innen. 

Eine Einschränkung bezüglich der Ausbildung der Interviewpartner*innen wurde im 

Mail an die Stiftung formuliert. Die Einladungen sollten nur an Stiftungs-

Teilnehmer*innen weitergeleitet werden, die eine Ausbildung zur allgemeinen Ge-
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sundheit- und Krankenpflege oder der Altenpflege absolvieren. Insgesamt haben sich 

neun Frauen und ein Mann gemeldet. Davon haben zwei Personen auf den Termin-

vorschlag für das Interview nicht mehr reagiert. Eine Person wurde in Evidenz gehal-

ten, da in den vorhergehenden Gesprächen schon keine neuen Erkenntnisse gene-

riert werden konnten. Die tatsächlichen Interviewpartner*innen werden in Abbildung 

18 anonymisiert vorgestellt. 

Abbildung 19: Sozio-demografische Daten der Interviewpartner*innen und Ausbildung im Zuge der Implacement-
stiftung  

Alter in 
Jahren 

Geschlecht Familienstand 
Sorgeverant-
wortung 

höchste abge-
schl. Schulbil-
dung 

Ausbildung 
als 

20-25 weiblich Lebensgem. ja Matura Studium 
DGKP 

25-30 weiblich verheiratet nein Lehre PFA 

25-30 weiblich ledig nein Lehre FSB“A“ 

35-40 weiblich ledig ja Fachschule FSB“A“ 

35-40 weiblich verheiratet ja Lehre PFA 

40-45 weiblich Lebensgem. nein Matura Studium 
DGKP 

55-60 männlich Lebensgem. nein Fachabitur FSB“B“ - PA 

Quelle: eigene Darstellung – nach Alter sortiert, 2021 

Die Weiterleitung der Interviewanfrage durch die Implacementstiftungen hat sich als 

durchaus erfolgsträchtigen Weg erwiesen, mit potenziellen Interviewpartner*innen in 

Kontakt zu treten. Die Bereitschaft der uns kontaktierenden Personen an der Befra-

gung teilzunehmen war dadurch von vornherein gegeben. Nicht zu vernachlässigen 

ist allerdings die sich daraus ergebende Verzerrung der Bewertung der Im-

placementsstiftungen und der Ausbildung durch die Befragten.  

Die Interviews wurden im Zeitraum von 12.05.2021 bis 02.06.2021 geführt. Aufgrund 

der seit 2020 bestehenden SARS-Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen 

Kontaktbeschränkungen wurde auf die Möglichkeit einer persönlichen Befragung via 

ZOOM zurückgegriffen. Da die befragten Personen bereits seit mehreren Wochen 

auch ihren Unterricht in dieser Form erhielten, entstanden daraus keine Probleme. 

Alle Personen verfügten über die dafür notwendige technische Ausstattung. Die In-

terviews wurden alle in derselben Konstellation von zwei Interviewerinnen und einer 

zu befragenden Person geführt und in Bild und Ton aufgezeichnet. Die durchschnitt-

liche Interviewdauer betrug 24 Minuten, wobei das längste 32 Minuten und das kür-
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zeste Interview 18 Minuten dauerte. Nach dem Verschriftlichen, wurden die Aufnah-

men, wie vorab vereinbart, gelöscht. 

6.3 Umgang mit Daten 

Die qualitative Forschung unterliegt eigenen Gütekriterien um die Bewertbarkeit der 

generierten Daten sicherzustellen und für Leser*innen bzw. weitere Bearbeitungen 

nachvollziehbar zu sein. 

Ines Steinke konstatiert, dass, entsprechend der jeweiligen Fragestellung, des Ge-

genstandes und der angewendeten Methode der qualitativen Forschung sogenannte 

Kernkriterien und Prozeduren als Prüfverfahren herangezogen werden können. Dazu 

zählt die „intersubjektive Nachvollziehbarkeit“ des Forschungsprozesses durch die 

Dokumentation des Vorverständnisses der Forscher, die Dokumentation der Erhe-

bungsmethoden, der Transkriptionsregeln, der Daten, der Auswertungsmethoden, 

sowie die Dokumentation der Informationsquellen. Dies ermöglicht die Nachvollzieh-

barkeit der Ergebnisinterpretationen. Findet ein kodifiziertes Verfahren wie beispiels-

weise das narrative Interview oder die Methode der Grounded Theory Anwendung, 

so erleichtert das die Nachvollziehbarkeit der Studie für die Leser*innen der Publika-

tion (Steinke 2017, 323-326). 

Da in dieser Arbeit mit kodifizierten Verfahren des problemzentrierten Interviews, so-

wie mit der Auswertungsmethode der Grounded Theory gearbeitet wird, müssen die 

einzelnen Analyseschritte nicht weiter expliziert und dokumentiert werden.  

Als weiteres Gütekriterium gilt in der qualitativen Forschung die Gegenstandsange-

messenheit der Wahl der Erhebungs- und Auswertungsmethoden mit der Frage ob 

diese der Beantwortung der Forschungsfrage gerecht werden. Die aus dem For-

schungsprozess generierte Theoriebildung sowie deren Prüfung basieren in der qua-

litativen Forschung ausschließlich auf empirisch erhobenen Daten. Weiters ist die 

Theorie auf ihre Kohärenz und die Fragestellung auf ihre Relevanz zu prüfen. Zuletzt 

muss auch die Rolle der Forschenden mit in die Kriterien einbezogen werden, da 

diese im gesamten Forschungsprozess entsprechend deren Fähigkeiten, Vorinfor-

mationen zum Thema oder Unsicherheiten und Ängste Einfluss darauf nehmen kön-

nen (Steinke 2017, 326-328). 
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Vor der eigentlichen Datenauswertung müssen die auf Band aufgenommenen Inter-

views vollständig transkribiert werden. Anschließend werden die generierten Daten 

mittels des theoretischen Kodierens ausgewertet. Dieses Kapitel beginnt mit einer 

kurzen Abbildung des Forschungsstils der „Grounded Theory“, die von den beiden 

amerikanischen Soziologen Barney G. Glaser und Anselm L. Strauss in den 1960er 

Jahren vorgestellt und in Zusammenarbeit mit weiteren Wissenschaftler*innen wie 

Juliet Corbin, Phyllis Stern oder Kathy Charmaz weiterentwickelt wurde (Mey und 

Mruck 2010, 614-615; Strübing 2018, 29-31).  

Ebenso wie das problemzentrierte Interview, das sich stark an der Grounded Theory 

orientiert, sieht auch die Grounded Theory einen prozesshaften, zirkulären For-

schungsverlauf vor. Sie hebt die temporale Parallelität, sowie die wechselseitige De-

pendenz von Datenerhebung, Datenanalyse und Theoriebildung, hervor (Strübing 

2014, 11). 

Quelle: Strauss 1991 zit. in Strübing 2014, 12 

Die Parallelität der Arbeitsschritte weist auf die Forschungslogik der Grounded Theo-

ry hin, dass die Prozesse der Datenanalyse sowie der Theoriebildung sofort mit dem 

ersten Fall der Datenerhebung beginnen. Daraus können für die Beantwortung der 

Forschungsfrage relevante Inhalte generiert, neue Aspekte aufgenommen und für die 

nächste Datenerhebung adaptiert werden (Strübing 2018, 37).  

Abbildung 20: Parallelität der Arbeitsschritte im Verfahren der Grounded Theory 
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Mittels des theoretischen Kodierens wird das empirische Material in einem dreistufi-

gen Auswertungs- und Interpretationsprozess bearbeitet, dem „offenen“, dem „axia-

len“ und dem „selektiven Kodieren“. Alle drei Kodierformen sind miteinander verwo-

ben mit dem Ziel, das Datenmaterial auf sein gemeinsames Wesentliches zu verdich-

ten und sich einer „Theoretischen Sättigung“ anzunähern. Ziel des Kodierens ist die 

Entwicklung von Theorien (Müller 2018, 154-155).  

Das offene Kodieren schafft einen ersten Zugang zum Datenmaterial und soll die 

Forschungsarbeit eröffnen. In dieser Phase der Auswertung steht noch nicht der In-

halt des Dokumentes oder die Interpretation desselben im Vordergrund, sondern die 

Vorbereitung auf die folgenden Forschungsschritte. Dafür wird das Dokument Wort 

für Wort und Zeile für Zeile analysiert, anschließend in kleine Kodiereinheiten, den 

sogenannten „In-vivo-Codes“ (Originalaussagen der Befragten) zerlegt, in Sinnein-

heiten gegliedert, systematisch untersucht und mit Kommentaren und Notizen sowie 

Begriffen (Kodes) versehen (Strauss 1998, 58-61; Zaynel 2018, 61). Im späteren 

Verlauf der Analyse kann zum Kodieren größerer Passagen übergegangen werden. 

Diese Vorgehensweise soll ein Übersehen wichtiger Kategorien vorbeugen (Strauss 

1998, 61). Aus den Daten werden beim offenen Kodieren Konzepte erzeugt, die im 

fortschreitenden Prozess als Elemente für ein Modell Verwendung finden können 

(Böhm 2017, 477).  

„Theoriegenerierende“ W-Fragen können laut Böhm (2017, 477-478) hilfreich sein, 

den Text gezielt auf das interessierende Phänomen hin zu analysieren: 

 „Was? Worum geht es hier? Welches Phänomen wird angesprochen? 

 Wer? Welche Personen, Akteure sind beteiligt? Welche Rollen spielen sie da-

bei? Wie interagieren sie? 

 Wie? Welche Aspekte des Phänomens werden angesprochen (oder nicht an-

gesprochen)? 

 Wann? Wie lange? Wo? Wie viel? Wie stark? 

 Warum? Welche Begründungen werden gegeben oder lassen sich erschlie-

ßen? 

 Wozu? In welcher Absicht, zu welchem Zweck? 

 Womit? Welche Mittel, Taktiken und Strategien werden zu Erreichen des Ziels 

verwendet?“ 
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Das axiale Kodieren intensiviert die Analyse der im offenen Kodieren entwickelten 

Kategorien und generiert Wissen über Beziehungen zwischen den verschiedenen 

Kategorien und Subkategorien. „Der Begriff axiales Kodieren ist für diesen Vorgang 

zutreffend, weil sich die Analyse an einem bestimmten Punkt um die „Achse“ einer 

Kategorie dreht.“ (Strauss 1998, 63). Das heißt, es werden vorläufige Kontexte in-

nerhalb der entstandenen Konzepte hergestellt und eine oder mehrere relevante Ka-

tegorien zu einer „Schlüsselkategorie“ verdichtet (Strauss 1998, 63). 

Der dritte Verfahrensschritt, das selektive Kodieren, stellt ein systematisches Kodie-

ren nach Schlüsselkategorien dar. Der Kodierprozess reduziert sich auf die Variab-

len, die sich durch einen besonderen Bezug zur Schlüsselkategorie auszeichnen und 

der Entwicklung einer Theorie dienen. Strauss definiert sechs Kriterien zur Beurtei-

lung einer Kategorie als Schlüsselkategorie. Sie muss beispielsweise, mehr als an-

dere Kategorien, einen zentralen Bezug zu weiteren Kategorien und deren Eigen-

schaften aufweisen, häufig im Datenmaterial auftreten und hohe Variation der Phä-

nomene hervorbringen (Strauss 1998, 63-67). 

 

6.4 Auswertung der gewonnenen Daten 

Die Generierung der Daten erfolgte mittels problemzentrierten Interviews. Der ge-

genwärtigen Situation der SARS-Covid-19-Pandemie geschuldet, wurden die Inter-

views via ZOOM geführt. Bei allen Gesprächen waren beide Autorinnen als Intervie-

werinnen beteiligt und es wurde jeweils nur eine Person befragt. Die Gespräche wur-

den nach Einholung des Einverständnisses der Befragten audiovisuell aufgezeichnet 

und gespeichert. Nach dem Transkribieren wurden die Aufnahmen wieder gelöscht. 

Die Auswertung der Transkripte wurde mit dem Auswertungstool „MAXQDA 2020“ im 

Sinne der Grounded Theory vorgenommen. Anhand des ersten Interviews wurden 

Kategorien erstellt, welche Sinnabschnitte abbilden. In einem nächsten Schritt wur-

den relevante Aussagen Codes zugewiesen. Im Verlauf des Auswertungsprozesses 

erwiesen sich zusätzliche Kategorien als notwendig bzw. bereits definierte Katego-

rien wurden adaptiert. Zuvor ausgewertete Interviews wurden daraufhin anhand der 

neuen Codestruktur nochmals bearbeitet. Der Codebaum wurde in mehreren Ar-

beitsschritten adaptiert und sortiert um den Inhalt schlüssig, sinnvoll und chronolo-

gisch nachvollziehbar, abzubilden. Jeder Kategorie, z.B. „Berufslaufbahn“, werden 

Codes zugewiesen. Diese markieren gemeinsame inhaltlich relevante Stellen der 
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Interviews und dienen im Anschluss der Ergebnisdarstellung. Die aussagekräftigsten 

Passagen wurden als beispielhafte Erklärungen innerhalb der Ergebnisbeschreibung 

genutzt. Einzelne Codes, wie beispielsweise „keine Arbeitslosigkeit“, wurden auf-

grund der Nähe zu einem anderen Code mit diesem zusammengefasst. 

 

Quelle: eigene Codierung mittels MAXQDA 2020, 2021 

Abbildung 21: Codebaum – grafische Darstellung des Kategoriensystems 
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7 Ergebnisse der Befragungen 

Um der Berufslaufbahn eine neue Wendung zu geben und aus bekannten, in unbe-

kannte Strukturen wechseln zu können, benötigt es eine Abfederung der möglichen 

sozialen und finanziellen Risiken. Die familiären und monetären Voraussetzungen 

müssen gegeben sein, um eine Verwirklichung eines schon lange gehegten Berufs-

wunsches zu ermöglichen. Das AMS in Kooperation mit einer Implacementstiftung 

schafft die dafür notwendigen Lebensbedingungen durch finanzielle und soziale Ab-

sicherungen. Alle Befragten sehen die Ausbildung über die Implacementstiftung als 

außerordentliche Chance und Geschenk, ihr Berufsleben neu auszurichten. Dabei 

können die eigenen Fähigkeiten gut zur Geltung gebracht werden und in Verbindung 

mit dem neu erworbenen Wissen im zukünftigen Beruf Anwendung finden. Das Ge-

fühl, die eigenen Stärken als wichtige Kompetenzen wertgeschätzt zu wissen, lassen 

den Arbeitsalltag als erfüllend empfinden. Die Entscheidungsfindung erfolgt keines-

wegs spontan, sondern ist das Ergebnis eines oft jahrelangen Prozesses. 

Im folgenden Abschnitt werden die sich aus den Interviews ergebenden Erkenntnisse 

näher beschrieben. 

7.1 Bild der Pflege junger Menschen; Verwirklichungswunsch und 

Hemmnisse 

Um die Entwicklung von Entscheidungsmotiven der Befragten zu verstehen, werden 

Aussagen über besondere Lebensumstände in der frühen Kinder- und Jugendzeit 

angeführt. Die Berufswahl ist, so Nöbauer (2013), ein bereits in der Kindheit und im 

Jugendalter stattfindender Prozess von Eingrenzungen und Kompromissen mögli-

cher Berufsalternativen. Kinder betrachten Berufe als grundsätzlich realisierbar, ori-

entieren sich dabei bereits an geschlechtsspezifischen Mustern und am Berufspres-

tige. Der Pflegeberuf wird gesellschaftlich ambivalent betrachtet. Einerseits die Idea-

lisierung der Pflegekraft als altruistisch, gebende Person ohne körperliche und men-

tale Belastungsgrenzen. Daraus resultiert eine Zuschreibung persönlicher Voraus-

setzungen an Pflegepersonen die Fähigkeiten und Eigenschaften wie Empathie, 

Teamfähigkeit, Stressresistenz, Kommunikationsfähigkeit, Ausdauer, Flexibilität oder 

Überwindung von Ekelgefühlen und vieles mehr, umfasst. Die Befragten sprechen in 

diesem Zusammenhang von „Berufung“, wie auch Stelzer-Orthofer und Kranewitter 
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(2008) in ihrer Befragung als starkes Motiv für die Ergreifung des Pflegeberufs her-

ausgearbeitet haben.  

„Menschen pflegen und Menschen helfen und das ist mir wirklich ganz, ganz 

wichtig. Das ist so einfach meine Berufung, für mich.“ (Transkript Interview 01, 

Pos. 61) 

 
Persönliche Erfahrungen im Kindesalter, aufgrund schwerer Erkrankung der Mutter 

und daraus resultierender stationärer Krankenhausaufenthalte, wird das Berufsfeld 

als besonders wertvoll und somit erstrebenswert erlebt.  

„[…] Und das war für mich schon immer klar, dass ich mit Menschen was ma-

chen will. Weil ich einfach gesehen hab, schon als Kind, wie wichtig dass das 

ist.“ (Transkript Interview 06, Pos. 40) 

In dieser frühen Lebensphase werden Berufsmöglichkeiten grob eingegrenzt, aber in 

der Regel noch nicht fixiert. 

 
Jugendliche gehen bereits einen Schritt weiter, wägen mögliche Alternativen gegen-

seitig ab und grenzen diese auf einige wenige ein. Durch Eingrenzungs- und Kom-

promissprozesse bleiben die Berufsalternativen übrig, die am akzeptabelsten er-

scheinen (Nöbauer 2013). Dieser prozesshafte Verlauf wird auch von den für diese 

Arbeit interviewten Personen angesprochen. Fast alle Befragten gaben an, in ihrer 

Kindheit bzw. Jugendzeit Erlebnisse gehabt zu haben, welche prägend für die ge-

genwärtige Berufsentscheidung waren.  

„[…] Ah, meine Oma hat damals ganz bald Demenz kriegt. […] Und am Wo-

chenende, wo halt normalerweise 15-/16-Jährige fortgehen, war ich halt da-

heim und hab auf meine Oma aufgepasst. Ah, es war zwar nicht immer ein-

fach, aber ich hab´s halt gern getan, weil ich gewusst hab, ich hab das früher 

von ihr zurückkriegt. […]“ (Transkript Interview 03, Pos. 13) 

 
Die Mithilfe an der Betreuung einer an Demenz erkrankten Großmutter und die damit 

verbunden persönlichen Einschränkungen sind Erfahrungen, die denkbar zwei 

Wahlmöglichkeiten eröffnen. Entweder erlebt und empfindet man die Hilfestellung als 

sowohl für die zu pflegende Person, als auch für sich selbst als wertvoll und sinnstif-

tend, oder es wird vorwiegend die belastende Komponente wahrgenommen und so-

mit nicht als Berufsalternative gesehen.  
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„Ich glaub, das hat bei mir schon in der Kindheit angefangen. Ahm, wie ich 

noch klein war, hat meine Mama Brustkrebs gehabt und ich hab das halt 

schon immer mitbekommen, das Pflegen und Krankenhaussetting und Doktor 

[…]“ (Transkript Interview 06, Pos. 40) 

„[…] durch meine Vergangenheit hab ich halt auch schon Bezug zu Menschen 

mit Beeinträchtigung…weil, wie ich noch nicht lange in der Lehre gewesen bin, 

haben meine Eltern Pflegekinder aufgenommen. Die waren Zwillinge. Die ha-

ben wir bekommen, die waren ¾ Jahr alt und die haben Mukoviszidose ge-

habt. Mussten daher eben auch immer wieder im Krankenhaus Aufenthalte 

einhalten und so. Bis man halt und so…irgendwann sind sie dann halt auch in 

eine Einrichtung von der Caritas gelandet, betreutes Wohnen und so weiter, 

weil´s einfach nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt fähig waren und so. Und ich 

hab aber damals eigentlich schon gerne gemacht, dass ich da bei ihnen war, 

in den Heimen und so und mir hat das eigentlich immer so, immer schon ge-

taugt. Deshalb war es für mich ganz naheliegend, dass ich in den Bereich ge-

he. […]“ (Transkript Interview 07, Pos. 25) 

Diese Aussagen lassen darauf schließen, dass die Personen aufgrund der Erlebnis-

se einen ersten realistischen Blick auf das Berufsbild der Pflege bekamen und die 

Berufswahl dahingehend beeinflusst wurde. Im Falle der interviewten Personen wur-

de eine Vorstellung der Arbeit im Pflegeberuf verankert und positiv bewertet. Im Zuge 

einer späteren Berufsentscheidung könnte sich hieraus eine Entscheidungsheuristik 

entwickeln. Dies deckt sich mit den Befunden von Anja Huber (2019), wonach sich 

die grundsätzliche Einstellung zum Beruf bereits vor Ausbildungsbeginn festigt.  

Der Einblick in ein Berufsbild aufgrund eines Elternteils, die/der in einem bestimmten 

Beruf tätig ist, kann die Wahl zu diesem sowohl positiv, als auch negativ beeinflus-

sen. Pflegeberufe sind aufgrund von Turnus-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsdiensten 

nicht besonders familienfreundlich. Auch die körperlich und psychisch anstrengende 

Arbeit findet in Gesprächen zu Hause ihren Niederschlag. Auf der anderen Seite 

können erzählte „Erfolgsgeschichten“ von zum Teil schwer erkrankten Personen, die 

wieder genesen sind, den besonderen Wert der Arbeit Pflege den Kindern Motivation 

sein, selbst diese Berufslaufbahn einzuschlagen. Eine Interviewpartnerin gab an, 

dass die familiäre Erwartungshaltung, sie müsse auch wie ihre Mutter „Kranken-

schwester“ werden, das Gegenteil bewirkt hatte.  
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„[…] Eigentlich wollte ich nie in die Pflege gehen, weil meine Mama ist Kran-

kenschwester und ich schau ihr so ähnlich, dass alle immer gesagt haben: 

„Ich schau so gleich aus wie sie, tu halt auch dasselbe“ und genau das wollte 

ich eigentlich nicht. […]“ (Transkript Interview 05, Pos. 21) 

 
Der weitere Verlauf der beruflichen Orientierung ist entsprechend der Berufswahlthe-

orie dadurch gekennzeichnet, dass umfassendere Informationen zu den in die enge-

re Wahl gezogenen Berufsalternativen eingeholt werden und Möglichkeiten zur Rea-

lisierung ausgelotet werden. Da das Mindestalter für den Ausbildungsbeginn 17 Jah-

re beträgt, muss nach Vollendung der Schulpflicht eine Überbrückungslösung gefun-

den werden. Eine befragte Person gab an, bereits eine Tätigkeit im Pflegesektor an-

gestrebt zu haben. 

„Ah, ich hab eine Fachschule für wirtschaftliche Berufe damals gemacht, weil 

für mich klar war, ich will in die Pflege gehen. Es hat halt dann einfach mit 18 

das Geld gelockt, sag ich einmal. Und dann rutscht man so rein und ist im Be-

rufsleben und dann kommen die Kinder und…man schiebt es dann einfach 

immer. […]“ (Transkript Interview 04, Pos. 19) 

Nach dem Absolvieren der Fachschule haben sich für diese Person neue berufliche 

Möglichkeiten und damit Entscheidungsalternativen eröffnet. Die Entscheidung, ei-

nen anderen Berufsweg einzuschlagen, kann im Sinne des „satisficing principle“ er-

klärt werden, wonach eine Entscheidung so getroffen wird, dass unter Minimalauf-

wand eine zufriedenstellende Situation entsteht. Der Wunsch, ein eigenes Einkom-

men (Nutzen) zu haben, anstelle einer weiteren aufwendigen Ausbildung (Kosten), 

kann überwiegen. Die Kosten-Nutzen-Relation hat sich in dieser Lebensphase da-

hingehend verschoben, dass den Kosten einer weiteren Ausbildung kein Nutzen wie 

beispielsweise sinnstiftende Arbeit gegenübersteht. Dies ändert sich für die befragte 

Person im weiteren Verlauf ihres Lebens. 

 
Aufgrund gesellschaftlicher Vorbehalte wird einer befragten Person in der Jugend der 

Wunsch, im Sozialberuf tätig zu sein, verwehrt.  

„Ach, du, das ist schon so lange her. Das ist…das sind jetzt 41 Jahre, wo ich 

das Lernen angefangen hab. Das war eigentlich auch sowas, ja, da hat mich 

eigentlich meine Mama draufgebracht damals. Wie ich von der Schule fertig 

gewesen bin. Das hat…zu der Zeit…ich komm aus (ländlicher Umgebung, 
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Anmerkung), also, hab damals da die Schule gemacht und wir hatten einen 

Berufsfindungstest in der Schule. Und damals ist bei mir herausgekommen, 

ich könnte mit meinen Eignungen Kindergarten, Kindergärtner werden. Aber 

war das zu den damaligen Zeiten ein „no go“. Männer werden keine Kinder-

gärtner. Im (ländlichen Setting) schon gleich gar nicht. Und dann hat meine 

Mama eben gemeint: „Ja, kannst du dir nicht vorstellen, dass du in der Gast-

ronomie was machst? Ich mein, du magst gerne mit Leuten und so und so“. 

(Transkript Interview 07, Pos. 25) 

Die Entscheidung, einen Lehrberuf in der Gastronomie zu beginnen, folgt offensicht-

lich der Verfügbarkeitsheuristik, wonach die Variante gewählt wird, welche einerseits 

bekannt ist, hohe Akzeptanz aufweist und leicht verfügbar ist.  

 
Eine der befragten Personen gab an, vor ihrem Umzug in ihrem Herkunftsland 

(Deutschland) eine Pflegeausbildung absolviert zu haben, die jedoch in Österreich 

nicht anerkannt ist. Da die Nostrifizierung der Ausbildung zu langwierig gewesen wä-

re und die finanzielle Notwendigkeit einer Arbeit nachzugehen bestand, nahm sie 

eine Arbeit in der Produktion an. Da nur diese eingeschränkten Handlungsalternati-

ven zur Verfügung standen, mussten neue Berufsmöglichkeiten ausgelotet werden, 

im Sinne von zu erwartendem Eigennutzen (Lindenberg 1981). 

„[…] Wo wir dann nach Österreich gekommen sind, wusste ich ja nicht, dass 

die Ausbildung hier nicht anerkannt ist, nein. Ich bin dann eh gekommen mit 

meinem Mann, wollte mich dann bewerben oder hab mich dann auch bewor-

ben und dann wurde das halt in den Absageschreiben halt reingeschrieben, 

dass es nicht möglich ist, dass ich erst eine Nostrifizierung machen muss. Hab 

das dann gemacht. Ja und dann, wie gesagt, ich bin ja dann hergekommen, 

ich musste dann noch erst mal Geld verdienen, na, also ich hatte da nicht die 

Möglichkeit irgendwie jetzt erst mal eine Schule zu machen und war dann 

wichtiger. Ja, dann kamen die Kinder, dann war´s eh erstmal nicht möglich, 

na? […]“ (Transkript Interview 01, Pos. 47) 

Die Idee, im Pflegebereich wieder Fuß zu fassen, hat diese Person nach eigenen 

Angaben nie aufgegeben, da die sinnstiftende Komponente von Arbeit hoch bewertet 

wird. Ab dem Zeitpunkt, als die Implacementstiftung die Finanzierung der Ausbildung 

ermöglichte, kehrte die Person zu ihrem Berufswunsch zurück.  

„[…] ich bin ja eigentlich aus der Pflege. […] ich hab immer mal geschaut ob 

ich eine Weiterbildung oder so was machen kann oder wieder eine Ausbildung 
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in der Pflege, was aber vereinbar ist mit Kindern […]“ (Transkript Interview 01, 

Pos. 23) 

Dieses Verhalten lässt sich mit dem „Implicit-Favorite-Modell“ erklären, da sich diese 

von Jugend an bevorzugte Berufswahl gegenüber allen anderen Alternativen durch-

setzt.  

Der prinzipielle Wunsch einer anderen befragten Person, einen akademischen Beruf 

im Gesundheitssektor (Ergo- oder Physiotherapie) zu ergreifen, führt aufgrund von 

Ausschlusserfahrungen im Zuge von Aufnahmeprozessen zu einer Umorientierung 

und Neubewertung der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegefachkraft. Da 

die anfangs präferierten Berufe nicht realisierbar sind, führt dies zu einer Suche nach 

Alternativen. Im Sinne der Wert-Erwartungstheorie nach Esser wird diejenige Hand-

lungsalternative gewählt, deren Realisierung am wahrscheinlichsten ist und gleich-

zeitig positive Konsequenzen mit sich bringt.  

„[…] Also, eigentlich wollte ich schon immer irgendwie was Soziales machen. 

Ich hab immer geglaubt, dass ich Ergo oder Physio machen will und hab mich 

da auch einige Jahre für beide Sachen irgendwie beworben und hab aber vor 

2 Jahren ein 3-monatiges, ahm, soziales Jahr…also 3 soziale Monate ge-

macht im Altenheim und dann, ja, hab ich mir irgendwie gedacht, vielleicht wä-

re die Pflege auch was. […] Und, ja, jetzt muss ich sagen, ich hätt keine bes-

sere Entscheidung treffen können, weil das ist genau meins. Genau meine Ar-

beit. […]“ (Transkript Interview 05, Pos. 21) 

 

Anders als in der oben beschriebenen Situation machen veränderte Rahmenbedin-

gungen eine Umorientierung notwendig. 

 

7.2 Veränderungen des Arbeitsumfeldes 

Der Wunsch, den bisher ausgeübten Beruf zu wechseln, ergibt sich für einen Teil der 

Befragten aus persönlich negativ empfundenen Veränderungen innerhalb des Ar-

beitsumfeldes oder aufgrund unerwarteter Kündigung durch die/den Arbeitgeber*in. 

Erst die Klassifizierung der meisten Pflegeberufe als Mangelberuf ermöglichte den 

Befragten im Zuge einer Implacementstiftung eine Ausbildung im Pflegesektor zu 

beginnen.  

Die Arbeitsbedingungen haben sich durch einen Führungswechsel für eine befragte 

Person derart verschlechtert, dass es notwendig wurde, alternative Möglichkeiten zu 
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suchen. Der Mehrwert im Sinne von sozialer Interaktion mit der Kundschaft ging ver-

loren. Dadurch wurden die Sinnhaftigkeit und die Freude an der Arbeit beeinträchtigt 

und somit der Nutzen stark verringert, während die Kosten (erhöhter Zeitdruck) stie-

gen. 

„Ja, genau. Ja. Es war einfach, ahm, ahm, nicht mehr so die Zeit da für meine 

Kunden. Ahm, ich hab zum Beispiel, was für mich ganz schlimm war, ich hab 

mit den Leuten die Termine nicht mehr vereinbaren dürfen. Das hat dann eine 

Kollegin übernommen, weil ich einfach wirklich nur mehr am ‚Bandl‘ Fußpflege 

für Fußpflege gemacht hab […]“ (Transkript Interview 06, Pos. 48) 

 
In untenstehender Aussage einer interviewten Person werden die Arbeitsbedingun-

gen bzw. die Arbeit selbst als unbefriedigend bezeichnet. Dem Implicit-Favorite-

Modell folgend, greift sie das ursprünglich bevorzugte Berufsfeld erneut auf und ver-

wirklicht den Berufswunsch. Im Sinne der Wert-Erwartungstheorie wird die Arbeitszu-

friedenheit höher bewertet als gute Verdienstmöglichkeiten.  

„[…] Du verdienst in der Pflege nie das, was du im Büro verdienst, jetzt im 

Moment, in deiner Position. […].“(Transkript Interview 04, Pos. 50) 

 „[…] Ah, ich hab eine Fachschule für wirtschaftliche Berufe damals gemacht, 

weil für mich klar war, ich will in die Pflege gehen. […] Ich habe jetzt die letz-

ten 5 Jahre dann 4-mal den Job gewechselt, weil ich mir gedacht habe, ich 

mach´s mir besser. Und letztes Jahr im Dezember hab ich dann gesagt: ‚So. 

Nein, ich mag nicht mehr. Es ist jetzt vorbei. Ich möchte das jetzt machen.‘ 

[…]“ (Transkript Interview 04, Pos. 19) 

 
Strukturelle Arbeitsüberlastung, sowie schwindende Identifikation mit dem Unter-

nehmen und damit einhergehende Burn-out-Gefahr machten für nachfolgende/n In-

terviewpartner*in einen Verbleib im ursprünglichen Berufsfeld unmöglich.  

„[…] Weil die Arbeit im (…) war sehr intensiv. Ich hab wirklich großteils 80-

Stunden-Wochen gehabt. Ich war ziemlich knapp vorm Burn-out eigentlich 

[…]“ (Transkript Interview 02, Pos. 25) 

Eine längere Arbeitspause war notwendig. In dieser Zeit entwickelte sich die Idee 

einer pflegerischen Ausbildung, ausgehend vom Fachsozialbetreuer „Altenarbeit“ 

über Pflegefachassistenz hin zum Studium der Gesundheits- und Krankenpflege. 

Diese Person gibt auch den Wunsch nach einer umfassenden Qualifizierung und 

einer akademischen Ausbildung an.  
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„[…] Dann habe ich die Aufnahmeprüfung für, ahm, Fachbetreuer, ich glaube 

es hieß so Fachbetreuer in Altenarbeit, FSB“A“, genau, gemacht und bin auf-

genommen worden. Dann bin ich draufgekommen, es gibt PFA (Pflegefachas-

sistenz – Anmerkung), auch eine pflegerische Ausbildung. Hab ich mir ge-

dacht: ‚Aha, das ist noch umfangreicher, dann mach ich das‘. […] Nach dem 

ersten Semester von PFA-Ausbildung bin draufgekommen, ich wäre eigentlich 

berechtigt, an einer Fachhochschule zu studieren, weil ich ja Matura habe und 

für mich wäre es interessant ein bisschen dieses Akademische. (Transkript In-

terview 02, Pos. 17) 

Die Art und Weise, wie diese Person ihre Entscheidungen trifft, kann mit dem Modell 

des „satisficing principle“ beschrieben werden. Jeweils wird das akzeptable Mindest-

niveau, ausgehend von den von außen zugetragenen Informationen, gewählt. Neue 

Informationen über ein für die Person erreichbares höheres Ausbildungsniveau las-

sen sie die Entscheidung adaptieren.  

 
Für eine andere interviewte Person machten gesundheitliche Einschränkungen das 

weitere Ausüben des Berufes unmöglich. Frühe Erfahrungen innerhalb der Familie 

mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen ließen jetzt die Idee, eine Ausbildung 

zum Fachsozialbetreuer für Behindertenarbeit zu beginnen, entstehen. Über ein 

Praktikum im Altenheim festigte sich aber der Wunsch, in die Fachrichtung „Altenar-

beit“ umzuwechseln. Für bereits ältere Arbeitnehmer*innen wird eine Ausbildung zum 

Zwecke der Berufsqualifizierung nur in wenigen Branchen finanziert. Für diese Per-

son, die einerseits den Herkunftsberuf nicht mehr ausüben konnte, aber über keine 

andere Berufsqualifikation verfügt, sind die zur Wahl stehenden Handlungsalternati-

ven stark eingeschränkt. 

 „[…] Ich hab, ah, 40 Jahre in der Gastro gearbeitet und hab aufgrund von 

Bandscheibenvorfällen eine Alternative gesucht. […]“ (Transkript Interview 07, 

Pos. 17) 

Mit der Wert-Erwartungstheorie nach Esser lässt sich die Entscheidung für das Er-

greifen der Ausbildung im Sozialbereich wie folgt interpretieren. Das Zusammenfüh-

ren einer zuvor ehrenamtlich ausgeübten Tätigkeit mit dem bereits früher empfunde-

nen Wunsch, einem Beruf im Sozialsektor nachzugehen, lässt sich als rationale 

Handlung sehen. Die sich daraus ergebenden positiven Konsequenzen wie Freude 

an der Arbeit und sinnhafte Tätigkeit werden durch den zusätzlichen Vorteil der Be-

zahlung ergänzt. Die negativen Konsequenzen der Entscheidung (Lebenserhal-
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tungskosten, Ausbildungskosten, Unsicherheit durch Veränderung usw.) werden 

durch die Teilnahme an einer Implacementstiftung auf ein Minimum reduziert. 

„[…] ich bin nebenher noch Musiker und hab durch meine Gastronomiearbeit 

relativ wenig Zeit zum Musikmachen gehabt. Und ich hab in […] ein Wirtshaus 

gehabt. Und gegenüber von dem Wirtshaus war oder ist die Lebenshilfe-

Werkstatt. Und die sind dann immer wieder einmal bei mir gewesen, wenn´s 

Kaffeetrinken oder so und kannte also die Leute. Da hab ich einmal bei denen 

angerufen und hab gesagt: „Was haltet ihr davon, wenn ich einmal im Monat 

oder so bei euch mit meiner Gitarre eine Runde mach oder einen Musiknach-

mittag.“ Und das hat ihnen sehr getaugt […] Deshalb war es für mich ganz na-

heliegend, dass ich in den Bereich gehe.“ (Transkript Interview 07, Pos. 25) 

  

Der Umstieg von einem Beruf im Einzelhandel, hin zum Wunschberuf im Pflegebe-

reich, scheiterte laut Angabe einer befragten Person vor einigen Jahren aufgrund der 

Ablehnung finanzieller Unterstützungsleistungen durch das AMS, da im Herkunftsbe-

ruf selbst große Nachfrage herrschte. 

„[…] Damals hat aber das AMS sich leider quergestellt, weil ich Einzelhandel 

und Gastronomie gelernt hab und damals ist das halt sehr gefragt gewesen, 

es waren sehr viele Stellen frei damals in der Einzelhandel und in der Gastro. 

Deswegen haben sie halt gesagt: ‚Nein, wir können dir das nicht finanzieren.‘ 

[…] (Transkript Interview 03, Pos. 13) 

 
Eine unerwartete Kündigung wird als persönliche Chance wahrgenommen, den zu-

vor angedachten, aber zum damaligen Zeitpunkt nicht förderwürdigen Wechsel in die 

Pflege zu realisieren. 

„[…] Also ich muss sagen, ahm, irgendwo innerlich hab ich mich irgendwie ge-

freut, weil mir die Entscheidung abgenommen worden ist. […] Ma, voll super, 

jetzt steht mir eigentlich da die Tür offen, jetzt kann ich´s endlich machen!“ 

Und es passt und jetzt hab ich endlich die Voraussetzungen dafür. Es wird ge-

fördert wegen Corona, ahm, weil einfach Kräftemangel besteht und, ja…also 

es hätte für mich im Prinzip nicht besser laufen können, muss ich ganz ehrlich 

sagen. […]“ (Transkript Interview 03, Pos. 21) 

Auch in diesem Fall kann die Wert-Erwartungstheorie als Erklärungsmodell herange-

zogen werden, weil der Wunsch, den ausgeübten Beruf zu verlassen, sowie auch die 

Alternative, in den Pflegeberuf zu wechseln bereits vorhanden waren. Lediglich die 
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resultierenden negativen Konsequenzen wie mangelndes finanzielles Auskommen 

und soziale Absicherung waren zu dominant. 

In all diesen Fällen verändert die Aufnahme in eine Implacementstiftung die Situation 

dahingehend, dass zuvor nicht realisierbare Handlungsalternativen verwirklichbar 

werden. 

 

7.3 Teilnahme an einer Implacementstiftung 

Um die Rolle der Implacementstiftung im Entscheidungsprozess zum Wechsel in den 

Pflegeberuf zu verstehen, muss die Kosten-Nutzen-Relation betrachtet werden. Als 

Kosten können z.B. die Lebenserhaltungskosten während der Ausbildung inklusive 

Sozialversicherung, Aufwendungen für die Ausbildung, Organisationsaufwand, 

Kommunikation zwischen AMS und Ausbildungsbetrieb und Betreuungszeiten für 

Kinder, betrachtet werden. In dieser Situation reduziert die Teilnahme an einer Im-

placementstiftung die Kosten drastisch, da finanzielle, als auch soziale Sicherheit 

garantiert wird. Das führt dazu, dass der Nutzen für die Teilnehmer*innen überpro-

portional spürbar wird und die Verwirklichung des Veränderungswunsches hin zum 

„Traumberuf“ angestrebt wird.  

Eine durch die Corona-Pandemie (ab dem Frühjahr 2020) verstärkte öffentliche De-

batte bezüglich Fachkräftemangel im Pflegesektor und dem hohen Wert der Pflege-

arbeit beeinflussten vermutlich den Zugang zur Ausbildung und die Reduzierung bü-

rokratischer Hürden.  

„[…] Es wird gefördert wegen Corona, ahm, weil einfach Kräftemangel besteht 

und, ja…also es hätte für mich im Prinzip nicht besser laufen können, muss 

ich ganz ehrlich sagen. […].“ (Transkript Interview 03, Pos. 21) 

 

Die einzige, von den Befragten erwähnte formale Hürde stellt eine bestehende Ar-

beitslosigkeit ohne Selbstkündigung dar. Vier der interviewten Personen waren eine 

gewisse Zeit vor Ausbildungsbeginn beim AMS als arbeitslos gemeldet. Die restli-

chen mussten ihr Arbeitsverhältnis einvernehmlich lösen. 

„[…] Also die Kündigung hat einvernehmlich sein müssen, sonst wär ich nicht 

in die Stiftung gekommen.“ (Transkript Interview 06, Pos. 25) 

 
Aufgrund der Listung der Pflegeberufe als Mangelberuf wird eine finanzierte Ausbil-

dung in diesem Sektor im Zuge einer Implacementstiftung durch das AMS anschei-

nend aktiv angeboten.  
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„[…] Und dass mir sie (AMS Anm.) das finanzieren, das war eigentlich so An-

gebot von ihnen, so. […].“ (Transkript Interview 05, Pos. 29) 

Eigeninitiativen, den Pflegeberuf ergreifen zu wollen, werden vom AMS proaktiv un-

terstützt. 

„[…] hab ihr meinen Berufswunsch geäußert und sie hat dann gesagt: „Ja, da 

haben wir eine Möglichkeit.“ Und sie hat mir dann gleich erklärt wie das läuft 

und dann rennt über die Stiftung und so weiter und so fort. Ich hab da gar kei-

ne Alternativen oder so was vorgeschlagen bekommen […].“ (Transkript Inter-

view 07, Pos. 21) 

 

Verschiedene Lebensumstände machen es unumgänglich, zuerst den Lebensunter-

halt für sich und die Familie durch Einkommen aus Erwerbstätigkeit zu sichern. Ein 

Wegfall des Einkommens aufgrund längerer Ausbildungszeiten ist für die Befragten 

nicht leistbar.  

„[…] das ist dann für Mamies, mhm, oder generell für Leute, die jahrelang 

Geld verdient haben, das ist ja dann ein riesengroßer Ausfall, […]“ (Transkript 

Interview 01, Pos. 53) 

 
Drei Aspekte der sozialen Absicherung, die Finanzierbarkeit des Lebensunterhalts 

während der Ausbildung durch den monatlichen Bezug vom AMS, plus den ausbil-

dungsbedingten Zuschuss durch die Stiftung, die Sozialversicherung durch das AMS 

und der Wegfall von Studien- oder Ausbildungsgebühren, werden als besonders re-

levant hervorgehoben. Abhängig vom gewohnten Lebensstandard werden Unterstüt-

zungsleistungen jedoch unterschiedlich bewertet.  

„Das Rationale ist, dass ich bin abgesichert vielseitig. Ich bin versichert. Ich 

bekomme mein Stipendium. Ich muss keine Studiengebühren zahlen. Es ist 

wirklich, es ist ein Luxus. Ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit. Es ist ein 

Luxus.“ (Transkript Interview 02, Pos. 42) 

„[…]weil´s ja über das AMS plus das Stiftungsgeld halbwegs finanziell funktio-

niert. Auch wenn nur halbwegs finanziell, aber auf der anderen Seite ist es halt 

planbar, es ist sicher. Du hast halt jeden Monat […]“ (Transkript Interview 07, 

Pos. 29) 

 
Einige der Befragten gaben an, auch eine andere Option als die Wahl einer Finanzie-

rung und Betreuung durch eine Implacementstiftung und damit verbundener Zugehö-
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rigkeit an ein Stammheim gehabt zu haben. Die Bindung an ein Stammheim wird von 

fast allen Befragten durchwegs positiv betrachtet, da sie frühen Anschluss an das 

Team, besseres Kennenlernen von Bewohner*innen, Erlangen von Routine und Si-

cherheit im Arbeitsprozess und letztendlich Arbeitsplatzsicherheit mit sich bringt.  

„[…] Also, ich hab Pro und Kontra abgewogen, ah, was halt besser für mich 

wäre und dadurch, dass ich eigentlich eh im [genannten, Anm.] Seniorenheim 

dann sowieso anfangen möchte, später einmal nach der Ausbildung, ah, hab 

ich mir gedacht, ja, über die Stiftung ist es ganz klass, weil dann hab ich eben 

ein Stammheim und hab dann einfach auch eine bessere Bindung dann zu 

den Bewohnern, logischerweise. […] (Transkript Interview 03, Pos. 13) 

 „[…] Ahm, ich hab auch den Vorteil, ich muss nicht nur…also ich arbeite nicht 

nur die Stunden im Praktikum, was von der Schule vorgegeben sind, sondern 

ich arbeite 2 Jahre immer diese 40 Stunden. Jede Woche. Somit hab ich mehr 

Routine, mehr Erfahrung, bekomme das Ganze viel mehr mit und nicht immer 

nur 2 Monate da und 2 Monate da, sondern bin 2 Jahre wirklich vom…also voll 

dabei. […].“ (Transkript Interview 04, Pos. 28) 

„[…] erstens mal du wächst viel mehr in das Team rein. Wenn du ordentlich 

arbeitest, hast du nachher sicher einen Arbeitsplatz in deinem Stammheim. 

[…].“ (Transkript Interview 04, Pos. 55)  

 
Von einer Person wurde anfangs die Bindung an ein Stammheim eher negativ be-

wertet. Deren Ausbildung in Gesundheits- und Krankenpflege im Zuge einer FH sieht 

eine Vielzahl an Praktika in unterschiedlichen Fachrichtungen mit jeweils hoher 

Stundenanzahl vor. Daraus ergibt sich, dass die Bindung an einen Praktikumsstand-

ort kaum möglich ist.  

„[…] Und ich dachte, na, ich möchte nicht so gebunden sein, ich lass es und 

mach es ohne Stiftung. […] Dann hab ich angefangen ohne Stiftung, bin im 

Nachhinein draufgekommen, dem ist nicht so, sie haben das geändert und 

man ist viel flexibler. […]“ (Transkript Interview 02, Pos. 17) 

 
Als Bindeglied zwischen Implacementstiftungs-Teilnehmer*innen und der Stiftung 

selbst fungieren deren Betreuer*innen. Diese betreiben aktive Beziehungspflege, 

indem sie die Stiftungs-Teilnehmer*innen in den Ausbildungsstätten besuchen bzw. 

aufgrund der Corona-Pandemie telefonisch den Kontakt aufrechterhalten. 
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„[…] man ist ein bisschen eingebettet in der Organisation und man wird be-

treut. Also, wir werden regelmäßig kontaktiert, es werden regelmäßige Ge-

spräche mit uns geführt und es ist auch auf einer sehr wertschätzenden per-

sönlichen Ebene, dass man wirklich weiß, dass jemand, jemand kümmert sich 

darum, dass es uns gut geht. […] (Transkript Interview 02, Pos. 34) 

 
Die Befragten gaben an, dass sie jederzeit Kontakt zu den Betreuer*innen der Stif-

tungen aufnehmen können, sollten Fragen oder Probleme rund um die Ausbildung 

auftreten.  

„[…] dass du einen Ansprechpartner hast, […] dass man außerhalb der Schule 

von den Lehrern und sowas alles, dass man da noch mal eine Betreuung hat 

und, ähm, auch über alles so reden kann […] find ich schon ganz super, dass 

es sowas gibt, muss ich echt sagen, na? Also ich kannte das nicht. Überhaupt 

nicht.“ (Transkript Interview 01, Pos. 53) 

 
In Abgrenzung zu einem klassischen Ausbildungsweg ist eine berufliche Qualifizie-

rung im Gesundheitssektor (als Mangelberufe gelistet) im Zuge einer Implacement-

stiftung von besonderen Charakteristika geprägt. Die Aufnahme in eine Im-

placementstiftung erfordert vorangegangene Arbeitstätigkeit und bestehende Mel-

dung von Arbeitslosigkeit. Darüber hinaus darf der Herkunftsberuf nicht als Mangel-

beruf gelistet sein. Eine eigeninitiative Idee, in einen Pflegeberuf zu wechseln, wird 

vom AMS grundsätzlich unterstützt, dabei wird sowohl vom AMS als auch von den 

verschiedenen Ausbildungsstätten eine Stiftungs-Teilnahme auf unterschiedlichen 

Qualifizierungsebenen beworben. Der Zugang auf bürokratischer Ebene erscheint 

dabei bewusst einfach gehalten. Die Kooperation von AMS und Implacementstiftung 

schafft für die Teilnehmer*innen finanzielle Absicherung, indem die Lebenserhal-

tungskosten durch die Verlängerung des Anspruchs auf Arbeitslosengeld abgedeckt 

sind und ein Recht auf Sozialversicherung besteht. Die Besonderheiten der Im-

placementstiftung bestehen darin, dass sowohl für die Teilnehmer*innen als auch für 

die Ausbildungsbetriebe gezielt Betreuung angeboten wird. Die befragten Personen 

haben diese Begleitung dahingehend beschrieben, dass sie sich wertgeschätzt, gut 

aufgehoben und bei auftretenden Problemen lösungsorientiert unterstützt gefühlt ha-

ben. Dadurch werden Sicherheit und eine Anlaufstelle geboten, die den Teilneh-

mer*innen durchaus als nicht selbstverständlich erscheinen. 
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„[…] Und ich hatte irgendwann Probleme mit einem Vortragenden und ich hab 

das nicht in der Schule ange…in in der FH angesprochen, sondern ich hab sie 

(Betreuerin – Anmerkung) angerufen und mit ihr darüber geredet, weil ich ein-

fach bei ihr mich viel besser aufgehoben fühlte als in der Einrichtung selbst. 

Das war wirklich, es macht sehr viel aus. Und die Ermutigung, die man immer 

wieder erfährt, das ist so einfach wirklich…man dann das Gefühl, man macht 

alles richtig (lacht). Das ist ganz ganz toll. Das ist ein Wahnsinn, das ist sehr 

sehr große Unterstützung, muss ich sagen. Diese menschliche Komponente, 

die ist ja, wie sonst überall auch, besonders wichtig. […].“ (Transkript Interview 

02, Pos. 63) 

 

Des Weiteren wird durch die Anbindung an ein Stammheim die Möglichkeit zur In-

tegration in ein Team, aber auch das langsame berufliche Werden geboten.  

„[…] es ist ein klasses Team also…du bist nie alleine. Wenn du irgendwen 

brauchst, dann ist immer jemand da, der dir hilft und so. […]“ (Transkript Inter-

view 07, Pos. 37) 

 
Nach erfolgtem Ausbildungsabschluss ist eine Übernahme in den Ausbildungsbetrieb 

üblich und bietet dadurch Sicherheit und Stabilität. Diese Unterstützungsleistungen 

werden als Fürsorge im weitesten Sinne empfunden und reduzieren somit die Kosten 

(monetär wie auch auf sozial, emotionaler Ebene) einer langjährigen Ausbildung im 

Sinne von Rational Choice erheblich. Als generellen Nutzen, den Personen durch die 

Ausbildung im Pflegesektor generieren, kann die Befähigung, im gewünschten Be-

rufsfeld zu arbeiten, sowie die damit einhergehenden Effekte wie sinnstiftende Arbeit 

und Arbeitszufriedenheit, gewertet werden. Der subjektiv empfundene Nutzen für die 

Implacementstiftungs-Teilnehmer*innen wird durch die Anbindung an ein Stamm-

heim stark erhöht, da gängige Hürden nach Ausbildungsabschluss, wie neue Ar-

beitsplatzsuche, Einarbeitung in ein neues Team, Unsicherheit eines neuen Arbeits-

platzes usw. entfallen.  

Das Spannungsfeld zwischen der gesellschaftlich ambivalenten und der persönlich 

positiven Bewertung des Pflegeberufs wird in den folgenden Aussagen sichtbar. Die 

meisten Befragten erfuhren zustimmende Resonanzen auf die Ausbildungsentschei-

dung durch das persönliche soziale Umfeld.  

„Na, alle sind ganz begeistert. […] Überall nur Unterstützung und Bewunde-

rung eigentlich.“ (Transkript Interview 02, Pos. 44) 
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„Durchwegs positiv. Also, auch von den Kollegen […] hab ich auch oft gehört: 

‚Ja, das ist genau das Richtige für dich.‘“ (Transkript Interview 07, Pos. 27) 

 
Nur eine befragte Person gab an, mit abwertenden und ablehnenden Reaktionen 

konfrontiert worden zu sein. Ihr Beharren am Entschluss zur Ausbildung führte zu 

einem ernsthaften Hinterfragen und schlussendlich zur Akzeptanz durch das Umfeld. 

Dass sich die/der Befragte doch für die Pflegeausbildung entschied spricht dafür, 

dass der zuvor ausgeübte Beruf (Marketing) nicht länger ertragbar und die Erwar-

tungshaltung an den neuen Beruf in Bezug auf Arbeitszufriedenheit hoch war.  

„‚Bist du deppert!‘ ‚Bist du deppert!‘ (lacht) ‚Du hast einen super Job. Du ver-

dienst in der Pflege nie das, was du im Büro verdienst, jetzt im Moment, in 

deiner Position. Und dann gehst du Arschputzen und tust dir das Gesudere an 

und musst körperliche Arbeit auch leisten. Bist du wahnsinnig!‘ Aber, mir egal. 

Das ist meins und das mach ich und das zieh ich durch und mittlerweile wird´s 

auch akzeptiert.“ (Transkript Interview 04, Pos. 50) 

 
In der klassischen Lesart von Rational Choice wäre das verminderte Einkommen im 

Pflegeberuf ein Grund, nicht in diesen Beruf zu wechseln. Dieses Beispiel zeigt je-

doch plakativ, wie wichtig der zu erwartende positive Nutzen von Zufriedenheit und 

Selbstverwirklichung am Arbeitsplatz für die Betroffenen ist, selbst wenn die Entloh-

nung im Pflegesektor niedriger ausfällt.  

„Also, ich bin sicher nicht in die Pflege gegangen wegen dem Geld. Also, 

wenn man jetzt…ja, wenn ich jetzt mit meinem Partner so rede, da sind die 

Summen natürlich…also irgendwie ganz andere. Unvorstellbar. Aber…ja, ich 

find, es ist viel wichtiger, dass einem der Beruf taugt und dass man sich wohl 

fühlt und nicht das Geld. […]“ (Transkript Interview 05, Pos. 49) 

 
Alle befragten Personen haben bereits mehrjährige Arbeitserfahrungen in zum Teil 

ganz anderen Bereichen. Gemeinsam ist ihnen, dass Zufriedenheit am Arbeitsplatz 

besonders hoch bewertet wird und die vorhergehende Arbeitssituation als unange-

nehm und unbefriedigend empfunden wurde. Das führt dazu, dass im Sinne von Ra-

tional Choice die Arbeitszufriedenheit als Nutzen einen höheren Stellenwert als mo-

netäre Abgeltung einnimmt.  

Innerhalb der Gesellschaft herrscht immer noch ein unreflektiert abwertendes Bild 

voraussetzungsloser Tätigkeiten der Pflegeberufe, das notwendige Fachkompeten-
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zen und daraus resultierend, adäquate Entlohnung, aberkennt. Menschen, die einen 

Beruf im Pflegesektor in Erwägung ziehen, setzen dieser Haltung den Anspruch auf 

persönliche wie intellektuelle Eignung entgegen.  

„[…] klar es ist grad sehr gefragt und es heißt dann: „Ja die werden jetzt wahr-

scheinlich alle nehmen.“ und so, na, und dann. Also was ja nicht so ist. Wie 

gesagt, man hat ja vorher den Test und so weiter alles. Es wird ja erst mal ge-

schaut und dann hast auch noch Gespräch vor der Kommission und so. Es 

kommt nicht, es wird nicht jeder genommen, kommt nicht jeder rein, na? […]“ 

(Transkript Interview 01, Pos. 71) 

„[…]Wenn ich sehe was, was, was wir alles lernen, was wir, ähm, alles in den 

Prüfungen wissen müssen und so was alles. Das kann nicht jeder, bestimmt 

nicht, hundertprozentig nicht. […]“ (Transkript Interview 01, Pos. 73) 

 

Obwohl der Pflegeberuf ein körperlich, wie auch psychisch stark fordernder ist, der 

besonderen Arbeitsbedingungen wie Schichtarbeit, Sonn- und Feiertagsdienste, so-

wie Nachtarbeit unterliegt und die Arbeit als „schmutzig“ gilt, wird die Entscheidung, 

diesen Beruf zu ergreifen, auch nachträglich positiv bewertet. Menschen, die bereits 

einen Beruf erlernt und ausgeübt haben, diesen aber nicht als bereichernd und sinn-

stiftend erlebt haben, legen den Fokus auf die persönliche Erfüllung durch die Tätig-

keit selbst und die empfundene Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit.  

„Wie gesagt ich hab ja 10 Jahre jetzt was ganz anderes gemacht und na, ich 

war so unglücklich, wirklich. Also mich hat das so unglücklich gemacht. Und 

jetzt, ich blüh wieder richtig auf, na. […]“ (Transkript Interview 01, Pos. 37) 

„[…] Ich sag auf jeden Fall, für mich ist es wichtig, dass ich in der Früh gerne 

hinaufgehe und wenn ich am Abend heim komm, ein gutes Gefühl hab, wenn 

ich heim komm. […]“ (Transkript Interview 07, Pos. 39) 

Die negativen gesellschaftlichen Zuschreibungen, wie auch die genannten tatsächli-

chen Erschwernisse der Pflegearbeit werden durch die Befragten argumentativ ent-

kräftet, um die Richtigkeit der eigenen Entscheidung zu bestätigen. Dies entspricht 

dem von Soelberg beschriebenen Implicit-Favorite-Modell (siehe Kapitel 2.2.2). 

 

7.4 Bewertung der eigenen Entscheidung 

Die Möglichkeit, eigene Fähigkeiten und sich als Person in der Arbeit einbringen zu 

können, werden als besonders wichtig dargestellt. Die Befragten nennen als für den 
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Beruf notwendige Fähigkeiten Ausdauer, Flexibilität, Teamfähigkeit, Ehrlichkeit und 

soziale Kompetenz, welche sie nach eigenen Angaben auch mitbringen. Eine Tätig-

keit ausüben zu können, von der man annimmt, besonders geeignet zu sein, bestä-

tigt das eigene Selbst und erhöht somit den persönlichen Nutzen.  

„Und ich bin halt auch ein sehr sozialer Mensch, ein sehr liebevoller Mensch, ein 

herzlicher Mensch und, ähm, das…ich muss einen Beruf machen, ähm, wo das 

gebraucht wird.“ (Transkript Interview 01, Pos. 61) 

„Ja, vor allem soziale Kompetenzen, Teamfähigkeit, Ehrlichkeit.“ (Transkript In-

terview 02, Pos. 55) 

Die am häufigsten genannten Voraussetzungen zur Ergreifung und Ausübung des 

Pflegeberufs können unter dem Begriff der Empathie zusammengefasst werden. 

„Ja, ist auf jeden Fall einmal Empathie, ein ganz großes Maß.“ (Transkript Inter-

view 07, Pos. 31) 

„Mit allem was man will irgendwie mit seinem ganzen Willen, mit seinem Herzen, 

mit seinem Verstand.“ (Transkript Interview 01, Pos. 69) 

 
Gerade in einem Beruf, der einerseits viel Kontakt mit Kolleg*innen, andererseits 

auch mit Patient*innen oder Bewohner*innen mit sich bringt, sind positive Resonan-

zen auf die geleistete Arbeit häufig und wird von der Befragten als Bestätigung der 

eigenen Person angesehen. 

„[…] es gibt mir einfach was zurück, menschlich, psychisch und physisch na-

türlich auch. Wenn mich einfach die alten Leute umarmen und einfach „danke“ 

sagen […]“. (Transkript Interview 03, Pos. 37) 

 
Die Ausübung der Pflegearbeit wird als freudvolle, abwechslungsreiche und span-

nende Tätigkeit beschrieben und geschätzt. Wiederholt wird der monetäre Aspekt 

von Arbeit hintangestellt.  

„[…] ich täte wahrscheinlich im Pflegeberuf auch für weniger Geld arbeiten 

gehen als wie zum Beispiel in der Gastro oder im Einzelhandel. Einfach aus 

dem Grund, weil es mir Spaß macht. […]“ (Transkript Interview 03, Pos. 37) 

„Ja, ich würde schon sagen, dass es sehr, sehr vielseitig ist und sehr span-

nend. Und es ist wirklich, dieser Bereich ist unerschöpflich. Man kann sehr, 

sehr vieles daraus machen, wenn man möchte.“ (Transkript Interview 02, Pos. 

53-54) 
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Im Sinne von Rational Choice wird der Fokus Nutzenmaximierung hier nicht auf Ent-

lohnung, sondern auf Ausübung von persönlich glücklich machender Tätigkeiten ge-

legt. Der Nutzen von Arbeit hat sich für die befragten Personen dahingehend ver-

schoben, dass sie die Tätigkeit selbst, wie auch die daraus entstehenden befriedi-

genden Gefühle wichtiger erachten.  

 „[…] Es ist, ah, du kannst das nicht monetär sehen, das Ganze. Weil, ah, 

auch wenn man sagt: „Ja du kannst davon nicht abbeißen“, aber was ich eben 

für Erfahrungen gemacht hab, du kannst noch so viel Geld verdienen, wenn 

du in der Früh schon denkst: „Jetzt muss ich schon wieder in die scheiß 

Hack´n gehen“. Dann sagst: „Scheiß auf´s Geld!“ Es muss, es muss dir gut 

gehen. Weil du musst den ganzen Tag verbringen da drinnen. Wenn das 

nicht…wenn es da nicht passt, dann pfeiff ich echt auf´s Geld. Das ist wirklich 

sekundär. […]“ (Transkript Interview 07, Pos. 39) 

 
Weder die Arbeitsplatzsicherheit, noch die als durchaus entsprechend angesehene 

Entlohnung, führen zu ausreichender Verbundenheit und Identifikation mit dem Be-

ruf. Diese Gründe und Motive werden von den Befragten mit Abbruch der Ausbildung 

oder der Ausübung des Berufs in Verbindung gebracht.  

„[…] die vom ersten Tag an gesagt haben ‚Ich mach das eigentlich eh nur, weil 

man ein gutes Geld verdient‘. Die sind aber mittlerweile eh schon…also 2 da-

von sind mittlerweile ausgestiegen,“ (Transkript Interview 04, Pos. 48) 

Diese Art der Motivation wird von den Befragten Anderen attestiert, jedoch nie für 

sich selbst in Anspruch genommen. 

 
Als persönlicher Wert getaner Arbeit wird die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit betrachtet 

und spiegelt einen hohen Anspruch an den Arbeitstag wider.  

„[…] Man ist…man hat einfach das Gefühl, man hat eine Arbeit gemacht…was 

sinnvolles. Man hat jemandem geholfen. Man war für jemanden da. Man hat 

jemandem Zeit geschenkt. Man hat jemandem eine Freude bereitet und nicht 

bloß die Reichen noch reicher gemacht. Sondern man hat einfach was…den 

Tag sinnvoll verbracht.“ (Transkript Interview 04, Pos. 38) 
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Die häufig belastende Arbeitsrealität ist den Befragten wohl bewusst.  

„[…] An welche Grenzen da Menschen gehen und stoßen und sogar darüber 

hinaus und das war so lange selbstverständlich, also soll ruhig alles noch öf-

fentlicher gemacht werden. Ich hoffe echt, dass, dass wir da eine gute Rich-

tung kriegen. […]“ (Transkript Interview 01, Pos. 85) 

 
Dennoch fällt die retrospektive Einschätzung der eigenen Entscheidung zur Ausbil-

dung im Pflegeberuf nur positiv aus und wird als Erfüllung eines langgehegten Wun-

sches betrachtet. 

„[…] Und, ja, jetzt muss ich sagen, ich hätt keine bessere Entscheidung treffen 

können, weil das ist genau meins. Genau meine Arbeit. […]“ (Transkript Inter-

view 05, Pos. 21) 

 
Häufig wird das Gefühl ausgedrückt, endlich im „richtigen“ Beruf angekommen zu 

sein. 

„[…] Ich bin genau da, wo ich sein will.“ (Transkript Interview 01, Pos. 37) 

 
Würden Personen entsprechend des Grundgedanken der Rational Choice Theorie 

Entscheidungen treffen, dann müssten sie über allumfassende Kenntnisse bezüglich 

anfallender Kosten und sich bietenden Nutzens verfügen. Dieses theoretische Kon-

strukt lässt sich in der Realität aber nicht verwirklichen. Darum wurde der Grundge-

danke rationaler Wahl von zahlreichen Wissenschaftler*innen dahingehend weiter-

entwickelt, dass sowohl Restriktionen, mangelnde Ressourcen, die Notwendigkeit, 

Entscheidungen schnell zu treffen und vieles mehr mitberücksichtigt werden. Häufig 

wird die Option gewählt, die bekannt ist, realisierbar erscheint und den zu der Zeit 

höchsten persönlichen Nutzen darstellt. Gerade in der Gesundheits- und Kranken-

pflege werden emotionale Aspekte wie Arbeitszufriedenheit, sich in einem Team 

wohl fühlen, sinnstiftende Arbeitsinhalte als nutzenmaximierend empfunden und so-

mit dem rein monetären Gesichtspunkt vorgezogen. Einhellig gaben alle Befragten 

an, dass nicht das Gehalt den Ausschlag für die Berufswahl gab, sondern der „Wert“ 

der Arbeit an sich, das Helfen, für andere da sein oder nach einem Arbeitstag das 

gute Gefühl, etwas sinnvolles getan zu haben. Die „Kosten“ des Berufswechsels und 

der Ausbildungszeit werden durch die Teilnahme an einer Implacementstiftung in 

einem Ausmaß reduziert, dass es dem „Nutzen“ erfüllender Arbeit nicht mehr im We-

ge steht. Der Nutzen setzt sich für die Befragten darin zusammen, dass sie die Tä-
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tigkeit an sich positiv bewerten, die eigenen Fähigkeiten eingesetzt und wertge-

schätzt werden und die Arbeit einem „höheren“ Zweck dient.  

8 Resümee und Ausblick 

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Frage, wie sich Menschen, die bereits berufli-

che Vorerfahrungen in anderen Berufszweigen haben, für die Ausbildung im Pflege-

sektor im Zuge einer Implacementstiftung entscheiden. Da kaum Literatur zur Be-

antwortung der interessierten Problemstellung zu finden war, wurden Betroffene zu 

ihren Erfahrungen mit der Funktion der Implacementstiftung in Bezug auf die Ent-

scheidungsfindung befragt.  

Um die Komplexität der Entscheidungshandlungen erfassen zu können, wurde auf 

die Rational Choice Theorie zurückgegriffen, da diese den Anspruch erhebt, Hand-

lungen in ihrer Gesamtheit abbilden zu können. Der Ursprungsgedanke rationaler 

Wahl geht von Personen aus, die ihre Entscheidungen auf Basis allumfassender In-

formationen bezüglich anfallender Kosten dahingehend treffen, den eigenen Nutzen 

zu maximieren. Die ursprünglich rein ökonomisch definierten Begriffe werden heute 

im soziologischen Sinne breiter gedacht und berücksichtigen auch Empfindungen 

und Gefühle wie Arbeitszufriedenheit und Sinnstiftung. Darauf aufbauend erweitert 

die Entscheidungstheorie den Fokus auf das Erleben der Situation und stellt die Fra-

ge, warum Optionen gewählt werden, die objektiv nicht die besten sind. Dabei wer-

den sowohl die möglichen Konsequenzen beurteilt, wie auch individuelle Tatsachen 

berücksichtigt. Der Gewinn für die Beantwortung der Forschungsfrage durch das 

Heranziehen der Rational Choice Theorie liegt darin, dass die Beurteilung von Ent-

scheidungen, unabhängig von einer monetären Gewichtung, auch aufgrund der ei-

genen Werte und Ansprüche möglich ist und als überlegt und vernünftig gelten kann.  

Im Kindes- und Jugendalter miterlebte innerfamiliäre Krankengeschichten lassen die 

Tätigkeiten im Pflegeberuf als wertvoll und sinnstiftend wahrnehmen. Aufbauend auf 

diese Einschätzung kann sich ein Partizipationswunsch entwickeln. Fast alle befrag-

ten Personen geben schon sehr frühe positiv bewertete Berührungspunkte mit dem 

Pflegesektor an, jedoch ohne direkte Auswirkung auf die erste Berufswahl.  

Vor dieser stehen Jugendliche oder junge Erwachsene nach absolvierter Schullauf-

bahn. Dieser als Prozess ablaufende Vorgang wird von verschiedenen Faktoren, wie 

der Zugang zu Informationen und Ausbildungsmöglichkeiten, sozialer Rahmen usw. 

beeinflusst. Bei den von uns befragten Personen veränderte sich aufgrund von ge-

machten Erfahrungen und somit Wissenszuwachs, aber auch neuen Möglichkeiten, 
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die Sichtweise auf die ausgeübte Arbeit. Die Tätigkeiten wurden als unbefriedigend 

und der eigenen persönlichen Fähigkeiten und Neigungen nicht entsprechend emp-

funden, dadurch entstand der Wunsch nach Veränderung. Auch Faktoren wie erwor-

bene Berufsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit machten Umorientierung notwendig. Die 

Personen greifen den bereits durchlebten Berufswahlprozess erneut auf und korrigie-

ren diesen im Sinne des präferierten Berufswunsches oder orientieren sich beruflich 

ganz neu.  

Entgegen unserer Annahme, war keine der befragten Personen über einen längeren 

Zeitraum arbeitslos. Diejenigen, welche für eine kurze Zeit beschäftigungslos waren, 

verloren ihre Arbeit aufgrund medizinischer Probleme. Dies deckt sich mit der These 

von Grobe und Schwartz (2003), wonach Krankheit zu einem erhöhten Arbeitslosig-

keitsrisiko führt. Manche mussten ihr Anstellungsverhältnis aktiv beenden um in die 

Implacementstiftung aufgenommen zu werden. Wir gingen davon aus, dass zumin-

dest einige der Interviewpartner*innen vom AMS in Richtung der Berufswahl beein-

flusst wurden. Dies wurde jedoch von keiner Person auch nur angedeutet. Die von 

außen aufgezwungenen Gegebenheiten wie Kündigung, drohendes Burn out, extre-

me Jobunzufriedenheit, verschlechterte berufliche Rahmenbedingungen oder körper-

liche Einschränkungen, wurden in eine Chance verwandelt, eigene berufliche Wün-

sche zu verwirklichen. Es wird durchaus andere Implacementstiftungs-

Teilnehmer*innen geben, die ihre Wahl nicht proaktiv und von eigenen Interessen 

geleitet getroffen haben. Alle interviewten Personen, welche sich aktiv zum Interview 

gemeldet hatten, gaben an, sich eigeninitiativ um eine Ausbildung im Pflegesektor 

bemüht zu haben. Daraus lässt sich schließen, dass die Ergebnisse einer Verzerrung 

in Richtung positiver Bewertung der Ausbildungsentscheidung und der Teilnahme an 

einer Implacementstiftung unterliegen.  

Es gab bei allen Befragten innerberufliche Veränderungen, welche einen Verbleib 

innerhalb des Unternehmens bzw. des Berufes an sich unattraktiv werden ließen und 

damit die Suche nach Alternativen notwendig machte. Die gegenwertige Lage im 

Pflegesektor und die Listung als Mangelberufe ermöglichte das Aufgreifen und Reali-

sieren zurückgestellter Berufswünsche mittels Finanzierung und Betreuung durch 

eine Implacementstiftung. Eine andere berufliche Orientierung oder eine Verände-

rung innerhalb der bisherigen Branche wurde von fast allen Interviewpartner*innen 

gar nicht in Betracht gezogen, da der Wechsel in den Pflegesektor als Realisierung 

eines langgehegten Wunsches bezeichnet wurde. Nöbauer (2013) konstatiert, dass 
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Personen im Jugendalter eine Phase der Eingrenzung möglicher Berufsalternativen 

durchlaufen. Personen, die später einen Berufswechsel anstreben, haben diese be-

reits vollzogen und können aufgrund von zuvor erlebten Kompromisserfahrungen 

getroffene Entscheidungen korrigieren.  

Als prägnanten Moment wird die Aufnahme in eine Implacementstiftung und die da-

mit verbundene monetäre, sowie soziale Absicherung dargestellt, welche die Situati-

on als ausreichend sicher erscheinen lässt, vorherige Strukturen verlassen und neue 

berufliche Möglichkeiten anstreben zu können. Angelehnt an das Konzept des Ent-

scheidungsprozesses nach Laux et al. (2018) entwickelt eine Person neue Perspek-

tiven, indem sie zu Beginn das Problem formuliert. Im Konkreten liegt dies darin, 

dass die bisherige Arbeitssituation nicht beibehalten werden möchte oder kann. Im 

nächsten Schritt wird das Ziel, eine berufliche Alternative zu schaffen, präzisiert. Na-

türlich gäbe es zahlreiche andere Alternativen wie beispielsweise eine innerbetriebli-

che Veränderung, ein brancheninterner Wechsel oder die Wahl eines anderen Be-

rufszweiges. Wiewohl den befragten Personen der „harte Arbeitsalltag“ im Pflegebe-

ruf mit körperlicher und mentaler Belastung bewusst zu sein scheint, wird in den vor-

liegenden Fällen die Ausbildung im Pflegesektor als präferierte und somit einzige 

Handlungsalternative beschrieben, weil sie sinnstiftende und wichtige Arbeit ermög-

licht. Die Aufnahme in eine Implacementstiftung wird von den Teilnehmer*innen als 

die Möglichkeit zur Realisierung der Entscheidung empfunden. 

In der Befragung von Stelzer-Orthofer und Kranewitter (2008) zur Berufswahlmotiva-

tion von Altenfachbetreuer*innen in Oberösterreich kristallisieren sich vier Hauptmo-

tive heraus. Diese werden als „Berufung“, „als Alternative“, „Vereinbarkeit“ und „be-

rufliche Vertiefung“ bezeichnet. Bis auf die Kategorie „als Alternative“ lassen sich 

diese auch auf die vorliegenden Daten anwenden. Die Ausbildung zum Pflegeberuf 

wird bei allen Befragten als ihr ausdrücklicher Wunsch formuliert und kann daher 

nicht als Ersatz für eine andere Ausbildung gesehen werden. Sowohl die „berufliche 

Vertiefung“, als auch die „Berufung“ stellen starke Motive dar. Das Motiv der „Verein-

barkeit“ tritt jedoch bei allen Befragten auf. Erst die Vorteile einer Implacementstif-

tung ermöglichen daher die Realisierung des Berufswunsches.  

Das Bild, das die Befragten vom Pflegeberuf zeichnen, entspricht dem in der Litera-

tur angeführten überhöhten Ideal der Pflegekraft. Diesem werden Eigenschaften wie 

Selbstlosigkeit, Altruismus, Teamfähigkeit oder Geduld zugeschrieben. Motive öko-

nomischer Natur oder das Bedürfnis nach Stabilität im Berufsleben werden eher ne-
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gativ bewertet und mit einem wahrscheinlichen Scheitern in Verbindung gebracht. 

Eine 2009 durchgeführte Studie von Bomball et al. (2010) zu den Gründen für die 

Wahl eines (Pflege-)Berufes gibt unter anderen „Kontakt mit Menschen“, „sinnvolle 

Tätigkeit“ und „anderen helfen“, als häufigste Berufswahlmotive an. Das deckt sich 

sowohl mit den durch die Befragten genannten Gründen, als auch mit dem formulier-

ten hohen Wert der positiven Anerkennung, welche diesen durch die betreuten Per-

sonen entgegengebracht wird. Waltersbacher et al. (2018) haben vier Gruppen  von 

Arbeitswerten definiert. Besonders hervorzuheben sind hierbei unter den „Intrinsi-

schen Arbeitswerten“ „Das Gefühl, etwas sinnvolles zu tun“ oder „Interessante Tätig-

keit“, unter den „Sozialen Arbeitswerten“ „Ein Beruf, bei dem man anderen helfen 

kann“ und „Viel Kontakt zu anderen Menschen“ und unter den „Allgemeinen Werten“, 

„Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen“ und „Vereinbarkeit mit Privatle-

ben/Familie“. Diese Werte stimmen mit den Aussagen der für diese Arbeit Befragten 

überein. Nur die Kategorie „Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen“ wurde gar 

nicht genannt, wie auch die vierte Gruppe „Extrinsische Arbeitswerte“ kaum Erwäh-

nung fand. Lediglich „Ein Beruf, der anerkannt und geachtet ist“ wurde nur von Per-

sonen, die ein Pflegestudium absolvieren, angesprochen. Aus den Interviews ist klar 

ersichtlich, dass die Befragten immer diejenige Ausbildung wählten, die für sie den 

höchstmöglichen Ausbildungsabschluss bietet. Laut Badura (2017) streben Men-

schen nach Bedürfnisbefriedigung durch Bindungen an Kollektive. Die längerfristige 

Mitarbeit an einem Ort und die dadurch mögliche Aufnahme in ein Team, sowie die 

Arbeit mit der Patient*innen-/Bewohner*innengruppe wird von allen Interviewten sehr 

positiv hervorgehoben und stellt ein Resultat aus der Wahl einer Implacementstif-

tungs-Teilnahme dar. 

Rückblickend bewerten die Befragten die Entscheidung, ihre Ausbildung zum Pfle-

geberuf im Zuge einer Implacementstiftung begonnen zu haben, als ausschließlich 

positiv. Mehrheitlich wurde die vorangegangene Berufstätigkeit als „Zwischenstation“ 

hin zum Wunschberuf Pflege bezeichnet. Durch die bewusste und aktive Entschei-

dung zum Pflegeberuf und das Gefühl, dass er genau das richtige für einen ist, lässt 

wenig Raum für negative Empfindungen. Dies entspricht dem „Implicit-Favorite-

Modell“ nach Soelberg (Kirchler und Schrott 2011), wonach die favorisierte Alternati-

ve gegen andere abgewogen wird, um die Richtigkeit der getroffenen Entscheidung 

zu festigen. Selbst eine massive Abwertung der Entscheidung von außen führt nicht 

zu einer Verunsicherung. Die Implacementstiftung wird als wertvolle Hilfe (finanzielle 
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und soziale Absicherung) zur Realisierung eines langgehegten Arbeitswunsches an-

gesehen. Die Befragten bezeichnen eine Teilnahme an einer Implacementstiftung als 

uneingeschränkt empfehlenswert, auch die Begleitung durch die Betreuer*innen stellt 

für sie eine Unterstützung dar.  

Die Berufswahl der vorliegenden Fälle ist im Sinne von Rational Choice begründbar, 

da für die Befragten die positiven Konsequenzen die negativen bei weitem überstei-

gen. Auch wenn der Pflegeberuf mental und physisch fordernd ist, Turnusdienste 

teilweise schwierig mit der Lebensführung zu vereinbaren sind und die monetäre An-

erkennung der Leistungen auf einem niedrigen Niveau ist, werden die Sinnhaftigkeit 

der Arbeit und der gesellschaftliche Nutzen hoch bewertet. Der direkte Kontakt mit 

den zu Pflegenden sowie den Kolleg*innen und die daraus entstehende positive Re-

sonanz bestärkt die eigene Person, indem die ihr innewohnenden Eigenschaften wie 

Empathie, Fürsorge, Geduld, Teamfähigkeit usw. wertgeschätzt werden und in der 

Arbeit Anwendung finden. Dies führt zu einer hohen persönlichen Zufriedenheit. 

Durch die Aufnahme in eine Implacementstiftung verschiebt sich die Kosten-Nutzen-

Relation während der Ausbildung im Sinne der Wert-Erwartungs-Theorie nach Esser 

(Kron und Winter 2013) zugunsten des Nutzens (Zufriedenheit), da die Kosten auf 

ein Minimum reduziert werden, indem während der gesamten Ausbildungszeit sozia-

le Sicherheit (Bezahlung, Sozialversicherung, keine Ausbildungskosten…) gewähr-

leistet ist. Auch der zuvor eingeschlagene Berufsweg und das Gefühl, sinnentleerte 

Arbeit leisten zu müssen, beeinflussen die Empfindung des persönlichen Nutzens 

des Berufswechsels positiv. Eine derartige Ausbildungssituation erfährt man meist 

nur im Jugendalter, eingebettet in familiäre Strukturen und Absicherungsmechanis-

men. Die Betreuung durch Mitarbeiter*innen der Implacementstiftung vermittelt nach 

Aussage der Befragten das Gefühl, mit Problemen und Hürden im Schul- und Prakti-

kumsalltag nicht alleingelassen zu sein. Durch die Institution „Stammheim“ erfahren 

die Implacementstiftungs-Teilnehmer*innen ein langsames Hineinwachsen in ein 

Team, den Pflegealltag und den sozialen Umgang mit den Klient*innen. Hinzukom-

mend genießen sie nach der Ausbildungszeit Jobsicherheit, da sie im Regelfall in ein 

ordentliches Anstellungsverhältnis übernommen werden. Nach Ausbildungsab-

schluss entfällt für die Personen die Notwendigkeit, sich aktiv um eine Anstellung 

bemühen zu müssen. All dies hat das Potenzial, eine Situation zu schaffen, die den 

Ausspruch hervorbringt „Ich bin genau da, wo ich sein will.“ (Transkript Interview 01, 

Pos. 37) 
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Als überraschende Erkenntnis aus den Befragungen ergab sich, dass die Befragten 

von sich aus schon lange den Wunsch, den Pflegeberuf zu ergreifen, hatten. Nicht 

eine vorangehende längere Arbeitslosigkeit war Auslöser für die Entscheidung, viel-

mehr mussten einige ihr noch bestehendes Arbeitsverhältnis einvernehmlich lösen, 

um in die Stiftung aufgenommen zu werden. Entgegen unserer Vorannahme ging die 

Initiative auch nicht vom AMS aus, sondern ausschließlich von den Befragten selbst. 

Die Entscheidung, in den Pflegeberuf zu wechseln, war zuvor aufgrund der individu-

ellen Lebenssituationen (eigene Familie, Finanzierbarkeit der eigenen Lebensfüh-

rung) nicht realisierbar. Erst durch die Aufnahme in die Implacementstiftung mit den 

damit verbundenen Vorteilen der finanziellen und sozialen Absicherung wurde die 

berufliche Umorientierung möglich. Auch die wichtige Funktion des Stammheims als 

„berufliche Heimat“ und stabiles soziales Umfeld, war zu Beginn der Forschung noch 

nicht vermutet und bewusst. Das AMS, wie auch die jeweilige Implacementstiftung, 

wird von den Befragten als sehr flexibel und entgegenkommend beschrieben, z.B. 

indem eine Veränderung der Ausbildung innerhalb der Stiftung ermöglicht wird. 

 

Im Laufe der Beschäftigung mit dem Thema ergaben sich neue potenzielle Frage-

stellungen. Interessant wäre die Befragung von arbeitslosen Menschen, welche eine 

Ausbildung im Pflegesektor abgelehnt haben und deren Beweggründe. Eine Evaluie-

rung der Ausbildungssituation nach Abschluss oder Daten und Informationen zu 

Gründen von Ausbildungsabbrüchen könnten wertvolle neue Erkenntnisse liefern. 

Auch die Erfassung von weniger zufriedenen Teilnehmer*innen wäre wünschens-

wert. Im Zuge einer Langzeitstudie, ausgehend vom AMS, wäre es möglich, die Ent-

wicklung der Arbeitszufriedenheit und den Verbleib im Beruf und beim Arbeitgeber 

bzw. dem damaligen Stammheim zu erfassen. Hieraus könnten Schlüsse dazu ge-

zogen werden ob mithilfe der Institution Implacementstiftung dem Pflegenotstand 

langfristig entgegengewirkt werden kann.  

Fraglich bleibt, ob trotz aller Anstrengungen vonseiten der Ausbildungsstätten, von 

Implacementstiftungen und Angeboten vom AMS der Pflegenotstand entschärft wer-

den kann, wenn die Berufsausübung und die Bezahlung selbst nicht attraktiver wer-

den.  

 

 

  



 

 

08. Dezember 2021   104/122 

9  Literaturverzeichnis 

 

Abels, Heinz (2020) Soziale Interaktion. Wiesbaden: Springer VS.  

Achleitner, Markus (2013) Förderung von betrieblichen Qualifizierungsmaßnahmen. 

Verfügbar unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/102021.htm                         

(dl. 17.03.2020). 

AMS (2020a) Übersicht über den Arbeitsmarkt. März 2020. Verfügbar unter: 

https://www.ams.at/arbeitsmarktdaten-und-medien/arbeitsmarkt-daten-und-

arbeitsmarkt-forschung/berichte-und-auswertungen#oberoesterreich                                     

(dl. 15.07.2020). 

AMS (2020b) Arbeitslosengeld. Verfügbar unter: 

https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/geld-vom- 

ams/arbeitslosengeld#oberoesterreich (dl. 26.07.2020). 

AMS (2020c) Notstandshilfe. Verfügbar unter: https://www.ams.at/arbeitsuchende 

/arbeitslos-was-tun/geld-vom- ams/notstandshilfe#oberoesterreich                              

(dl. 26.07.2020). 

AMS (2020d) Sozialhilfe (Mindestsicherung).Verfügbar unter: 

https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/geld-vom- 

ams/mindestsicherung#oberoesterreich (dl. 26.07.2020). 

AMS (2020e) Geld vom AMS. Verfügbar unter: https://www.ams.at/arbeit 

suchende/arbeitslos-was-tun/geld-vom- ams#oberoesterreich (dl. 26.07.2020). 

AMS (2020f) Übersicht über den Arbeitsmarkt. Juni 2020. Verfügbar unter: 

https://www.ams.at/arbeitsmarktdaten-und-medien/arbeitsmarkt-daten-und- 

arbeitsmarkt-forschung/arbeitsmarktdaten#oberoesterreich (dl. 15.07.2020). 

AMS (2020g) Arbeitsplatznahe Qualifizierungen für Arbeitslose. Verfügbar unter: 

https://www.ams.at/arbeitsuchende/aus-und-weiterbildung/so-foerdern-wir-ihre-

aus--und- weiterbildung-/arbeitsplatznahe-qualifizierung--aqua-#oberoesterreich 

(dl. 19.08.2020). 

AMS (2020h) 2018 neuer Stellenrekord: AMS besetzte fast zwei Drittel in 30 Tagen 

und baut Maßnahmen gegen Fachkräftemangel weiter aus. Verfügbar unter: 

https://www.ams.at/regionen/osterreichweit/news/2018/06/2018-neuer-

stellenrekord--ams-besetzte-fast-zwei-drittel-in-30-t#oberoesterreich                          

(dl. 19.08.2020). 

AMS (2020i) Dipl. Gesundheits- und KrankenpflegerIn. Verfügbar unter: 



 

 

08. Dezember 2021   105/122 

https://www.ams.at/bis/bis/StammberufDetail.php?noteid=348 (dl. 13.12.2020). 

AMS (2021) Implacementstiftung Oberösterreich. Verfügbar unter: 

https://www.ams.at/unternehmen/service-zur-personalsuche/foerderungen/ 

implacementstiftung-oberoesterreich#oberoesterreich (dl. 08.03.2021). 

Auer, Eva/ Felix, Claudia/ Grieger, Nadine/ Wach, Iris (2020) Arbeitsmarktlage 2019. 

AMS, Wien. 

Auer, Eva/ Grieger, Nadine/ Wach, Iris (2018) Der Arbeitsmarkt im Bereich der 

Pflege älterer Menschen. AMS Spezialthema Mai 2018. Wien: AMS. 

Badura, Bernhard (2017) Arbeit und Gesundheit im 21. Jahrhundert. In: Badura, 

Bernhard (Hg.): Arbeit und Gesundheit im 21. Jahrhundert. Mitarbeiterbindung 

durch Kulturentwicklung. Berlin: Springer Gabler, 1-18. 

Bechter, Anneliese (2010) Die Pflege als Ausdruck eines patriarchalen Paradigmas 

in der Geschlechter-Ordnung. In: Appelt, Erna/ Heidegger, Maria/ Preglau, Max/ 

Wolf, Maria A. (Hginnen): Who Cares? Betreuung und Pflege in Österreich. Eine 

geschlechterkritische Perspektive. Innsbruck [u.a]: Studien-Verlag, 17-24. 

BGBI. I (2016) GuKG-Novelle 2016. Verfügbar unter: https://www.ris.bka.gv.at 

/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_I_75/BGBLA_2016_I_75.p dfsig                      

(dl. 20.10.2020). 

BGBl. I (1997) Gesundheits- und Krankenpflegegesetz – GuKG sowie Änderung des 

Krankenpflegegesetzes, des Ausbildungsvorbehaltsgesetzes und des Ärztege-

setzes 1984. Verfügbar unter: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf 

/1997_108_1/1997_108_1.pdf (dl. 04.12.2020). 

Bischoff, Claudia (1992) Frauen in der Krankenpflege. Zur Entwicklung von Frauen-

rolle und Frauenberufstätigkeit im 19. und 20. Jahrhundert. Überarbeitete und 

erweiterte Neuauflage. Frankfurt am Main: Campus-Verlag. 

Bock-Schappelwein, Julia/ Fuchs, Stefan/ Huemer, Ulrike/ Konle-Seidl, Regina et al. 

(2014) Aktive und passive Arbeitsmarktpolitik in Österreich und Deutschland. 

Aufkommen und Verwendung der Mittel im Vergleich. Wien: Wifo, AMS. 

Böhm, Andreas (2017) Theoretisches Codieren: Textanalyse in der Grounded 

Theory. In: Flick, Uwe/ von Kardorff, Ernst/ Steinke, Ines (Hginnen): Qualitative 

Forschung: ein Handbuch. 12. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 

Taschenbuch Verlag, 475–484. 

Bomball, Jaqueline/ Schwanke, Aylin/ Schmitt, Svenja/ Stöver, Martina et al. (2010) 

Beruf oder Berufung – der Weg in die Pflege. bwp@, Ausgabe Nr. 18 / Juni 



 

 

08. Dezember 2021   106/122 

2010. 

Bösch, Valerie/ Jandl-Gartner, Tanja/ Jellasitz, Robert (2013) Aktive Arbeitsmarkt-

politik in Österreich 1994 – 2013. Wien: BMASK. 

Braun, Norman/ Voss, Thomas (2014) Zur Aktualität von James Coleman: Einleitung 

in sein Werk. Wiesbaden: Springer VS. 

Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend (2019) Arbeitsmarktpolitik. 

Verfügbar unter: https://www.bmafj.gv.at/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsmarkt-

politik.html (dl. 01.01.2021). 

Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend (2020) Bundesweite Mangel-

berufe. Verfügbar unter: https://www.migration.gv.at/de/formen-der-zuwander-

ung / dauerhafte- zuwanderung/bundesweite-mangelberufe/ (dl. 14.08.2020). 

Burkart, Günter (1994) Die Entscheidung zur Elternschaft: Eine empirische Kritik von 

Individualisierungs- und Rational-Choice-Theorien. Stuttgart: Enke. 

Coleman, James S. (2010) Grundlagen der Sozialtheorie. Band I. Handlungen und 

Handlungssysteme. 3. Ausgabe. München: Oldenbourg. 

Dammayr, Maria (2018) Leistungsgerechtigkeit in der Sorgearbeit. Legitimität, Kritik 

und Gerechtigkeit am Beispiel der leistungspolitischen Anforderungen der 

Altenpflege. Linz: Johannes Kepler Universität. 

Dorffner, Gabriele/ Kozon, Vlastimil (2004) Meilenstein oder Notlösung? Die 

„Verordnung des Ministers des Innern vom 25. Juni 1914, betreffend die 

berufsmäßige Krankenpflege“. In: Walter, Ilsemarie/ Seidl, Elisabeth/ Kozon, 

Vlastimil (Hginnen): Wider die Geschichtslosigkeit der Pflege. Wien: ÖGVP-

Verlag, 45–66. 

Dörge, Christine (2009) Professionelles Pflegehandeln im Alltag. Vision oder 

Wirklichkeit? Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag. 

Ehresmann, Cona/ Badura, Bernhard (2018) Sinnquellen in der Arbeitswelt und ihre 

Bedeutung für die Gesundheit. In: Badura, Bernhard/ Ducki, Antje/ Schröder, 

Helmut et al. (Hginnen): Fehlzeiten-Report 2018. Berlin: Springer, 47–62. 

Eppel, Rainer/ Horvath, Thomas/ Mahringer, Helmut (2014) Eine Typologie 

Arbeitsloser nach Dauer und Häufigkeit ihrer Arbeitslosigkeit 2010-2013. 

Aktualisierung, Regionalisierung und Ergänzung. Wien: AMS, WIFO. 

Esser, Hartmut (1991) Alltagshandeln und Verstehen: zum Verhältnis von 

erklärender und verstehender Soziologie am Beispiel von Alfred Schütz und 

"Rational Choice". Tübingen: Mohr Siebeck. 



 

 

08. Dezember 2021   107/122 

Fink, Marcel/ Titelbach, Gerlinde/ Vogtenhuber, Stefan/ Hofer, Helmut (2015) Gibt es 

in Österreich einen Fachkräftemangel? Analyse anhand von ökonomischen 

Knappheitsindikatoren. Wien: IHS. 

Frankl, Viktor E. (2007) Theorie und Therapie der Neurosen. Einführung in 

Logotherapie und Existenzanalyse. 9. Auflage. München: Ernst Reinhardt. 

Franz, Stephan (2004) Grundlagen des ökonomischen Ansatzes: Das 

Erklärungskonzept des Homo Oeconomicus. Potsdam: International Economics. 

Gläser, Jochen/ Laudel, Grit (2010) Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse 

als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen. 4. Auflage. Wiesbaden: VS 

Verlag für Sozialwissenschaften / Springer. 

Grandner, Margarete (2004) Krankenpflege und Sozialpolitik. In: Walter, Ilsemarie/ 

Seidl, Elisabeth/ Kozon, Vlastimil (Hginnen): Wider die Geschichtslosigkeit der 

Pflege. Wien: ÖGVP-Verlag, 11–24. 

Grieger, Nadine (2015) Langzeitarbeitslosigkeit und Langzeitbeschäftigungslosigkeit. 

Wien: AMS. 

Grobe, Thomas/ Schwartz, Friedrich W. (2003) Arbeitslosigkeit und Gesundheit. In: 

Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Heft 13.  

Hill, Paul B. (2002) Rational-Choice-Theorie. Bielefeld: transcript Verlag. 

Huber, Anja (2019) Wert(er)schöpfung : Die Krise des Pflegeberufs. In: Baumann-

Hölzle, Ruth/ Druml, Christiane/ Marckmann, Georg/ Wils, Jean-Pierre (Hginnen): 

Ethik im Gesundheitswesen. Band 3. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. 

Jahoda, Marie (1995) Wieviel Arbeit braucht der Mensch? : Arbeit und 

Arbeitslosigkeit im 20. Jahrhundert. 3. Auflage. Weinheim [u.a.] : Beltz. 

Jahoda, Marie/ Lazarsfeld, Paul F./ Zeisel, Hans (1978) Die Arbeitslosen von 

Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langdauernder 

Arbeitslosigkeit. Mit einem Anhang zur Geschichte der Soziographie. Frankfurt 

am Main: Suhrkamp. 

Kariske, Jan/ Krabel, Jens/ Schädler, Sebastian/ Stuve, Olaf (2006) Zur Situation von 

Männern in "Frauen-Berufen" der Pflege und Erziehung in Deutschland. Eine 

Überblicksstudie. In: Krabel, Jens/ Stuve, Olaf (Hg.): Männer in „Frauen-

Berufen“ der Pflege und Erziehung. Opladen: Budrich, 11-110. 

Kellner, Anne (2011) Von Selbstlosigkeit zur Selbstsorge - eine Genealogie der 

Pflege. Berlin: Münster. 

Kirchler, Erich/ Meier-Pesti, Katja/ Hofmann, Eva (2011) Menschenbilder. In: Kirchler, 



 

 

08. Dezember 2021   108/122 

Erich (Hg.): Arbeits- und Organisationspsychologie. 3. Auflage. Wien: Facultas 

Verlags- und Buchhandels AG, 17–195. 

Kirchler, Erich/ Schrott, Andrea (2011) Entscheidungen. In: Kirchler, Erich (Hg.): 

Arbeits- und Organisationspsychologie. 3. Auflage. Wien: Facultas Verlags- und 

Buchhandels AG, 509–603. 

Klesper, Milan (2020) Gesundheits- und Krankenpflege Studium. Verfügbar unter: 

studieren.at (dl. 10.12.2020). 

Knittler, Käthe (2019) Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wien: Statistik Austria. 

Kreutzer, Susanne (2010) Fragmentierung der Pflege. Umbrüche pflegerischen 

Handelns in den 1960er Jahren. In: Kreutzer, Susanne (Hgin): Transformationen 

pflegerischen Handelns. Institutionelle Kontexte und soziale Praxis vom 19. bis 

21. Jahrhundert. Göttingen: V&R unipress, 109–130. 

Kron, Thomas (2004) General Theory of Action? Inkonsistenzen in der 

Handlungstheorie von Hartmut Esser. In: Zeitschrift für Soziologie 33(3), 186–

205. Verfügbar unter: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-197459 

(dl. 12.01.2021). 

Kron, Thomas/ Winter, Lars (2013) Aktuelle soziologische Akteurstheorien. In Kneer, 

Georg/ Schroer, Markus (Hg.): Handbuch Soziologische Theorien, Wien: VS 

Verlag für Sozialwissenschaften, 41–66. 

Kruse, Jan/ Bethmann, Stephanie/ Eckert, Judith/ Niermann, Debora/ Schmieder, 

Christian (2012) In und mit fremden Sprachen forschen. Eine empirische 

Bestandsaufnahme zu Erfahrungs- und Handlungswissen von Forschenden. In: 

Kruse, Jan/ Bethmann, Stephanie/ Niermann, Debora/ Schmieder, Christian 

(Hginnen): Qualitative Interviewforschung in und mit fremden Sprachen. Eine 

Einführung in Theorie und Praxis. Weinheim und Basel: Beltz Juventa, 27–68. 

Laux, Helmut/ Gillenkirch, Robert M./ Schenk-Mathes, Heike Y. (2018): 

Entscheidungstheorie. 10. Auflage. Berlin: Springer Gabler. 

Leithäuser, Thomas (1986) Subjektivität im Produktionsprozeß. In: Volmerg, Birgit/ 

Senghaas-Knobloch, Eva/ Leithäuser, Thomas (Hginnen): Betriebliche Lebens-

welt. Eine Sozialpsychologie industrieller Arbeitsverhältnisse. Opladen: 

Westdeutscher Verlag, 245–266. 

LGBI für Oö Nr 63 (2008) Landesgesetz, mit dem die Ausbildung, das Berufsbild und 

die Tätigkeit der Angehörigen der Sozialberufe geregelt wird (Oö. 

Sozialberufegesetz -  O.ö.  SBG) vom 31. Juli 2008. Verfügbar  unter: 



 

 

08. Dezember 2021   109/122 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_OB_20080731_63/LGBL_OB_

20080731_63.pdf (dl. 14.02.2021). 

LGBl für Oö Nr 54 (2002) Landesgesetz, mit dem die Ausbildung und die 

Berufsbilder für die Altenfachbetreuung und die Heimhilfe geregelt werden (Oö. 

Altenfachbetreuungs- und Heimhilfegesetz - Oö. AFBHG) vom 2. Juli 2002. 

Verfügbar  unter:  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_OB_20020702_54/LGBL_OB_

20020702_54.pdf (dl. 14.02.2021). 

Lindenberg, Siegwart (1981) Erklärung als Modellbau: Zur soziologischen Nutzung 

von Nutzentheorien. In: Schulte, W. (Hg.): Soziologie in der Gesellschaft: 

Referate aus den Veranstaltungen der Sektionen der Deutschen Gesellschaft für 

Soziologie, der Ad-hoc-Gruppen und des Berufsverbandes Deutscher 

Soziologen beim 20. Deutschen Soziologentag in Bremen 1980. Bremen: 

Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS). 

Mehlkop, Guido/ Graeff, Peter (2006) Mord, Selbstmord und Anomie: Ein neuer 

Ansatz zur Operationalisierung und empirischen Anwendung des 

Anomiekonstruktes von Emile Durkheim. In: Sozialwissenschaften und Berufs-

praxis, 29(1), 56-69. Verfügbar unter: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-

ssoar-38652 (dl. 14.03.2021). 

Mey, Günter/ Mruck, Kathja (2010) Grounded-Theory-Methodologie. In: Mey, Günter/ 

Mruck, Kathja (Hginnen): Qualitative Forschung in der Psychologie. Wiesbaden: 

VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer, 614-626. 

Miebach, Bernhard (2010) Soziologische Handlungstheorie. 3. Ausgabe. Wiesbaden: 

VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer. 

Mohr, Gisela (2001) Langzeiterwerbslosigkeit. In: Zempel, Jeannette/ Bacher, 

Johann/ Moser, Klaus (Hginnen): Erwerbslosigkeit: Ursachen, Auswirkungen und 

Interventionen. Opladen: Leske + Budrich, 111–131. 

Mohr, Martin (2021) Verteilung der Erwerbstätigen in Österreich nach 

Wirtschaftssektoren von 2010 bis 2020. Verfügbar unter: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/217608/umfrage/erwerbstaetige-

nach- wirtschaftssektoren-in-oesterreich/#professional (dl 28.08.2021). 

Müller, Kathrin F. (2018) Theoretisches Kodieren von Interviewmaterial. Medienan-

eignung mit der Grounded Theory induktiv analysieren. In: Pentzold, Christian/ 

Bischof, Andreas/ Heise, Nele (Hginnen): Praxis Grounded Theory. 



 

 

08. Dezember 2021   110/122 

Theoriegenerierendes empirisches Forschen in medienbezogenen 

Lebenswelten. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 149–168. 

Nöbauer, Brigitta (2013) Chancen und Potenziale zum Gewinn von InteressentInnen 

für die Altenbetreuung und –pflege. In: Nöbauer, Brigitta (Hgin): 

Personalmanagement in der Altenbetreuung. MitarbeiterInnen gewinnen und 

entwickeln. Linz: Wagner, 37–168. 

Opp, Karl-Dieter (1986) Das Modell des Homo Sociologicus. Eine Explikation und 

eine Konfrontation mit dem utilitaristischen Verhaltensmodell. In: Analyse & Kritik 

8: 1–27. Opladen: Westdeutscher Verlag. 

Paul, Karsten I./ Zechmann, Andrea (2018) Die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit 

auf das Sinnerleben und die psychische Gesundheit. “Man lebt von Tag zu Tag 

dahin und weiß nicht, warum.” In: Badura, Bernhard/ Ducki, Antje/ Schröder, 

Helmut et al. (Hginnen): Fehlzeiten-Report 2018. Sinn erleben - Arbeit und 

Gesundheit. Berlin: Springer, 95–104. 

Paul, Karsten/ Moser, Klaus (2001): Negatives psychisches Befinden als Wirkung 

und als Ursache von Arbeitslosigkeit: Ergebnisse einer Metaanalyse. In: Zempel, 

Jeannette/ Bacher, Johann/ Moser Klaus (Hginnen): Erwerbslosigkeit. Ursachen, 

Auswirkungen und Interventionen. Opladen: Leske + Budrich, 83–110. 

Pfabigan, Doris/ Rappold, Elisabeth (2021a) Who cares? - Eine gesamtgesell-

schaftliche Herausforderung. In: Sailer, Gerda (Hgin): Pflege im Fokus. 

Herausforderungen und Perspektiven - warum Applaus alleine nicht reicht. 

Berlin: Springer-Verlag GmbH, 47–64. 

Pfabigan, Doris/ Rappold, Elisabeth (2021b) Pflege im gesellschaftlichen Kontext. In: 

Sailer, Gerda (Hgin): Pflege im Fokus. Herausforderungen und Perspektiven - 

warum Applaus alleine nicht reicht. Berlin: Springer-Verlag GmbH, 35–46. 

Pfabigan, Doris/ Rappold, Elisabeth/ Schrems, Berta (2021) Pflegeberufe: vielseitig, 

interessant und anspruchsvoll. In: Sailer, Gerda (Hgin): Pflege im Fokus. 

Herausforderungen und Perspektiven - warum Applaus alleine nicht reicht. 

Berlin: Springer-Verlag GmbH, 1–34. 

Pfister, Hans-Rüdiger/ Jungermann, Helmut/ Fischer, Katrin (2017) Die Psychologie 

der Entscheidung. Eine Einführung. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. 

Pratscher, Kurt (2019) Pflegedienstleistungsstatistik 2018. Statistik Austria. 

Verfügbar  unter: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_ 

und_gesellschaft/soziales/sozialleistungen_auf_landesebene/betreuungs_und_p



 

 

08. Dezember 2021   111/122 

flegedienste/index.html (dl. 24.02.2020). 

Rappold, Elisabeth (2021) Das Pflegeheim als Wohn- und Arbeitsplatz. In: Sailer, 

Gerda (Hgin): Pflege im Fokus. Herausforderungen und Perspektiven - warum 

Applaus alleine nicht reicht. Berlin: Springer-Verlag GmbH, 93–114. 

Resetarics, Paul (2016): GuKG-Novelle 2016. Bundesministerium für Gesundheit 

Allgemeine Gesundheitsrechtsangelegenheiten und Gesundheitsberufe. Verfüg-

bar unter: http://www.lazarus.at/wp-content/uploads/2016/06/GUKG-Reform-

Stand-05-2016-BMG.pdf (dl. 19.12.2020). 

RIS (2020) Verordnung der Oö. Landesregierung vom 11. März 1996 über die 

Errichtung, den Betrieb sowie über die zur Sicherung einer fachgerechten 

Sozialhilfe in Alten- und Pflegeheimen erforderlichen sonstigen Voraus-

setzungen (Oö. Alten- und Pflegeheimverordnung). Verfügbar unter: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnum

mer=100 00507 (dl. 05.04.2021). 

Rommerskirchen, Jan (2014) Soziologie & Kommunikation. Theorien und Para-

digmen von der Antike bis Gegenwart. Wiesbaden: Springer Fachmedien. 

Rössel, Jörg (2008) Vom rationalen Akteur zum “systemic dope”. Eine 

Auseinandersetzung mit der Sozialtheorie von Hartmut Esser. In: Berliner 

Journal für Soziologie 18 (2008) 1, 156-178. Verfügbar unter: 

https://doi.org/10.1007/s11609-008-0008-5 (dl. 18.11.2020). 

Schäfers, Bernhard (2016) Sozialgeschichte der Soziologie. Die Entwicklung der 

soziologischen Theorie seit der Doppelrevolution. Wiesbaden: Springer VS. 

Schäfers, Bernhard (2019) Einführung in die Soziologie. 3. Auflage. Karlsruhe: 

Springer VS.  

Scharfenberg, Elisabeth (2016) Was beschäftigt Pflegekräfte? Online-Umfrage 2016. 

Berlin. Verfügbar unter: http://www.elisabeth-scharfenberg.de/daten/downloads/ 

ErgebnissederUmfrage_WasbeschaeftigtPflegekraefte.pdf (dl. 10.11.2020). 

Schobesberger, Theresa/ Tamesberger, Dennis (2018) Herausforderung Langzeit-

arbeitslosigkeit: Was wäre zu tun? In: WISO 41. Jg. (2018), Nr. 2, 167- 179. 

Verfügbar  unter:  http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/2018_ 

Schobesberger_Tamesberger _WISO_2018.pdf (dl. 15.07.2020). 

Seckauer, Hansjörg/ Gerich, Joachim (2001) Arbeitsstiftungen als Instrument der 

aktiven Arbeitsmarktpolitik in Österreich – Ergebnisse einer Absolventen-

befragung. In: Zempel, Jeannette/ Bacher, Johann/ Moser, Klaus (Hginnen): 



 

 

08. Dezember 2021   112/122 

Erwerbslosigkeit. Ursachen, Auswirkungen und Interventionen. Opladen: Leske 

+ Budrich, 267–287. 

Statistik Austria (2020) Arbeitsmarkt 2019 : Beschäftigungsanstieg bei Männern 

(Vollzeit) und Frauen (Teilzeit); weniger Arbeitslose. Pressemitteilung: 12.207-

047/20.  Verfügbar  unter: 

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/arbeitsm

arkt/erwerbstaetige/122787.html (dl. 21.07.2020). 

Steinke, Ines (2017) Gütekriterien qualitativer Forschung. In: Flick Uwe/ von Kardorff, 

Ernst/ Steinke, Ines (Hginnen): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. 12 Auflage. 

Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 319–331. 

Stelzer-Orthofer, Christine (2007) Macht Arbeitslosigkeit krank? Gesundheit und 

Wohlbefinden von arbeitslosen Menschen in Oberösterreich. In: Stelzer-

Orthofer, Christine/ Weidenholzer, Josef (Hginnen): Partizipation und 

Gerechtigkeit: Festschrift für Irene Dyk-Ploss. Linz: Verlag Trauner, 362–374. 

Stelzer-Orthofer, Christine/ Kranewitter, Helga (2008) Berufsverläufe, Berufs-

zufriedenheit, Arbeitsbelastungen und Perspektiven von Altenfachbetreuer/-

innen. In: WISO 31. Jg. (2008), Nr. 4, 49–71. 

Steppe, Hilde (1998) Mrs. Gamp und die Folgen. Von der Wärterin zur Kranken-

schwester. In: Seidl, Elisabeth/ Walter, Ilsemarie (Hginnen): Rückblick für die 

Zukunft. Beiträge zur historischen Pflegeforschung. Pflegewissenschaft heute, 

Band 5/1998. Wien – München – Bern: Maudrich, 23-41. 

Strauss, Anselm L. (1998) Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Datenanalyse 

und Theoriebildung in der empirischen soziologischen Forschung. 2. Auflage. 

München: Wilhelm Fink Verlag GmbH & Co. KG. 

Strübing, Jörg (2014) Grounded Theory. Zur sozialtheoretischen und epistemolog-

ischen Fundierung eines pragmatischen Forschungsstils. 3. Auflage. 

Wiesbaden: Springer Fachmedien.  

Strübing, Jörg (2018) Grounded Theory: Methodische und methodologische 

Grundlagen. In: Pentzold, Christian/ Bischof, Andreas/ Heise, Nele (Hginnen): 

Praxis Grounded Theory. Theoriegenerierendes empirisches Forschen in 

medienbezogenen Lebenswelten. Wiesbaden: Springer VS, 27–52.  

Tichy, Gunther (2018) Fachkräftemangel – Ein europäisches Problem. Verfügbar 

unter:  https://gunthertichy.wifo-pens.at/fileadmin/files_tichy/publications 

/Migration.pdf (dl. 22.05.2020). 



 

 

08. Dezember 2021   113/122 

Wach, Iris (2019) Arbeitsmarktdaten im Kontext von Bildungsabschlüssen. 

Arbeitsmarktservice Österreich. Spezialthema zum Arbeitsmarkt 2018. Verfügbar 

unter: https://www.ams.at/content/dam/download/arbeitsmarktdaten/österreich 

/berichte-auswertungen/001_spezialthema_0319.pdf (dl. 22.07.2020). 

Walter, Ilsemarie (2004a) Pflege als Beruf oder aus Nächstenliebe? Die Wärterinnen 

und Wärter in Österreichs Krankenhäusern im „langen 19. Jahrhundert“. 

Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag GmbH. 

Walter, Ilsemarie (2004b) Zur beruflichen Pflege in Österreich 1784 bis 1914. 

Wärterinnen und Wärter in öffentlichen Krankenhäusern. In: Walter, Ilsemarie/ 

Seidl, Elisabeth/ Kozon, Vlastimil (Hginnen): Wider die Geschichtslosigkeit der 

Pflege. Wien: ÖGVP-Verlag, 25–44. 

Waltersbacher, Andrea/ Zok, Klaus/ Bottger, Sarah J./ Klose, Joachim (2018) 

Sinnerleben bei der Arbeit und der Einfluss auf die Gesundheit. In: Badura, 

Bernhard/ Ducki, Antje/ Schröder, Helmut et al. (Hginnen): Fehlzeiten-Report 

2018. Berlin: Springer, 23–46.  

Weber, Max (2015) Soziologische Grundbegriffe. In: Guth, Karl-Maria (Hg.): 

Grundriss der Sozialökonomik, III. Abt.: Wirtschaft und Gesellschaft, 1. Teil, Kap. 

I. (1921). Tübingen: Mohr Siebeck. 

Wien, FH Campus (2020) Gesundheits- und Krankenpflege. Bachelorstudium. 

Vollzeit. Verfügbar unter: Gesundheits- und Krankenpflege - FH Campus Wien. 

fh- campuswien.ac.at. Accessed December 6 (dl. 06.12.2020). 

Witzel, Andreas (1985) Das problemzentrierte Interview. In: Jüttemann, G. (Hg.): 

Qualitative Forschung in der Psychologie: Grundfragen, Verfahrensweisen, 

Anwendungsfelder. Weinheim: Beltz, 227–255.  

Witzel, Andreas (2000) Das problemzentrierte Interview. In: Forum: Qualitative 

Sozialforschung 1(1), Art. 22.  

Zaynel, Nadja (2018) Prozessorientierte Auswertung von qualitativen Interviews mit 

Atlas.ti und der Grounded Theory. In: Scheu, Andreas M. (Hg.): Auswertung 

qualitativer Daten. Strategien, Verfahren und Methoden der Interpretation nicht-

standardisierter Daten in der Kommunikationswissenschaft. Springer 

Fachmedien Wiesbaden, 59–68.  

 

  



 

 

08. Dezember 2021   114/122 

10 Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Modell des Homo Sociologicus nach Dahrendorf .................................. 6 

Abbildung 2: Makrosoziale Behauptung: Kalvinismus begünstigt Kapitalismus........ 11 

Abbildung 3: Behauptungen der Makro- und Mikroeben: Auswirkungen einer 

religiösen Doktrin auf die Wirtschaftsorganisation .................................................... 12 

Abbildung 4: Entscheidungsmodell nach dem Prinzip einer zufriedenstellenden 

Alternative ................................................................................................................. 20 

Abbildung 5: Entscheidungsmodell nach dem Prinzip einer implizit favorisierten 

Alternative ................................................................................................................. 21 

Abbildung 6: Verteilung der Erwerbstätigen in Österreich nach Wirtschaftssektoren 

von 2010 – 2020 ....................................................................................................... 27 

Abbildung 7: Bedeutung verschiedener Berufsmerkmale ......................................... 28 

Abbildung 8: Unterschiede nach Dauer und Häufigkeit der Arbeitslosigkeit ............. 31 

Abbildung 9: Arbeitslose nach Ausbildung und Geschlecht ...................................... 32 

Abbildung 10: Graphik 1: Wohnortbezogene Erwerbsquote nach Altersgruppen und 

Geschlecht 2019 ....................................................................................................... 35 

Abbildung 11: Persönliche Merkmale von Langzeitbeschäftigungslosen ................. 36 

Abbildung 12: Bevölkerungspyramiden 1951/1981/2017/2050 (Hauptvariante): 

dunkelgrauer Bereich 65 Jahre und älter .................................................................. 40 

Abbildung 13: Anteil der Bevölkerung mit Betreuungspflichten für pflegebedürftige 

Angehörige ab 15 Jahren (im oder außerhalb des Haushaltes) nach Altersgruppen 

und Geschlecht, in Prozent....................................................................................... 47 

Abbildung 14: Überblick über GuK-Ausbildungen/Berufe (geblockt 3-stufig bei 3 GuK-

Berufen) .................................................................................................................... 56 

Abbildung 15: Tägliche Motivation für die Arbeit ....................................................... 63 

Abbildung 16: Gründe für die Wahl eines (Pflege-)Berufes ...................................... 66 

Abbildung 17: Entscheidung für den Pflegeberuf ...................................................... 67 

Abbildung 18: Tabelle 2: Motive für die Berufswahl (n = 812) .................................. 68 

Abbildung 19: Sozio-demografische Daten der Interviewpartner*innen und 

Ausbildung im Zuge der Implacementstiftung ........................................................... 73 

Abbildung 20: Parallelität der Arbeitsschritte im Verfahren der Grounded Theory.... 75 

Abbildung 21: Codebaum – grafische Darstellung des Kategoriensystems ............. 78 

  

 

file:///C:/Users/lehermayr/Dropbox/IMPLACEMENTSTIFTUNG_Masterarbeit/MASTERARBEIT/Hauptarbeit/06.12.2021_aktuelle_MA.docx%23_Toc89679209
file:///C:/Users/lehermayr/Dropbox/IMPLACEMENTSTIFTUNG_Masterarbeit/MASTERARBEIT/Hauptarbeit/06.12.2021_aktuelle_MA.docx%23_Toc89679210
file:///C:/Users/lehermayr/Dropbox/IMPLACEMENTSTIFTUNG_Masterarbeit/MASTERARBEIT/Hauptarbeit/06.12.2021_aktuelle_MA.docx%23_Toc89679211
file:///C:/Users/lehermayr/Dropbox/IMPLACEMENTSTIFTUNG_Masterarbeit/MASTERARBEIT/Hauptarbeit/06.12.2021_aktuelle_MA.docx%23_Toc89679212
file:///C:/Users/lehermayr/Dropbox/IMPLACEMENTSTIFTUNG_Masterarbeit/MASTERARBEIT/Hauptarbeit/06.12.2021_aktuelle_MA.docx%23_Toc89679212
file:///C:/Users/lehermayr/Dropbox/IMPLACEMENTSTIFTUNG_Masterarbeit/MASTERARBEIT/Hauptarbeit/06.12.2021_aktuelle_MA.docx%23_Toc89679213
file:///C:/Users/lehermayr/Dropbox/IMPLACEMENTSTIFTUNG_Masterarbeit/MASTERARBEIT/Hauptarbeit/06.12.2021_aktuelle_MA.docx%23_Toc89679214
file:///C:/Users/lehermayr/Dropbox/IMPLACEMENTSTIFTUNG_Masterarbeit/MASTERARBEIT/Hauptarbeit/06.12.2021_aktuelle_MA.docx%23_Toc89679214
file:///C:/Users/lehermayr/Dropbox/IMPLACEMENTSTIFTUNG_Masterarbeit/MASTERARBEIT/Hauptarbeit/06.12.2021_aktuelle_MA.docx%23_Toc89679215
file:///C:/Users/lehermayr/Dropbox/IMPLACEMENTSTIFTUNG_Masterarbeit/MASTERARBEIT/Hauptarbeit/06.12.2021_aktuelle_MA.docx%23_Toc89679215
file:///C:/Users/lehermayr/Dropbox/IMPLACEMENTSTIFTUNG_Masterarbeit/MASTERARBEIT/Hauptarbeit/06.12.2021_aktuelle_MA.docx%23_Toc89679215
file:///C:/Users/lehermayr/Dropbox/IMPLACEMENTSTIFTUNG_Masterarbeit/MASTERARBEIT/Hauptarbeit/06.12.2021_aktuelle_MA.docx%23_Toc89679216
file:///C:/Users/lehermayr/Dropbox/IMPLACEMENTSTIFTUNG_Masterarbeit/MASTERARBEIT/Hauptarbeit/06.12.2021_aktuelle_MA.docx%23_Toc89679216
file:///C:/Users/lehermayr/Dropbox/IMPLACEMENTSTIFTUNG_Masterarbeit/MASTERARBEIT/Hauptarbeit/06.12.2021_aktuelle_MA.docx%23_Toc89679219
file:///C:/Users/lehermayr/Dropbox/IMPLACEMENTSTIFTUNG_Masterarbeit/MASTERARBEIT/Hauptarbeit/06.12.2021_aktuelle_MA.docx%23_Toc89679220
file:///C:/Users/lehermayr/Dropbox/IMPLACEMENTSTIFTUNG_Masterarbeit/MASTERARBEIT/Hauptarbeit/06.12.2021_aktuelle_MA.docx%23_Toc89679222
file:///C:/Users/lehermayr/Dropbox/IMPLACEMENTSTIFTUNG_Masterarbeit/MASTERARBEIT/Hauptarbeit/06.12.2021_aktuelle_MA.docx%23_Toc89679223

