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1 EVALUIERUNG – AUFGABEN UND METHODEN 

1.1 Zur Aktualität des Themas Integration von Arbeitsmarktfernen 

Im Vorfeld zur Einführung der bedarfsorientierten Mindestsicherung ist die Debatte über die 

Gerechtigkeit des Sozial- und Steuersystems Österreichs neu entflammt. Das Figurenensemble der 

Arbeitswelt wurde dabei erweitert, der „Sozialschmarotzer in der Hängematte“ wird mit dem 

„Besserverdienenden als Lastesel“
1

 kontrastiert. Medial wurde die Frage aufgeworfen, „wozu 

überhaupt noch arbeiten, wenn man schließlich mit Sozialleistungen auf ähnliche Einkünfte kommen 

kann.“
2

 Der Diskurs über die generelle Rolle des Wohlfahrtsstaates und seine gesellschaftlichen 

Funktionen, speziell der Umverteilung, wurde damit wieder auf die latente Befürchtung eingeengt, 

dass eine „generöse Sozialpolitik“
3

 eine „Wohlfahrtskultur“ bewirke, welche Abhängigkeit erzeuge 

sowie die Arbeitsmoral und die Fähigkeit zur Selbsthilfe untergrabe.  

Das dieser Diskussion zu Grunde liegende Denkmuster ähnelt jenem des Diskurses über das „Ende 

der Arbeitsgesellschaft“. Auch dabei werden sowohl empirische Fakten zur Erwerbsbeteiligung als 

auch die Prägung moderner Gesellschaften und Individuen durch Erwerbsarbeit schlichtweg 

vergessen oder zumindest ignoriert. Dabei belegen viele Befunde das Gegenteil, und es verwundert, 

dass die Bedeutung der Arbeit abseits der reinen Existenzsicherung in der Diskussion um die 

Mindestsicherung nicht stärker betont wird: Die Erwerbsquoten sind insgesamt gesehen langfristig 

im Steigen, ein erfüllender Beruf gehört diversen Umfragen zufolge noch immer zu den wichtigsten 

Lebenszielen
4

. Allerdings fällt es zunehmend schwer, dieses Ziel zu erreichen. Erwartungen, die mit 

erfüllender Erwerbsarbeit verbunden sind, wie Arbeitsplatzsicherheit, ausreichende Bezahlung oder 

eine Übereinstimmung zwischen den Aufgaben und Tätigkeitsfeldern im Beruf mit den eigenen 

Fähigkeiten und Interessen etc. sind in „postindustriellen Risikogesellschaften“, vor allem im 

niedrigqualifizierten Dienstleistungsbereich mit immer mehr prekären Beschäftigungsformen, nur 

schwer einzulösen. 

In vielen europäischen Ländern werden im Gegenteil trotz wohlfahrtsstaatlicher Maßnahmen Armut 

und Ausschluss vom Arbeitsmarkt und Gesellschaft über Generationen hinweg „vererbt“. Personen 

mit immer wieder unterbrochener Erwerbstätigkeit oder langandauernder Arbeitslosigkeit finden 

trotz vielfältiger Unterstützung oft kaum zu einer stabilen Beschäftigung  und sind in hohem Ausmaß 

von Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt und der Gesellschaft bedroht. In öffentlichen Debatten wird 

dabei oft übersehen, dass Erwerbsarbeit nicht nur materielle Absicherung bieten soll, sondern auch 

                                                           
1

 Vgl. den Artikel „Besserverdienende als Lastesel“ in: Die Presse vom 17.10.2009, S. 1. Anlass dafür war eine Studie des 

Joanneum Research, die beispielhaft das verfügbare Einkommen unter Berücksichtigung von steuerlichen Abzügen und 

sozialen Zuschüssen darstellte, bzw. die Forderung nach einem „Transferkonto“. 
2

 Vgl. ebda. 
3

 Vgl. dazu: Birgit Pfau-Effinger: Wohlfahrtsstaatliche Politiken und ihre kulturellen Grundlagen. In: Österreichische 

Zeitschrift für Soziologie. Vierteljahresschrift der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie, Heft 3 / 2009, S. 3-21. 
4

 Vgl. österreichische Jugend-Wertestudien, z.B.: BMSG/spectra/jugendkultur.at: Jugendbericht 2004. 
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identitäts- und sinnstiftend wirkt. Die Erwerbsbeteiligung beeinflusst nicht nur auf der materiellen 

Ebene Lebenschancen und Gestaltungsmöglichkeiten, sondern prägt auch Fremd- und 

Selbstwahrnehmungen, die wiederum den Zugang zum Arbeitsmarkt und zu gesellschaftlicher 

Teilhabe entscheidend steuern. Neben einer erhöhten Armutsgefährdung, manifester Armut oder 

sozialer Deprivation hat bei den sogenannten „Modernisierungs-, Bildungs- oder 

WohlstandsverliererInnen“ oft auch das Selbstwertgefühl so weit Schaden genommen, dass vielfach 

die Voraussetzungen für eine Reintegration fehlen.  

Eine aktivierende und auf Reintegration setzende Arbeitsmarktpolitik berücksichtigt 

Zusammenhänge zwischen Misserfolgen am Arbeitsmarkt und/oder Brüchen in anderen 

Lebensbereichen (Familie, Wohnen etc.), die unter Umständen als selbst verschuldete Niederlagen 

erlebt werden, und sich verschlechternden Wiedereintrittschancen. Nach einem hochrangigen 

österreichischen Arbeitsmarktpolitiker sei es das „Allerwichtigste“, arbeitslos Gewordene 

„beschäftigungsfähig und aktiv zu halten.“ Keineswegs sei es „selbstverständlich, dass nach sechs 

Monaten erfolgloser Suche die Aktivität ungebrochen bleibe.“ Alle ihm vorliegenden 

arbeitspsychologischen Erkenntnisse belegten, dass nach drei erfolglosen Monaten „Resignation, 

negative Weltsicht und Rückzug“ eintreten und damit die Voraussetzungen für eine 

erfolgversprechende Arbeitsuche zu schwinden beginnen. 

Am Beispiel des steirischen ESF 3b Programms, das die Integration arbeitsmarktferner Personen in 

den Mittelpunkt stellt, kann auch ein Beitrag zur Debatte um die Notwendigkeit einer integrativen 

Arbeitsmarktpolitik geleistet werden. Die Erfahrungen mit den Lebenswelten arbeitsmarktferner 

Personen, mit ihren Problemen, Hoffnungen und Zielen in den erprobten Pilotprojekten eignen sich 

– so eine Hoffnung – besonders dazu, vorurteilsbehaftete Bilder über ihre finanzielle und soziale 

Lebenslage etwas zurechtrücken zu können. 

1.2 Ziele von STEps to Better EmPloyment 

Beim steirischen Schwerpunktprogramm 3b mit den strategisch, operativ und budgetär leitenden 

Institutionen AMS Steiermark, Land Steiermark und Stadt Graz wurden sowohl bei der Auswahl und 

Entwicklung des Programms und der Modellprojekte als auch bei der strategischen Steuerung 

innovative Wege beschritten und eine klare strategische Ausrichtung auf die zukünftige 

Herausforderung von flächendeckenden Integrationsbemühungen für Arbeitsmarktferne im Zuge 

der geplanten Mindestsicherung vorgegeben. Vor dem Hintergrund, dass bislang Schnittstellen 

zwischen den unterschiedlichen Systemen, besonders der Sozialhilfe und der 

Arbeitslosenversicherung, aber auch in Richtung Pensions- oder Krankenversicherung, kaum 

gegeben waren und systemübergreifende Hilfestellungen bzw. Abstimmungen vor allem dann 

erfolgten, wenn Hilfsbedürftige das „Glück“ hatten, dass ihre BetreuerInnen gute persönliche 

Kontakte zur anderen Stelle besaßen, lag ein Schwerpunkt des Programms auch darin, gegenseitige 

institutionelle Vorstellungen und Erwartungen zu spezifizieren sowie Zuständigkeiten zu klären. 
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In allen Modellprojekten war es ein Ziel, arbeitsmarktferne Personen durch individuelle Formen der 

Betreuung und Beschäftigung auf Basis einer Feststellung der Beschäftigungsfähigkeit bzw. 

persönlicher Hindernisse, Problemlagen und Potentiale wieder an den Arbeitsmarkt heranzuführen 

und verschiedene Unterstützungsangebote erstmals systematisch zu erproben und ihre 

Wirksamkeit (vergleichend) zu analysieren. 

Dabei standen unterschiedliche Formen der Betreuung (externes und internes Case Management), 

Anforderungsprofile (vom Tätigkeitsfeld über das Ausmaß der Beschäftigung und der Nähe zum 1. 

Arbeitsmarkt), Zielgruppen (mit besonderer Berücksichtigung von Jugendlichen und Frauen) und 

regionale Problemlagen im Zentrum der Aktivitäten und Modellprojekte. Da die dauerhafte 

Integration der Zielgruppen in den Regelarbeitsmarkt als oberstes Wirkungsziel erfahrungsgemäß, 

wenn überhaupt, nur in Form von Zwischenschritten möglich erschien, wurden diese als „Teilziele“ – 

entsprechend den jeweils spezifischen Zielsetzungen der Pilotprojekte – im ESF 3b Antrag 

ausdrücklich anerkannt. 

Die Ausrichtung der Modellprojekte versinnbildlicht ein Stufenmodell, das je nach 

Beschäftigungsfähigkeit und Leistungspotentialen unterschiedliche Angebote von der Abklärung 

über abgestimmte Betreuungsformen bis hin zu Beschäftigungsmöglichkeiten mit unterschiedlicher 

Arbeitsmarktnähe vorsah.  

Abbildung 1: Stufenmodell – STEps to Better EmPloyment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Antrag auf Fördermittel aus dem Operationellen Programm Beschäftigung Österreich 2007-2013, 
Schwerpunkt 3b „Integration arbeitsmarktferner Personen“, Februar 2008. 
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Die einzelnen Modellprojekte in den Bezirken Bruck, Hartberg und in Graz sind diesen Stufen 

zugeordnet und weisen spezifische Charakteristika auf. Das Modell reicht von der Heranführung, 

Erprobung und Wiedergewöhnung an (stundenweise) Arbeit (Projekt ERfA) über die Stabilisierung in 

„höherschwelligen“, regelmäßigen Angeboten (Projekt Heidenspass +) bis zu Arbeitstraining, 

Qualifizierung und Transitarbeit (Projekt GrazJobs). TeilnehmerInnen wurden in diesen 

Pilotprojekten durch ein internes Case Management begleitet, wobei unterschiedliche Angebote 

innerhalb und außerhalb der betreuenden Organisationen für die Stabilisierung und Heranführung 

an den Arbeitsmarkt genutzt wurden. Im Rahmen des Integrationsnetzwerks wurde hingegen ein 

externer Case Management-Ansatz verfolgt, wobei Betroffene je nach ihren Problemen und 

Bedürfnissen von „Station zu Station“ – von der Abklärung über die Stabilisierung bis zur 

Beschäftigung in involvierten Beschäftigungsunternehmen als Vorstufe zur Integration in eine 

„normale Arbeit“ – begleitet und geführt werden sollten. Erstmals arbeiteten auch mehrere 

Organisationen  in einem gemeinsamen Rahmen strategisch und operativ zusammen (GrazJobs bzw. 

Integrationsnetzwerk). Mit dem Projekt Kunst.Werk.Arbeit schließlich wurden innovative Zugänge 

zu Jugendlichen, die sich aufgrund negativer Schul-, Ausbildungs- und Arbeitserfahrungen 

traditionellen Angeboten gegenüber ablehnend verhalten, erprobt. 

Eine wesentliche Neuerung bestand in der systematischen Umsetzung von Pilotprojekten in 

mehreren Modellregionen unter Einbindung aller wesentlichen für die Gruppe der 

Arbeitsmarktfernen zuständigen AkteurInnen und Institutionen. Besondere Erwartungen wurden in 

die Erprobung unterschiedlicher Modelle des Case Management als eine als notwendig erachtete 

und adäquate Form der Betreuung bei komplexen Problemlagen wie auch in die Kooperation der 

unterschiedlichen Institutionen mit notwendigen Klärungen von Zuständigkeiten, 

Verantwortlichkeiten und Schnittstellen gesetzt. 

Insgesamt sollten im Projektzeitraum 390 TeilnehmerInnen betreut werden. Mit einem Frauenanteil 

von 50% an den geförderten Personen sowie am Budget bestand auch ein klares Gleichstellungsziel, 

wobei die Maßnahmen geschlechtsspezifische Ungleichheiten vermeiden helfen sollten. Oberstes 

strategisches Ziel des Schwerpunktprogramms war aber die Erprobung und Umsetzung neuer 

Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von arbeitsmarktfernen Personen in den 

Arbeitsmarkt sowie die Verbesserung des Zusammenwirkens der beteiligten Institutionen.  

1.3 Zielsetzungen und Arbeitsschritte der begleitenden Evaluierung 

Mit der begleitenden Evaluierung sollte einerseits, vor allem in Hinsicht auf mit der 

Mindestsicherung verbundene zukünftige Anforderungen, mehr Wissen über die Zielgruppen 

generiert, andererseits sollten Erkenntnisse über die Prozesse und die Wirksamkeit der gewählten 

Maßnahmenansätze gewonnen werden. Zentrale Inhalte waren: 

 eine standardisierte Dokumentation aller Projekte als Basis für eine Bewertung der 

Wirksamkeit  
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 eine vertiefte Analyse der Zielgruppe, um mehr planungsrelevantes Wissen über 

arbeitsmarktferne Personen zu schaffen 

 eine vertiefte Analyse der Wirksamkeit der eingesetzten Instrumente und Methoden 

 ein begleitender Wissenstransfer zwischen allen am Programm Beteiligten, sowohl zwischen 

den einzelnen Projektträgern als auch zu den Förderstellen 

 die Sicherstellung der Integration des Genderfokus in das Gesamtvorhaben und in die 

einzelnen Modellprojekte 

Um diese Ziele zu erreichen, wurden im Rahmen der begleitenden Evaluierung unterschiedliche 

methodische Zugänge gewählt. Das Spektrum reichte von qualitativen ExpertInneninterviews und 

moderierten Arbeits- bzw. Fokusgruppen über sekundärstatistische Auswertungen bis hin zu 

teilstandardisierten telefonischen Erhebungen und abschließenden Entwicklungs- und 

Planungsworkshops. Zentrale Elemente der Zielgruppenanalyse waren die Entwicklung und 

Auswertung eines Dokumentationssystems über die TeilnehmerInnen sowie eine exemplarische 

Analyse von Sozialhilfeakten in den drei Pilotregionen. Desgleichen wurden explorative Interviews 

mit VertreterInnen verschiedener Institutionen und Hilfseinrichtungen für arbeitsmarktferne 

Menschen sowie zahlreiche qualitative Interviews mit TeilnehmerInnen durchgeführt, um 

Lebenswelten, Arbeitsmarkthürden, Interessen und Potentiale erfassen zu können. 

Diese Interviews (sowohl die qualitativen und teilstandardisierten Erhebungen mit TeilnehmerInnen 

als auch die Interviews mit VertreterInnen der strategisch und operativ involvierten Organisationen 

und die Reviewinterviews mit zentralen AkteurInnen gegen Ende der Projektlaufzeit) waren eine 

wichtige Grundlage für die Bewertung der einzelnen Pilotprojekte, der unterschiedlichen Ansätze 

und Methoden sowie der Effekte für die institutionelle Kooperation. Die Rückmeldungen der 

TeilnehmerInnen zur Bewertung der Projekte müssen vor dem Hintergrund gesehen werden, dass 

sie zunächst nur wenig nach unterschiedlichen zeitlichen und inhaltlichen Stationen und Elementen 

der Pilotprojekte differenzierten. Relevant für sie war vielmehr, was die Teilnahme im Gesamten 

bewirkt hat bzw. ob dadurch Schritte aus der oft als ausweglos erlebten Situation möglich wurden. 

Auf detaillierte förderliche oder hinderliche Aspekte im Integrationsprozess wurde daher im Sinne 

der Prozess- und Wirksamkeitsanalyse besonders eingegangen. 

Für die Prozess- und Wirksamkeitsanalyse haben sich auch die Fokusgruppen mit VertreterInnen der 

Pilotprojekte auf operativer Ebene als wichtiges zusätzliches Instrument erwiesen. Damit wurde 

zugleich den operativ zuständigen Schlüsselkräften die Gelegenheit eines intensiven 

Erfahrungsaustauschs zu den Themen „Erstabklärung, Anamnese“, „Case Management“ und 

„Genderstrategien“ geboten. Diese Fokusgruppen waren neben den ExpertInnen-, den Review- und 

den TeilnehmerInneninterviews auch wichtig für die Ableitung von Handlungsansätzen und 

Optimierungspotentialen. 

Eine wichtige Grundlage für die Analyse der Zielgruppen, der Aktivitäten und Tätigkeiten in den 

Pilotprojekten sowie der (voraussichtlichen) Erfolge war das Dokumentationssystem, das von den 

Betreuungspersonen in den Pilotprojekten auszufüllen war. Einzelne Teile wie die 
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Selbsteinschätzung der Arbeitsfähigkeit oder die Benennung der Effekte der Teilnahme 

beantworteten die Betroffenen in speziellen Erhebungsbögen. Das Dokumentationssystem wurde 

an die für die Finanzabwicklung vorliegende Datenbank angebunden und technisch von der ARGE 

Müllvermeidung Förderprogramm Management GmbH, die diese Datenbank zur Verfügung stellte, 

umgesetzt. Trotz vieler Anfangsschwierigkeiten bot das Dokumentationssystem den betreuenden 

Personen in den Pilotprojekten die Gelegenheit eines elektronischen TeilnehmerInnenaktes unter 

Beachtung aller Datenschutzregelungen, der ständig ergänzt und aktualisiert werden und auch bei 

„Übergaben“ von einer betreuenden Organisation zu einer anderen genutzt werden konnte. 

Spezielle Eintragungsfelder ermöglichten auch interne, nur den Betreuungspersonen zugängliche 

Anmerkungen. Für die begleitende Evaluierung konnten auf diese Art Informationen bereitgestellt 

werden, die weit über das übliche Ausmaß zur Verfügung stehender Indikatoren hinausgingen und 

für die gestellte Aufgabe, vertieftes Wissen über die Zielgruppen, Abläufe, Prozesse, 

Wirkungsweisen und Effekte in den Pilotprojekten zu generieren, von Vorteil waren.  

Das Dokumentationssystem wurde gemeinsam mit den VertreterInnen der Pilotprojekte entwickelt 

und abgestimmt. Ein TeilnehmerInneneintrag sah „Grunddaten“ wie persönliche, ausbildungs- und 

berufsbiografische Merkmale, Arbeitsmarkthürden ebenso vor wie „Teilnahmedaten“ (Zugang und 

Erstinformation, Teilnahmedauer, Aktivitäten und Interventionen im Betreuungsverlauf bzw. 

Kontakte zu externen Stellen) in den Pilotprojekten. Schlussendlich wurden der (voraussichtliche) 

Arbeitsmarktstatus bei Beendigung der Teilnahme sowie „Selbsteinschätzungen“ der 

TeilnehmerInnen über ihre Arbeitsfähigkeit und die erreichten Fortschritte für die jeweilige 

Lebenssituation und berufliche Integration durch die Teilnahme in verschiedenen Bereichen 

(berufliche Zielsetzungen und Kompetenzen, Änderung persönlicher arbeitsmarktrelevanter 

Lebensumstände) erfasst. 

Der Gender-Fokus war bei allen Erhebungsschritten und Auswertungen eine handlungsleitende 

Maxime. In einer Fokusgruppe wurden Strategien reflektiert, um die Unterrepräsentanz von Frauen 

in vielen Maßnahmen zu verringern und Settings, die ihren Bedürfnissen entgegenkommen, zu 

entwerfen. Gender wird auch im Rahmen des vorliegenden Berichts als Querschnittmaterie bei 

sämtlichen Analysen behandelt. 

Ein Arbeitsschritt der begleitenden Evaluierung konnte nicht umgesetzt werden, nämlich die 

Befragung von „NichtteilnehmerInnen“. Zum einen gab es in den beiden niederschwelligen 

Projekten ERfA und heidenspass+ keine „offizielle Zuweisung“, daher wurden auch keine 

NichtteilnehmerInnen erfasst. Bei den übrigen Projekten waren nach Auskunft von AMS und 

Sozialhilfebehörden kaum NichtteilnehmerInnen zu verzeichnen. Die dafür vorgesehene Zeit wurde 

für eine vermehrte Aktivität im Bereich der Abstimmungen sowie des Wissenstransfers im Rahmen 

der Projekt- und Integrationsforen und der Reflexionsrunden mit den Auftraggebern genutzt. 

Kurz zusammengefasst wurden folgende Arbeitsschritte getätigt: 

 vorbereitende Literatur- und Dokumentenrecherche 
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 34 qualitative Interviews mit VertreterInnen der involvierten Förderstellen, der 

Trägerorganisationen sowie mit unterstützenden Einrichtungen, die mit den Zielgruppen 

arbeiten (z.B. Caritas Werkstart, Sozialberatung, Ida, SozialarbeiterInnen etc.) 

 Entwicklung und Umsetzung des Dokumentationssystems, Adaptierung nach einer 

Zwischenauswertung, Auswertung mit Stand Ende September 2009 

 Exemplarische Analyse von 170 Akten von SozialhilfebezieherInnen in den drei Pilotregionen 

Graz, Bruck und Hartberg 

 13 Reviewinterviews mit zentralen AkteurInnen gegen Ende der Laufzeit 

 26 qualitative Interviews mit TeilnehmerInnen zur Erkundung ihrer Lebenswelten und 

Arbeitsmarktbarrieren  

 37 telefonische teilstandardisierte TeilnehmerInneninterviews mit dem Schwerpunkt auf 

Abläufe, Erfahrungen in den Projekten und beruflichen und persönlichen Effekten bzw. 

möglichen Optimierungen 

 Drei Fokusgruppen zu den Themen Anamnese und Erstabklärung, Case Management und 

Genderstrategien  

 Teilnahme an Transfertreffen (Projektforen, Integrationsforen, Reflexions- und 

Abstimmungstreffen, Zwischenbericht- und Endbericht bei der Abschlussveranstaltung) 

 Berichtswesen (zwei Zwischenberichte, Endbericht) 

Gemäß den zentralen Aufgaben der begleitenden Evaluierung gliedert sich der vorliegende Bericht 

in vier Kapitel. Das folgende zweite Kapitel widmet sich der Vertiefung des Wissens über die 

Zielgruppen arbeitsmarktferner Personen als Grundlage für strategische und konzeptive Planungen. 

Im Mittelpunkt stehen ihre spezifischen arbeitsmarktrelevanten Probleme und Lebenswelten. 

Im dritten Kapitel stehen die Betreuungsansätze und erzielten Erfolge in den Pilotprojekten sowie 

die eingesetzten Instrumente und Methoden aus unterschiedlichen Blickwinkeln im Zentrum der 

Darstellung. Das Kapitel schließt mit einer vergleichenden Einordnung der Ansätze, Methoden und 

projektbezogenen Umsetzungserfahrungen. 

Im vierten Kapitel werden Erfahrungen mit der institutionellen Kooperation, der Gestaltung von 

Schnittstellen bei der Betreuung arbeitsmarkferner Personen nachgegangen und diesbezügliche 

Lerneffekte für eine zukünftige Planung reflektiert. 

Abschließend wird aus allen Ergebnissen ein Resümee abgeleitet, das Handlungsoptionen und 

Gestaltungsmöglichkeiten zukünftiger Maßnahmen für arbeitsmarktferne Personen in Bezug auf 

zielgruppenspezifische Bedürfnisse, notwendige Instrumente und Betreuungsansätze sowie 

institutionelle Kooperationen als wichtige systemische Voraussetzung skizziert. 
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2 WISSEN ÜBER DIE ZIELGRUPPE ARBEITSMARKTFERNER 
PERSONEN 

Die Datenlage zur Zielgruppe der arbeitsmarktfernen Personen ist bislang noch mangelhaft. Sind 

über langzeitbeschäftigungslose Personen noch persönliche und berufsbiographische Angaben 

bekannt, so fehlen diese bei SozialhilfebezieherInnen und – naturgemäß – über jene Personen, die 

weder beim Arbeitsmarktservice vorgemerkt sind, noch Kontakt zum Sozialamt haben, gänzlich. 

Hierzu boten bislang Erfahrungen von SozialarbeiterInnen, SozialhilfesachbearbeiterInnen und 

VertreterInnen diverser Unterstützungsangebote neben vereinzelten empirischen Analysen
5

 die 

einzigen Informationsquellen als Grundlage für strategische und konzeptive Planungen. Vor diesem 

Hintergrund fokussierte die begleitende Evaluierung der Modellprojekte auch auf die Generierung 

von Wissen über diese spezifische Zielgruppe, was auch vor dem Hintergrund der Einführung einer 

bundesweiten Mindestsicherung und dem damit verbundenen Ausbau von 

Unterstützungsangeboten für diese Zielgruppe von besonderer Bedeutung ist. 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse unterschiedlicher Erhebungen (Interviews mit 

arbeitsmarktfernen Personen sowie ExpertInnen, Aktenanalyse im Bereich der offenen Sozialhilfe 

sowie die Auswertung eines begleitenden TeilnehmerInnenmonitorings) dargestellt, die einen 

Einblick in die Lebenswelt arbeitsmarktferner Personen geben sollen sowie ihre spezifischen 

Problemlagen, die einer Reintegration in den Arbeitsmarkt bislang im Wege standen, aufzeigen 

sollen. Die Ergebnisse sollen auch dazu dienen, eine Zielgruppendifferenzierung vorzunehmen, die 

es zukünftig erleichtern soll, die Planung und Umsetzung von Maßnahmen besser an den 

Bedürfnissen arbeitsmarktferner Personen auszurichten. (Vgl. dazu Kapitel 5 über 

Handlungsoptionen) 

2.1 Wissen und Erfahrungen aus der Arbeit mit der Zielgruppe 
arbeitsmarktferner Personen 

Zur Zielgruppe der Arbeitsmarktfernen werden im Allgemeinen Langzeitbeschäftigungslose, 

SozialhilfebezieherInnen und Personen gezählt, die nicht als arbeitslos vorgemerkt sind und auch 

keine Sozialhilfe in Anspruch nehmen (sogenannte „U-Boote“). Für jeglichen zielgerichteten Einsatz, 

um diese Personengruppen beim Einstieg ins Arbeitsleben zu unterstützen, sind genaue Kenntnisse 

über die spezifischen Arbeitsmarktbarrieren, die beruflichen Interessen und Leistungspotentiale 

dieser Zielgruppen notwendig. In den folgenden Ausführungen wird daher versucht, die 

Erfahrungen unterschiedlicher Institutionen (MitarbeiterInnen des AMS, der Bezirkshaupt-

mannschaften /des Sozialamts und unterschiedlicher Projekte), die mit der Zielgruppe 

                                                           
5

 Vgl. dazu etwa: Mit einem Fuß am Arbeitsmarkt. Umfang und Profil eines spezifischen Kreises von Sozialhilfe 

beziehenden Personen. Eine explorative Studie im Auftrag des waff, durchgeführt von Synthesis Forschung 2006; Zur 

Lage der Empfänger/innen in der offenen Sozialhilfe am Bespiel der oststeirischen Stadtgemeinde Gleisdorf. Eine 

Situationsanalyse von Roland Kobald im Auftrag der Stadtgemeinde Gleisdorf 2003. 
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arbeitsmarktferner Personen arbeiten, zu sammeln, um daraus Schlussfolgerungen über die 

Unterstützungsbedürfnisse dieser Zielgruppe abzuleiten.
6

  

Kennzeichnend für die Ausgangssituation von arbeitsmarktfernen Personen sind komplexe und 

multidimensionale Problemlagen, die dazu geführt haben, dass sie bereits längere Zeit nicht mehr 

bzw. noch nie am Erwerbsleben teilgenommen haben. Die Erfahrungen einiger weniger 

Pilotprojekte (z.B. Projekt IDA der Caritas), die sich um diese Zielgruppe angenommen haben, 

verdeutlichen, dass zu „gängigen Vermittlungshemmnissen“ wie geringen Formalqualifikationen, 

bestehenden Betreuungspflichten, eingeschränkter Mobilität oder fortgeschrittenem 

Arbeitsmarktalter weitere Hürden wie körperliche Einschränkungen, psychische Erkrankungen, 

mangelnde Basisbildungskompetenzen, Suchtproblematiken, Schulden, Wohnungsprobleme aber 

auch familiäre Probleme und soziale Isolation hinzukommen können.  

Um diese Zielgruppe wieder an den Arbeitsmarkt heranzuführen, seien neben einer ausreichenden 

finanziellen Absicherung vor allem stufenweise Unterstützungsangebote notwendig, die es ihnen 

ermöglichen ihre Beschäftigungsfähigkeit wieder langsam aufzubauen. Die Umsetzungserfahrungen 

zeigen aber auch, dass die Zielgruppe der arbeitsmarktfernen Personen äußerst heterogen ist und 

dass trotz geeigneter Unterstützungsstrukturen nicht davon auszugehen ist, dass alle den „Sprung in 

den Arbeitsmarkt“ schaffen – „das obere Drittel scheint integrierbar.“  

Auch könne nicht davon ausgegangen werden, dass SozialhilfebezieherInnen generell als die 

„Leistungsschwächsten“ unter den Arbeitsmarktfernen anzusehen sind. Zum Teil weisen sie auch 

höhere Formalqualifikationen auf, die aus unterschiedlichen Gründen nicht verwertet werden 

können. Vor allem Frauen verfügen häufig über eine hohe Beschäftigungsfähigkeit, der 

Arbeitsmarktzugang wird ihnen aber vor allem durch strukturelle Hürden (fehlende öffentliche 

Kinderbetreuungsinfrastruktur und Verkehrsanbindung) erschwert. Auch MigrantInnen können ein 

hohes Beschäftigungspotential aufweisen, dieses aufgrund fehlender Arbeitsbewilligungen oder 

mangelnder Sprachkenntnisse aber häufig am Arbeitsmarkt nicht verwerten. Hinzu kommt, dass 

immer (auch nur kurzzeitig) Arbeitslose zu SozialhilfebezieherInnen (zu sogenannten 

„RichtsatzergänzungsbezieherInnen) werden, da ihre Leistungsansprüche gemäß dem 

Arbeitslosenversicherungsgesetz nicht ausreichen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. 

2.1.1 Erfahrungen bei der Betreuung von Langzeitbeschäftigungslosen 

Die Zielgruppe der Langzeitbeschäftigungslosen ist bereits bislang im Rahmen der Betreuung durch 

das AMS sowie unterschiedlicher Unterstützungsangebote bei dem Versuch der Reintegration in 

den Arbeitsmarkt unterstützt worden. Zu den „Arbeitsmarktfernsten“ unter den 

Langzeitbeschäftigungslosen zählen vor allem jene Personen, die nur mehr eine eingeschränkte 

Beschäftigungsfähigkeit aufweisen und die mit vorhandenen Instrumentarien (Schulungen und 

Beschäftigungsförderungen) bislang nicht erfolgreich unterstützt werden konnten.  

                                                           
6

 Eine Schilderung der Ausgangssituation aus Sicht arbeitsmarktferner Personen selbst erfolgt am Ende dieses Kapitels im 

Rahmen der Darstellung exemplarischer Personenprofile. 
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Die Erfahrungen von MitarbeiterInnen des AMS weisen darauf hin, dass ein Teil der 

Langzeitbeschäftigungslosen durch die „Einstiegshilfe 2. Arbeitsmarkt“ unterstützt werden konnte, 

dass aber gerade Langzeitbeschäftigungslose mit vielfältigen und komplexen 

Integrationshindernissen (gesundheitliche Beeinträchtigungen, geringe Formalqualifikation, 

familiäre Probleme, Schulden, Suchtproblematiken etc.) kaum die notwendigen Anforderungen für 

den 2. Arbeitsmarkt erfüllen können. Die „Kunst“ der BeraterInnen bestehe dann darin, einen 

Betreuungsplan mit einem erfolgversprechenden Maßnahmeneinsatz zu erstellen. Erschwerend 

wirke sich aus, dass für die Beratung und Betreuung dieser Zielgruppe oft nur geringe zeitliche 

Ressourcen zur Verfügung stehen. 

Die Unterstützungsversuche führen für diese Zielgruppe nur selten auch zu arbeitsmarktintegrativen 

Erfolgen: Weitere Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen werden von den Betroffenen oft nicht 

mehr angenommen, vor allem wenn sie bereits viele Maßnahmen erfolglos durchlaufen haben. Ein 

Großteil möchte nur wieder rasch in den Arbeitsmarkt vermittelt werden, um endlich wieder Geld 

verdienen zu können. Die Erfahrungen zeigen, dass die Betroffenen in dieser Hinsicht ihre eigene 

Beschäftigungsfähigkeit häufig auch besser einschätzen als sie tatsächlich ist - es fällt ihnen 

vereinzelt auch schwer, „ihre Defizite und Probleme überhaupt zu erkennen.“ In diesen Fällen, bei 

denen BeraterInnen „mit ihrem Latein am Ende“ sind, werden gezielte BeraterInnenwechsel 

durchgeführt, um neue Ideen und Perspektiven zu erarbeiten. Häufig wird eine Form der 

geförderten Beschäftigung als einziges adäquates Mittel gesehen, um zu verhindern, dass sich diese 

Arbeitslosen resigniert zurückziehen und sich aus Angst vor neuen Misserfolgen mit ihrer 

Arbeitslosigkeit „arrangieren“ und damit beginnen ihren Notstandshilfezug durch geringfügige 

Beschäftigung oder vereinzelt auch Schwarzarbeit „aufzubessern.“ Vor diesem Hintergrund wird die 

Motivationsarbeit für die Teilnahme an Maßnahmen und Unterstützungsleistungen zu einer 

zentralen Aufgabe und Herausforderung der BeraterInnen. 

Die Erfahrungen zeigen, dass ein Teil der als „arbeitsmarktfern“ einzustufenden KundInnen des AMS 

aber durchaus eine bessere Beschäftigungsfähigkeit aufweist. Diese KundInnen hätten meist „zu 

lange auf einen Job gewartet und den Anschluss verpasst .“ Ihre Vermittlungshemmnisse liegen nach 

Einschätzung der MitarbeiterInnen des AMS vor allem im Bereich geringer formaler 

Bildungsabschlüsse und fehlender Basisbildungskompetenzen (geringe Schreib- und Lese-

kompetenzen), die Hürden für notwendige Schulungen oder berufliche Umorientierungen 

darstellen. Da auch im Niedrigqualifikationsbereich die Anforderungen an die ArbeitnehmerInnen 

steigen, erschwert sich der Zugang zum Arbeitsmarkt für diese eher „bildungsfernen“ Personen.  

Hinzu kommt ein weiterer Personenkreis, der aus Sicht der AMS-MitarbeiterInnen mit den zur 

Verfügungen stehenden Ressourcen kaum adäquat betreut werden kann. Es handelt sich dabei um 

SozialhilfebezieherInnen, deren Arbeitsunfähigkeit nicht medizinisch diagnostiziert wurde und die 

sich in regelmäßigen Abständen beim AMS melden müssen, um ihre Arbeitswilligkeit unter Beweis 

zu stellen. Ein Großteil dieser Personen wäre aber psychisch und physisch nicht mehr in der Lage 

einer Arbeit nachzugehen, habe bereits resigniert und „mit dem Berufsleben abgeschlossen.“ Viele 

würden beim AMS „geparkt“ werden, obwohl ein Ausstieg aus dem Erwerbsleben in die Pension 

oder Invaliditätspension meist sinnvoller wäre.  
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2.1.2 Erfahrungen bei der Betreuung von SozialhilfebezieherInnen 

Die KlientInnen der Sozialhilfebehörden sind nach Einschätzungen der SachbearbeiterInnen und 

SozialarbeiterInnen von einem Einstieg in den Arbeitsmarkt meist noch weit entfernt. Die 

Unterstützung zur Wiedereingliederung wurde zudem bislang nicht als Kernauftrag der 

Sozialhilfebehörden betrachtet und sei mangels Ressourcen auch nur ansatzweise umgesetzt 

worden
7

. Das Subsidiaritätsprinzip in der Sozialhilfe legt per se nahe, dass die BezieherInnen sich in 

existenziellen Notlagen befinden und Unterstützungsstrukturen durch soziale (vor allem familiäre) 

Netze meist fehlen. Eine Ausnahme stellen Personen mit Migrationshintergrund dar, bei denen 

häufig ganze Familienverbände soziale Ausgrenzung erfahren.  

Die Erfahrungen aus der Sozialhilfepraxis belegen, dass Armut und Ausgrenzung teilweise auch über 

Generationen hinweg  „vererbt“ werden. Die Biografien jener jungen Menschen, deren Eltern bzw. 

häufig auch alleinerziehenden Elternteile dauerhaft auf Sozialhilfe angewiesenen waren, werden 

von geringen Bildungschancen, fehlenden Vorbildern innerhalb der Familie und im sozialen Umfeld 

und von fehlenden Zukunftsperspektiven bestimmt. Viele dieser jungen, zukünftigen 

SozialhilfebezieherInnen wurden bereits im Rahmen der Jugendwohlfahrt betreut und werden 

danach „quasi automatisch“ zu KlientInnen der Sozialhilfe, wenn der Ausstieg aus diesem sozialen 

Milieu, der meist nur über eine fundierte Berufsausbildung und den Einstieg in den Arbeitsmarkt 

möglich ist, „verpasst“ wurde.  

Viele dauerunterstützte Personen, die über lange Zeit hinweg auf diese Unterstützungsleistungen 

angewiesen sind, würden auch alternative Lebensentwürfe entwickeln, in denen einer 

Erwerbsarbeit kein hoher Stellenwert mehr beigemessen werde. Teilweise haben die BezieherInnen 

„noch nie gearbeitet“, weisen „große Anpassungsschwierigkeiten“ und „nur geringes 

Durchhaltevermögen“ auf. Die Chancen dieser Klientel in den 1. Arbeitsmarkt integriert werden zu 

können seien minimal – sie würden den Druck kaum ertragen, da sie andere Tagesstrukturen und 

Rhythmen gewöhnt seien. Eine Integration würde einen langsamen Wiederannäherungsprozess 

voraussetzen, in dem unterschiedliche Formen der Arbeitserprobung, der Umfeldabklärung und der 

persönlichen Stabilisierung ineinandergreifen müssten. Nicht immer aber sei die Akzeptanz 

derartiger „heranführender“ Unterstützungsmaßnahmen gegeben – viele BezieherInnen wollen 

keine Ausbildungen, Kurse und Beratungen in Anspruch nehmen, sondern Geld verdienen, auch 

wenn sie einen achtstündigen Arbeitstag nicht durchstehen können.  

Neben diesem Kreis dauerhaft unterstützter SozialhilfebezieherInnen mit eher geringem 

Beschäftigungspotential gibt es aus ExpertInnensicht aber auch BezieherInnen, die vergleichsweise 

intaktere Integrationschancen aufweisen. Dabei handelt es sich weniger um „klassische 

SozialhilfebezieherInnen“, sondern vor allem um jüngere Personen in Notlagen (Mietrückstände, 

Verschuldung), Schul- und AusbildungsabbrecherInnen ohne Berufserfahrung, Alleinerziehende, 

ehemals Selbstständige ohne soziale Absicherung oder MigrantInnen mit Aufenthaltsgenehmigung, 

                                                           
7

 Es würden zwar „Tipps“ gegeben, aber die Begleitung oder Überprüfung, ob Schritte gesetzt wurden, sei weder Auftrag 

noch möglich. 
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die meist noch keinen Anspruch auf Leistungen aus dem Arbeitslosenversicherungsgesetz haben. 

Ihre Arbeitsmarktbarrieren seien häufig vielfältig und komplex und sind vor allem mit geringen 

Bildungsabschlüssen, bestehenden Schulden, gesundheitlichen Einschränkungen und geringer 

beruflicher und örtlicher Mobilität (vor allem in ländlichen Regionen) verbunden.  

Dennoch könnten sie aus Sicht der MitarbeiterInnen der Sozialhilfebehörden vor allem durch 

frühzeitige Interventionen und intensive Unterstützungsleistungen den Einstieg ins Erwerbsleben 

wieder schaffen. Daher müsse es vor allem gelingen, diese spezifischen Gruppen rechtzeitig mit 

entsprechenden Angeboten zu erreichen. Selbst an die Sozialhilfebehörden würden sich viele der 

Betroffenen erst sehr spät wenden, „wenn der Hut schon brennt“. Oft herrsche unter ihnen die 

Einstellung vor, „dass es schon irgendwie geht“ oder die Unterstützung durch die Sozialhilfe werde 

lange nicht in Anspruch genommen, „um nicht als Sozialschmarotzer abgestempelt zu werden.“ 

2.1.3 Personen ohne Vormerkung und Sozialhilfebezug 

Über die Ausgangssituation von Personen, die weder arbeitslos gemeldet sind noch Kontakt zu den 

Sozialhilfebörden haben (sogenannte „U-Boote“), liegen bislang nur wenige Erkenntnisse vor. 

Vereinzelt können Einschätzungen aus Projekten und niederschwelligen Maßnahmen herangezogen 

werden, denen es gelungen ist, diese Zielgruppe mit ihrem Angebot anzusprechen. Vielfach dürfte 

es sich bei dieser Zielgruppe um Personen handeln, die sich in die „versteckte“ Arbeitslosigkeit 

zurückgezogen haben, weil sie resigniert haben, keine Bewerbungsaktivitäten mehr setzen wollen 

oder ihnen intensive Betreuungsformen wie z.B. die aufsuchende Vermittlungsunterstützung „zu 

lästig geworden sind.“ 

Auch Jugendliche und junge Erwachsene sind dieser Gruppe zuzuordnen, vor allem jene, die 

Ausbildungen abgebrochen haben und/oder den Einstieg in das Arbeitsleben bislang noch nicht 

geschafft haben. Da sie keine Anwartschaft auf Leistungen aus der Arbeitslosenunterstützung 

haben, lassen sie sich häufig auch nicht als arbeitslos vormerken. Hinzu kommen oft familiäre 

Schwierigkeiten oder medizinische Indikationen (Suchtproblematiken, psychische Erkrankungen), 

die dazu führen, dass keine Schritte in Richtung Arbeitsmarktintegration gesetzt werden.  

Auch Angehörige unterschiedlicher Subkulturen (z.B. „Punks“) sind zu den sogenannten „U-Booten“ 

zu zählen. Sie weisen alternative Werthaltungen und Lebensentwürfe auf, die darauf basieren „sich 

irgendwie durchzuschlagen“ und haben häufig auch nur wenig Motivation und konkrete 

Perspektiven ihr Leben auf konventionelle Art und Weise zu meistern. Dies bedeutet meist auch, 

öffentliche Unterstützungsleistungen und  –angebote nicht in Anspruch nehmen zu wollen.  
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2.2 SozialhilfebezieherInnen in drei steirischen Bezirken – Eine explorative 
Analyse des Betroffenenkreises8 

Obwohl es möglich ist, sich über qualitative Aussagen und Erfahrungen an die Lebenswelt 

arbeitsmarktferner Personen anzunähern, sind Daten über diesen Personenkreis – vor allem über 

die SozialhilfebezieherInnen – nur in geringem Ausmaß vorhanden. Vor allem fehlen aufbereitete 

Daten zum persönlichen, sozio-demografischen und familiären Hintergrund der BezieherInnen. 

Dieses Wissen stand bislang nur direkt bei den jeweiligen SachbearbeiterInnen sowie in den 

Papierakten, nicht aber systematisch erfasst zur Verfügung.
9

 Um die vorhandenen Informationen 

über die Struktur und die Merkmale von SozialhilfebezieherInnen nutzbar zu machen, wurde eine 

empirische Analyse des Betroffenenkreises in der offenen Sozialhilfe in den drei Regionen Hartberg, 

Bruck an der Mur und Graz durchgeführt. 

Im Rahmen einer Aktenanalyse wurde versucht, ein genaueres Bild über die Merkmale der 

Zielgruppe der SozialhilfebezieherInnen und vor allem über ihre Zugangsbarrieren zum Arbeitsmarkt 

zu gewinnen. Dafür wurden demografische Indikatoren (Geschlecht, Alter, Qualifikation, 

Familienstand und Kinder), berufsbiographische Merkmale (letzte Beschäftigung, Dauer, Berufsfeld, 

Arbeitsmarktbarrieren), gesundheitliche Einschränkungen sowie die Gründe für die Antragstellung 

erfasst und analysiert. In den drei Regionen wurde dafür eine Zufallsstichprobe von Sozialhilfeakten 

gezogen, die inhaltsanalytisch aufbereitet und statistisch analysiert wurde. In Graz wurden 70, in 

den beiden anderen Regionen jeweils 50 Akten erfasst und ausgewertet.
10

  

2.2.1 Erfasste Merkmale und Problemlagen von SozialhilfebezieherInnen 

Wie die Erfahrungen aus der Betreuung von SozialhilfebezieherInnen belegt haben, muss davon 

ausgegangen werden, dass ein nicht unwesentlicher Anteil der SozialhilfebezieherInnen mit 

multidimensionalen Problemlagen konfrontiert ist. Häufig sind es beispielsweise gesundheitliche 

Probleme (auch in Verbindung mit Sucht), prekäre Wohnverhältnisse, instabile 

Beschäftigungsformen, lange Arbeitslosigkeit und soziale Isolation, die den Arbeitsmarkteinstieg 

zusehends erschweren und zu den bekannten psychosozialen Folgen der Arbeitslosigkeit führen. Im 

Rahmen der Analyse der Sozialhilfeakten wurde daher versucht, neben generellen 

personenbezogenen und soziodemografischen Merkmalen der BezieherInnen, auch Anhaltspunkte 

für mögliche Arbeitsmarktbarrieren zu gewinnen, die sich aus den komplexen Problemlagen der 

                                                           
8

 Ein umfassender Bericht über die Aktenanalyse liegt als 2. Zwischenbericht der begleitenden Evaluierung vor: Silvia 
Paierl, Peter Stoppacher: Perspektive Arbeitsmarkt? SozialhilfebezieherInnen in drei steirischen Bezirken. Eine 
explorative Analyse. Graz: Mai 2009. 

9

 Vgl. Antrag auf Fördermittel aus dem Operationellen Programm Beschäftigung Österreich 2007-2013. Schwerpunkt 3b 
„Integration arbeitsmarktferner Personen“, Graz 2008. 

10

 Hinzuweisen ist darauf, dass die in die Analyse einfließenden Informationen über die SozialhilfebezieherInnen nicht 
immer vollständig erhoben werden konnten. Dies hat einerseits damit zu tun, dass in den Akten der einzelnen 
Bezirkshauptmannschaften teilweise unterschiedliche Informationen gesammelt werden. Diese teilweise bestehende 
Unvollständigkeit der Daten muss bei der vorliegenden Auswertung und Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt 
werden. 
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SozialhilfebezieherInnen ergeben. Auch sollten berufsbiografische Aspekte dabei Berücksichtigung 

finden.  

Im Rahmen der Auswertung und Ergebnisdarstellungen werden zu den jeweiligen Themenbereichen 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern, laufenden und fallweisen BezieherInnen, 

Alterskohorten, Personen mit oder ohne Migrationshintergrund sowie zwischen den Regionen 

herausgearbeitet. An dieser Stelle muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die regionalen 

Unterschiede vorsichtig zu bewerten sind. Aufgrund der nicht vorhandenen Überblicksdaten war es 

nicht möglich, die ausgewählten Akten mit der GesamtbezieherInnenstruktur einer Region zu 

vergleichen, um festzustellen wie repräsentativ die Aktenauswahl war. 

2.2.1.1 Sozio-demografische Merkmale der SozialhilfebezieherInnen 

Für die vorliegende Studie wurden 170 Akten von laufend und fallweise Sozialhilfe beziehenden 

Personen untersucht. Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die 

SozialhilfebezieherInnenstruktur: 

Tabelle 1: Überblick SozialhilfebezieherInnenstruktur 

SOZIO-DEMOGRAFISCHE DATEN  

Region 

Graz Hartberg Bruck a. d. Mur N 

41,2%    (70) 29,4%    (50) 29,5%    (50) 170 

Art der finanziellen Unterstützung 

laufend fallweise N 

78,7%    (133) 21,3%    (36)  169 

Geschlecht 

Frauen Männer N 

56,8%    (96) 43,2%    (73) 169 

Alter 

jünger als 25 zw. 25-44 zw. 45 und 64 älter als 64 N 

20,1%    (34) 43,2%    (73) 30,2%    (51) 6,5%    (11) 169 

Migrationshintergrund 

ja nein N 

30,2%    (51) 69,8%    (118) 169 

Erwerbspersonen 

ja nein N 

91,2%    (155) 8,2%    (14) 169 

Quelle: Aktenanalyse, IFA Steiermark 2009, Eigenberechnung. 
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Die Tabelle verdeutlicht, dass der Anteil der Personen mit laufendem Sozialhilfebezug mit 79% der 

Fälle stark überwiegt. Ebenfalls sind Frauen mit 57% stärker in der analysierten Gruppe vertreten. 

Ein Fünftel der AntragstellerInnen gehört der Altersgruppe der unter 25-Jährigen an. Am häufigsten 

vertreten sind Personen, die den Alterskohorten zwischen 25 und 44 Jahren (43%) und zwischen 45 

und 64 Jahren (30%) zuzuordnen sind. Personen, die älter als 64 Jahre alt sind, stellen mit 7% die 

kleinste Gruppe dar.  

 Unterschiede nach Geschlecht: Auffällige Unterschiede zwischen Männern und Frauen 

zeigen sich nur in der Altersverteilung. Frauen sind in der Gruppe der über 64-Jährigen 

stärker vertreten als Männer, was auch dazu führt, dass der Anteil der Erwerbspersonen 

unter den Männern mit 96% höher ist als unter den Frauen mit 88% (hier wirkt sich vor 

allem auch das frühere Pensionsantrittsalter der Frauen aus).  

 Unterschiede nach Migrationshintergrund: Betrachtet man die BezieherInnenstruktur nach 

Migrationshintergrund, so zeigt sich, dass die ausgewählten MigranntInnen eine etwas 

andere Altersstruktur aufweisen – sie sind im Alterssegment zwischen 24 und 44 Jahren 

stärker vertreten. 55% aller Personen mit Migrationshintergrund gehören dieser 

Altersgruppe an.  

Ein leichter Unterschied zeigt sich auch in der Bezugsart: Der Anteil der laufend 

Unterstützten ist unter den MigrantInnen mit 71% etwas geringer als unter der inländischen 

Vergleichsgruppe (81%).  

 Unterschiede nach Alter: Neben den bereits konstatierten Unterschieden in der 

Altersstruktur zeigen sich auch Unterschiede in der Bezugsart. Die jüngeren Altersgruppen 

beziehen zu einem höheren Anteil fallweise Unterstützung – unter den unter 25-Jährigen 

beträgt dieser Anteil 30%, unter den zwischen 25 und 44-Jährigen 29%. Mit dem Alter 

nimmt also auch die Häufigkeit der laufenden Unterstützung zu.  

2.2.1.2 Regionale Unterschiede in der BezieherInnenstruktur 

Vergleicht man die ausgewählten Fälle der drei Bezirke Graz, Bruck an der Mur und Hartberg 

miteinander, so ist zunächst auf Unterschiede in der Bezugsstruktur hinzuweisen. Die 

Aktenstichprobe in Graz und Hartberg umfasst überwiegend Fälle, in denen laufende Unterstützung 

bezogen wird. Im Gegensatz dazu beziehen sich die untersuchten Fälle in Bruck an der Mur 

mehrheitlich (52%) auf fallweise unterstützte Personen.  

Der hohe Anteil an fallweise Unterstützten in der Stichprobe aus dem Bezirk Bruck an der Mur 

könnte mit dem höheren Anteil der jüngeren Alterskohorten in Zusammenhang stehen, die generell 

häufiger fallweise Unterstützungsleistungen beziehen.
11

 Deutlich wird dieser regionale Unterschied 

in der Altersstruktur der SozialhilfebezieherInnen in der folgenden Grafik: 

                                                           
11

 Der große Unterschied in der Bezugsart könnte aber auch auf unterschiedliche Vergabepraktiken hinweisen. 



Wissen über die Zielgruppe  

 

24 

Abbildung 2: SozialhilfebezieherInnen – Alterssegmente nach Bezirken 

 

Quelle: Aktenanalyse, IFA Steiermark 2009, Eigenberechnung. 

Im Bezirk Bruck an der Mur ist der Anteil der beiden jüngeren Alterssegmente sehr hoch – 78% der 

ausgewählten BezieherInnen sind unter 44 Jahre alt. Auch in Graz stellen die beiden jüngsten 

Altersgruppen anteilsmäßig noch die Mehrheit in der BezieherInnenstruktur dar. Im Gegenteil dazu 

sind die BezieherInnen in der Region Hartberg älter – über die Hälfte der BezieherInnen gehört hier 

der Altersgruppe über 44 Jahren an.  

Neben den Unterschieden in der Altersstruktur lassen sich auch geschlechtsspezifische 

Unterschiede zwischen den Regionen erkennen. Besonders hohe Frauenanteile weisen die Bezirke 

Hartberg mit 69% und Bruck an der Mur mit 62% auf. In der Grazer Stichprobe beträgt der 

Frauenanteil hingegen nur 44%. Ein deutliches Stadt-Land-Gefälle zeigt sich, wenn man die Anteile 

der MigranntInnen betrachtet. In den städtischen Regionen wie Graz und Bruck an der Mur ist 

dieser sehr hoch: In Graz weisen 36% der ausgewählten BezieherInnen einen Migrationshintergrund 

auf, in Bruck an der Mur sind es sogar 42%. In der stark ländlich geprägten Region Hartberg beträgt 

der MigrantInnenanteil hingegen nur 10%. 

An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass dieser Befund über die vorliegenden 

regionalen Unterschiede vorsichtig zu interpretieren ist, da es aufgrund der fehlenden regionalen 

Gesamtdaten über sozio-demografische Merkmale der BezieherInnenstruktur nicht möglich war, die 

gezogene Stichprobe mit dem gesamten BezieherInnenkreis einer Region zu vergleichen. Dennoch 

weisen die Daten auf Unterschiede hin, die sich auch mit den Erfahrungen aus der Arbeitspraxis der 

MitarbeiterInnen der Bezirkshauptmannschaften/des Sozialamts decken. 

2.2.1.3 Familienstand, Haushaltsstruktur und Wohnsituation 

Eine gesicherte Wohnsituation sowie familiäre Unterstützungsstrukturen sind als zentrale 

Umfeldfaktoren für die soziale und ökonomische Stabilität und damit auch für die Erhaltung bzw. 

die Wiedererlangung eines Arbeitsplatzes wichtig. Das Zerbrechen des familiären Umfelds kann vor 

allem unter Bevölkerungsgruppen mit geringen Einkommen oft auch zu einem „Abrutschen“ in die 
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Armut führen. Nicht zuletzt wird auch das psychische Wohlbefinden von diesen Umfeldfaktoren 

mitbestimmt. Dass Armut oft im Zusammenhang mit dem Fehlen oder Zerbrechen von familiären 

Strukturen steht, zeigen auch die Ergebnisse der vorliegenden Studie. Der Großteil der 

SozialhilfebezieherInnen wies bei Antragstellung den Familienstatus „ledig“ oder „geschieden“ auf. 

In einer Partnerschaft befanden sich hingegen nur 13% aller BezieherInnen. Diese Ergebnisse 

spiegeln sich in der Haushaltsstruktur wider: Über die Hälfte lebt in einem Single-Haushalt. 

Alleinerziehende stellen mit einem Anteil von 15% die zweitgrößte Gruppe dar. Nur ein geringer 

Prozentsatz der SozialhilfebezieherInnen lebt in einer klassischen „Kernfamilie“, bestehend aus zwei 

Elternteilen und einem Kind oder mehreren Kindern. Auch der Anteil der Paar-Haushalte ist gering. 

Etwas größer ist hingegen jene Gruppe, die unter der Kategorie „sonstige Haushaltsstrukturen“ 

subsummiert wurde – hierunter fallen die Unterkunft in Einrichtungen (v.a. Frauenhäuser), bei 

Eltern, Verwandten, Freunden, Pflegefamilien oder Obdachlosigkeit. 

 
Abbildung 3: Familienstand (N=162) Abbildung 4: Haushaltsstruktur (N=149) 

  

Abbildung 5: Wohnsituation (N=165)  

 

 

Quelle: Aktenanalyse, IFA Steiermark 2009, Eigenberechnung. 
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Der Großteil der SozialhilfebezieherInnen lebt in einer Mietwohnung oder zur Untermiete. Unter die 

zweitgrößte Gruppe der sonstigen Wohnformen fallen Personen, die bei Eltern, Verwandten, 

Freunden und Pflegefamilien leben, in Einrichtungen wohnen bzw. Personen, deren Wohnsituation 

ungeklärt ist. 

 Unterschiede nach Geschlecht: Geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich bezüglich des 

Familienstands und der damit verbundenen Haushaltsstruktur: Männer können häufiger auf 

bestehende familiäre Unterstützungsstrukturen zurückgreifen: 21% der Männer leben in einer 

Ehe oder Partnerschaft, während dies nur auf 8% der Frauen zutrifft. Dieser Unterschied setzt 

sich in der Haushaltsstruktur fort: 22% der Männer leben in einem Paar-Haushalt oder einer 

Kernfamilie, bei den Frauen sind dies nur 7%. Hinzu kommen typisch weibliche Familienstands- 

und Haushaltsstrukturen: So sind es ausschließlich Frauen, die den Status verwitwet aufweisen 

und überwiegend Frauen, die AlleinerzieherInnen sind – ein Viertel der weiblichen 

BezieherInnen lebt alleine mit ihrem Kind/ihren Kindern. 

 Unterschiede nach Alter: Hinsichtlich des Alters zeigt sich, dass der Anteil der Ledigen mit 

zunehmendem Alter abnimmt – unter den unter 25-Jährigen beträgt er noch 74%. In der 

Alterskohorte der 25-44-Jährigen ist der Anteil der verheirateten oder in Partnerschaft 

lebenden Personen mit 17% am höchsten. In den älteren Altersgruppen nimmt dieser Anteil 

wieder ab, dafür steigen in diesen Altersgruppen die Anteile der Geschiedenen (48% aller 45 bis 

64-Jährigen weisen diesen Status auf).  

Diese Altersunterschiede spiegeln sich auch in der Haushaltsstruktur wider: Der Anteil der 

Singlehaushalte ist mit jeweils 63% in den Altersgruppen unter 35 und zwischen 45 und 64 am 

höchsten. Im ältesten Alterssegment der über 64-Jährigen leben die BezieherInnen großteils 

(67%) in Mehr-Generationen-Haushalten. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass der 

Großteil der älteren BezieherInnen aus ländlichen Gebieten kommt, in denen diese 

Familienform noch weitere Verbreitung findet. 

 Unterschiede nach Region: In Hinblick auf den Familienstand sind keine nennenswerten 

regionalen Unterschiede zu verzeichnen – ledige und geschiedene Personen stellen in allen drei 

Regionen jeweils die größten Gruppen dar. Erkennbare Unterschiede zeigen sich jedoch bei der 

Haushaltsstruktur: Der deutlich höhere MigrantInnenanteil unter den BezieherInnen in Bruck 

an der Mur führt dazu, dass der Typus der Kernfamilie in dieser Region häufiger vertreten ist als 

in Graz und Hartberg. Weitere Unterschiede ergeben sich vor allem zwischen den städtischen 

und ländlichen Regionen: Verglichen mit den beiden städtischen Regionen Graz und Bruck an 

der Mur weist Hartberg mit 38% einen relativ geringen Anteil an Single-Haushalten auf. Als 

noch stark ländlich geprägtes Gebiet sind in Hartberg dafür andere Haushaltsstrukturen stärker 

vertreten: Der Anteil der Mehr-Generationen-Haushalte ist mit 19% sehr hoch – in diesen 

Haushalten leben vor allem ältere Personen in kleinen, stark landwirtschaftlich geprägten 

Gemeinden, aber auch alleinerziehende Frauen, die mit ihrem Kind/ihren Kindern bei ihren 

Eltern bzw. einem Elternteil leben. Auch sonstige Haushaltsformen, worunter die Unterkunft 

bei Eltern, anderen Familienangehörigen und Verwandten fällt, treten in dieser Region häufiger 

auf.  
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Dementsprechende Unterschiede zeigen sich auch im Vergleich der Wohnsituation der 

BezieherInnen: In der ländlichen Region Hartberg ist der Anteil der Personen, die in 

Mietwohnungen leben mit 44% relativ gering – die beiden städtischen Regionen Graz und 

Bruck an der Mur weisen hier mit 76 bzw. 82% wesentlich höhere Anteile auf. Im Gegensatz 

dazu sind in Hartberg die Anteile der BezieherInnen, die zur Untermiete oder in sonstigen 

Wohnformen leben, höher. 

2.2.1.4 Arbeitsmarktstatus und finanzielle Versorgung 

Nach dem „ersten Netz“ der primären Existenzsicherung durch Berufstätigkeit mit regelmäßigem 

Einkommen und dazugehöriger Sozial- und Arbeitslosenversicherung stellt die Sozialhilfe das 

„zweite Netz“ der sozialen Sicherung dar. Vor allem die zunehmenden Prekarisierungstendenzen in 

der Arbeitswelt haben dazu geführt, dass Einkommen aus einer Beschäftigung oder Leistungen aus 

dem Arbeitslosenversicherungsgesetz oft nicht mehr ausreichen, um die eigene Existenzgrundlage 

zu sichern – Personen, die eigentlich durch das „erste Netz“ sozial abgesichert sind, sind immer 

häufiger auf Leistungen aus der Sozialhilfe angewiesen.  

Dies zeigt sich auch bei den untersuchten Fällen. Zwar ist der Anteil jener, die bei Antragstellung 

einer Beschäftigung nachgingen, mit 5% relativ gering, dennoch bezieht ein Drittel der Personen bei 

Antragstellung Leistungen aus dem Arbeitslosenversicherungsgesetz und ist auf zusätzliche 

Leistungen aus der Sozialhilfe angewiesen. Dieser Anteil der „RichtsatzergänzungsbezieherInnen“ 

dürfte in der ausgewählten Aktensichtprobe jedoch unterrepräsentiert sein. Schätzungen für die 

Steiermark gehen davon aus, dass ihr Anteil in etwa bei 60% liegen dürfte. Auch für Graz belegen 

die Angaben über das erste Halbjahr 2009, dass diese Gruppe wesentlich mehr als ein Drittel aller 

BezieherInnen ausmacht. Die Hälfte der in die Analyse miteinbezogenen Personen verfügt zum 

Zeitpunkt der Antragstellung über kein Einkommen. Ein geringerer Anteil der BezieherInnen bezog 

bei Antragstellungen sonstige Leistungen wie Pension, Pflegegeld, Krankengeld oder Karenzgeld. 

Abbildung 6: Finanzielle Versorgung bei Antragstellung 

 
Quelle: Aktenanalyse, IFA Steiermark 2009, Eigenberechnung. 
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Abbildung 7: Arbeitsmarktstatus bei Antragstellung 

 

Quelle: Aktenanalyse, IFA Steiermark 2009, Eigenberechnung. 

Ein Großteil (62%) der BezieherInnen war zum Zeitpunkt der Antragstellung beim AMS arbeitslos 

bzw. arbeitsuchend gemeldet. 16% der Personen waren hingegen nirgends vorgemerkt bzw. 

gemeldet. Unter den Status „sonstiges“ fallen Personen in Pension, Karenz, Schulung oder 

BezieherInnen, denen Arbeitsunfähigkeit diagnostiziert wurde.  

 Unterschiede nach Geschlecht: Die beiden Grafiken belegen deutliche Unterschiede zwischen 

Männern und Frauen: Während 80% aller männlichen Bezieher beim AMS arbeitslos bzw. 

arbeitsuchend gemeldet waren, trifft dies nur auf 47% der Frauen zu. Seine Entsprechung 

findet dieser Befund in der Art der finanziellen Versorgung bei Antragstellung. 26% der 

Frauen beziehen Leistungen aus dem ALVG, bei den Männern beträgt dieser Anteil 40%. 

Frauen sind hingegen häufiger von sonstigen „Einkommensformen“ wie (Witwen-) 

Pensionsbezügen, Karenzgeld oder Pflegegeld abhängig. Für beide Geschlechtergruppen gilt 

aber, dass die Hälfte der BezieherInnen bei Antragstellung kein Einkommen vorweisen kann. 

 Unterschiede nach Migrationshintergrund: Ein überdurchschnittlich hoher Anteil der 

MigrantInnen (73%) ist arbeitslos bzw. arbeitsuchend gemeldet, während dieser Anteil unter 

den InländerInnen nur 57% beträgt. Trotz dieser höheren „Vormerkquote“ beziehen 

MigrantInnen weniger häufig Leistungen aus dem ALVG als die Vergleichsgruppe der 

inländischen BezieherInnen. 

 Unterschiede nach Alter: Differenziert man die BezieherInnen hinsichtlich ihrer 

Altersstruktur, so zeigt sich, dass vor allem Personen der mittleren Alterskohorte zwischen 25 

und 44 Jahren arbeitslos bzw. arbeitsuchend gemeldet sind. Mit 77% ist dieser Anteil in dieser 

Gruppe am höchsten. Unter den 25-Jährigen beträgt dieser Anteil immerhin noch 60%. 

Weiter ab nimmt die Quote der „Vorgemerkten“ unter den 45 bis 64-Jährigen – in dieser 

Gruppe ist nur mehr knapp über die Hälfte der BezieherInnen arbeitslos bzw. arbeitsuchend 

gemeldet. Hinsichtlich der Einkommenssituation zeigt sich, dass vor allem über 64-Jährige und 

Personen unter 25 Jahren überdurchschnittlich häufig kein Einkommen aufweisen können – 
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78% aller über 64-Jährigen und 56% aller unter 25-Jährigen verfügen über kein eigenes 

Einkommen. 

 Unterschiede nach Region: In Hinblick auf den Arbeitsmarktstatus und die finanzielle 

Situation der BezieherInnen zeigen sich deutliche regionale Unterschiede: Der Anteil jener, 

die bei Antragstellung beim AMS arbeitslos bzw. arbeitsuchend gemeldet waren, ist in Bruck 

an der Mur mit jeweils 69% sehr hoch, in Hartberg mit einem Anteil von 40% jedoch 

wesentlich geringer. Dies könnte auf das durchschnittlich höhere Alter der ausgewählten 

BezieherInnen zurückzuführen sein, die seltener eine Vormerkung aufweisen. Diese 

Unterschiede setzen sich auch bei der finanziellen Versorgung der BezieherInnen fort: 

Beziehen in Hartberg nur 27% Leistungen nach dem ALVG, sind es in Graz und Bruck an der 

Mur hingegen 35% bzw. 39%. 

2.2.2 Multidimensionale Problemlagen von SozialhilfebezieherInnen – Potentielle 
Barrieren der Arbeitsmarktintegration 

Zentraler Stellenwert im Rahmen der Aktenanalyse kam den möglichen Arbeitsmarktbarrieren und 

Vermittlungshemmnissen von SozialhilfebezieherInnen zu. Vor allem multidimensionale 

Problemlagen sind es, die dieser Gruppe den Einstieg in den Arbeitsmarkt erschweren und 

gleichzeitig zu den bekannten psychosozialen Folgen der Arbeitslosigkeit führen. Um diese Gruppe 

langsam an den Arbeitsmarkt heranzuführen, wird es notwendig sein, parallel zur Arbeitsabklärung 

und –erprobung häufig auch Maßnahmen der gesundheitlichen und persönlichen Stabilisierung 

sowie der Umfeldabklärung zu initiieren. Die Inhalte der erfassten Akten wurden deshalb auch nach 

unterschiedlichen gesundheitsbedingten und umfeldbedingten Problemlagen der BezieherInnen 

untersucht; ebenfalls wurden Aspekte, die sich aus den Ausbildungs- und Berufsverläufen der 

Personen ergeben, miteinbezogen. Bei der Analyse der Arbeitsmarktbarrieren wurden 

ausschließlich die 156 Erwerbspersonen aus der Stichprobe berücksichtigt. Zu den in die 

Untersuchung aufgenommenen Barrieren der Arbeitsmarktintegration zählen: 

 A l t e r  ( 4 5 + ) :  Mit zunehmendem Alter ist der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt 

schwieriger. Erwerbspersonen, die bei Antragstellung 45 Jahre oder älter waren, weisen die 

Barriere „Alter“ auf.  

 M i g r a t i o n s h i n t e r g r u n d :  Für MigrantInnen gestaltet sich der Einstieg in den 

Arbeitsmarkt oft nicht einfach. Neben Diskriminierungstendenzen, mit denen diese Gruppe 

häufig konfrontiert ist, können mangelnde Deutschkenntnisse oder in Österreich nicht 

anerkannte Ausbildungswege und –zertifikate aus den Herkunftsländern den 

Arbeitsmarkteinstieg erschweren. Hinzu kommt die oft fehlende Berufserfahrung.  

 A b w e s e n h e i t  v o m  A r b e i t s m a r k t :  Lange Abwesenheitszeiten vom Arbeitsmarkt 

stehen einer Arbeitsaufnahme oft entgegen. Zu den Personen, die die Barriere „Abwesenheit 

vom Arbeitsmarkt“ aufweisen, zählen BezieherInnen, deren letzte Beschäftigung über 3 Jahre 

zurückliegt bzw. Personen, die bisher noch keiner Erwerbstätigkeit nachgegangen sind.  
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 G e r i n g e  A u s b i l d u n g :  Personen mit geringer Ausbildung sind nicht nur häufiger von 

Arbeitslosigkeit betroffen, auch der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt ist für diese Gruppe 

häufig sehr schwierig. Zu den Personen, welche die Barriere „geringe Ausbildung“ aufweisen, 

zählen jene BezieherInnen, die nur über einen Hauptschulabschluss bzw. keinen 

Hauptschulabschluss verfügen. Personen mit Lehrabschluss wurden dieser Gruppe nicht 

zugeordnet, da sie innerhalb der Gruppe der Arbeitsmarktfernen sicherlich zu den besser 

Ausgebildeten zählen. 

 A l l e i n e r z i e h e n d e :
12

 Auch für alleinerziehende Personen kann der (Wieder-)Einstieg in 

den Arbeitsmarkt schwierig sein. Dieser wird vor allem durch bestehende Betreuungspflichten 

und mangelnde öffentliche Kinderbetreuungseinrichtungen erschwert. Auch ist diese Gruppe 

häufig mit finanziell prekären Bedingungen konfrontiert. Zu den AlleinerzieherInnen wurden 

alleinstehende Personen (geschieden, ledig oder verwitwet) gezählt, die betreuungspflichtige 

Kinder haben.  

 G e s u n d h e i t l i c h e  E i n s c h r ä n k u n g e n :  Körperliche oder psychische 

Beeinträchtigungen können einer beruflichen Eingliederung im Wege stehen. Oft schränken 

sie mögliche Tätigkeitsbereiche, die von einer Person ausgeübt werden können, stark ein und 

erschweren damit die Suche nach einem passenden Arbeitsplatz. Zu den Personen, die die 

Barriere „gesundheitliche Beeinträchtigung“ aufweisen, wurden BezieherInnen gezählt, die 

selbst das Vorhandensein von gesundheitlichen Problemen angegeben hatten (subjektive 

Einschätzung z.B. im Rahmen der Begründung für die Antragstellung) oder in deren 

Sozialhilfeakt ärztliche Atteste beigelegt waren. Ebenfalls hinzugezählt wurden Personen, die 

einen Antrag (oder mehrere Anträge) auf Invaliditätspension gestellt hatten oder die 

nachweisbar eine schwere Suchtproblematik aufweisen.  

 P r e k ä r e  W o h n v e r h ä l t n i s s e :  Eine weitere Problemlage besteht, wenn die 

Wohnverhältnisse der BezieherInnen unsicher oder ungeklärt sind. Zu den Personen, die die 

Barriere „prekäre Wohnverhältnisse“ aufweisen, wurden BezieherInnen gezählt, die 

obdachlos sind, die ihre Unterkunft in Einrichtungen wie Frauenhäusern haben, bei Freunden 

oder Bekannten vorübergehend wohnen können oder deren Wohnsituation zum Zeitpunkt 

der Antragstellung gänzlich ungeklärt war.  

Anzumerken ist, dass die Informationen zu den einzelnen Arbeitsmarktbarrieren unterschiedlich gut 

aus den Akten zu beziehen waren: So waren beispielsweise Angaben über das Alter oder den 

Migrationshintergrund beinahe vollständig in den Akten erfasst. Andere Informationen wie der 

Ausbildungsstand der AntragstellerInnen oder deren letzte ausgeübte berufliche Tätigkeit waren 

weniger häufig erfasst. Auch muss davon ausgegangen werden, dass nicht immer alle tatsächlich 

bestehenden Problemlagen in den Akten aufscheinen. Weiters konnten nicht alle möglichen 

                                                           
12

 Im Rahmen der Aktenanalyse war es nicht möglich, Personen mit Betreuungspflichten generell zu erfassen. Bei Männern 
und Frauen, die in bestehenden familiären Strukturen leben, kann aus dem Vorhandensein von Kindern noch nicht 
zwingend auf bestehende Betreuungspflichten für Frauen geschlossen werden (obwohl dies in der gesellschaftlichen 
Realität zumeist der Fall ist.) Mithilfe der Angaben über Familienstruktur und Angaben über die im Haushalt lebenden 
Personen war es nur möglich, AlleinerzieherInnen (die auf jeden Fall Betreuungsverpflichtungen aufweisen) 
herauszufiltern. 
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Barrieren für die Analyse erfasst werden: Wichtige zentrale Barrieren für die 

Arbeitsmarktintegration, wie „Verschuldung“, „eingeschränkte Mobilität“, „anerkannte 

Behinderungen“ oder „Vorstrafen“ konnten nicht miteinbezogen werden, da nur in wenigen Akten 

Aufzeichnungen darüber gefunden werden konnten. 

2.2.2.1 Erfasste Arbeitsmarktbarrieren 

Die Analyse der erfassten Problemlagen der SozialhilfebezieherInnen zeigt, dass die geringe 

Ausbildung bzw. die geringen Formalqualifikationen die häufigste Arbeitsmarktbarriere darstellt. 

61% aller BezieherInnen verfügen höchstens über den Hauptschulabschluss. Knapp die Hälfte der 

analysierten Fälle weist eine längere Abwesenheit vom Arbeitsmarkt auf bzw. ist überhaupt noch 

nie einer Erwerbstätigkeit nachgegangen. Mit erfassten gesundheitliche Einschränkungen leben 40% 

der BezieherInnen. Eher selten finden sich die BezieherInnen in prekären Wohnverhältnissen 

wieder. Im Bezirksvergleich zeigen sich bereits zuvor erwähnte Unterschiede hinsichtlich der 

Altersstruktur und des Migrationshintergrunds der BezieherInnen: Hartberg weist aufgrund seiner 

älteren BezieherInnenstruktur überdurchschnittlich viele Personen mit der Barriere „Alter“ auf. 

Damit in Verbindung dürfte stehen, dass die BezieherInnen in Hartberg auch überdurchschnittlich 

häufig (50%) von gesundheitlichen Einschränkungen betroffen sind. Hingegen weisen die 

BezieherInnen aus den städtischen Regionen überdurchschnittlich häufig einen 

Migrationshintergrund auf.  

Tabelle 2: Häufigkeiten und Prozentanteile der Barrieren für die Arbeitsmarktintegration nach 
Geschlecht: 

Barrieren Gesamt Frauen Männer %  aller 

Bezieh. 

% aller 

Frauen 

% aller 

Männer 

N 

Alter (45+) 48 24 24 31 28 34 155 

Alleinerziehende 29 27 2 19 33 3 152 

Migrationshintergrund 49 27 22 32 32 31 155 

geringe Ausbildung 80 47 33 61 67 53 132 

gesundheitl. Einschränkung 62 33 29 40 39 41 154 

prekäre Wohnverhältnisse 10 8 2 7 10 3 144 

lange Abwesenheit AM 49 29 20 49 63 36 101 

Quelle: Aktenanalyse, IFA Steiermark 2009, Eigenberechnung. 

 
  S p e z i f i s c h e  P r o b l e m l a g e n  v o n  F r a u e n  u n d  M ä n n e r n   

Der Frauenanteil unter den in die Analyse miteinbezogenen Erwerbspersonen beträgt 55%. Tabelle 

2 wie Abbildung 7 weisen auf deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich der 

Arbeitsmarktbarrieren hin: Frauen sind überdurchschnittlich häufig von den Barrieren „geringe 

Ausbildung“ und „lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt“ betroffen. Hinzu kommen spezifische 

weibliche Problemlagen: Beinahe alle Alleinerziehenden sind weiblich. Auch mit prekären 
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Wohnverhältnissen sind vor allem Frauen konfrontiert. Leicht überrepräsentiert sind Männer 

hingegen bei den Barrieren „gesundheitliche Einschränkung“ und „Alter“. 

Abbildung 8: Barrieren für die Arbeitsmarktintegration – Betroffenheit von Frauen und Männer 
(Angaben in %) 

 

Quelle: Aktenanalyse, IFA Steiermark 2009, Eigenberechnung. 

 

  S p e z i f i s c h e  P r o b l e m l a g e n  v o n  M i g r a n t I n n e n  

32% der Erwerbspersonen sind MigrantInnen – häufig stellen schon ihr Migrationshintergrund 

allein und damit verbundene Diskriminierungstendenzen eine Barriere beim Einstieg in den 

Arbeitsmarkt dar. Hinzu kommt ein weiteres zentrales Hindernis: MigrantInnen verfügen 

überdurchschnittlich häufig über geringe Ausbildungsabschlüsse – hierbei dürfte sicherlich 

auch relevant sein, dass in den Herkunftsländern erworbene Ausbildungszertifikate nicht 

immer anerkannt werden. Während 74% aller MigrantInnen die Barriere „geringe 

Ausbildung“ aufweisen, trifft dies auf 54% der inländischen Vergleichsgruppe zu. 

Tabelle 3: Häufigkeiten und Prozentanteile der Barrieren für die Arbeitsmarktintegration nach 
Migrationshintergrund: 

Barrieren Gesamt Migrant-

Innen 

Inländer- 

Innen 

%  aller 

Bezieh. 

% aller 

Migrant-

Innen 

% aller 

Inländer- 

Innen 

N 

Alter (45+) 48 14 34 31 27 32 155 

Alleinerziehende 29 9 20 19 20 19 152 

geringe Ausbildung 80 31 49 61 74 54 132 

gesundheitl. Einschränkung 62 12 50 40 25 47 154 

prekäre Wohnverhältnisse 10 6 4 7 13 4 144 

lange Abwesenheit AM 49 12 37 49 41 51 101 

Quelle: Aktenanalyse, IFA Steiermark 2009, Eigenberechnung. 
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Neben der Barriere „geringe Ausbildung“ sind MigrantInnen auch überdurchschnittlich häufig von 

prekären Wohnverhältnissen betroffen. Da die MigrantInnen durchschnittlich jünger sind als die 

inländische Vergleichsgruppe, weisen sie die Barrieren „Alter“ und „gesundheitliche 

Einschränkungen“ weniger häufig auf. 

Abbildung 9: Barrieren für die Arbeitsmarktintegration – Betroffenheit von Personen mit und ohne 
Migrationshintergrund (Angaben in %) 

 
Quelle: Aktenanalyse, IFA Steiermark 2009, Eigenberechnung. 

 

  A l t e r s s p e z i f i s c h e  P r o b l e m l a g e n   

Vergleicht man die jüngere, mittlere und ältere Alterskohorte, so wird deutlich, dass es auch 

hier spezifische Problemkonstellationen gibt: Die jüngere Altersgruppe der BezieherInnen 

unter 25 Jahren ist überdurchschnittlich häufig von den Barrieren „geringe Ausbildung“ und 

„lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt“ betroffen – wobei sich vor allem Personen, die noch 

keiner Erwerbstätigkeit nachgegangen sind, in dieser Gruppe finden. Ein Drittel dieser 

Altersgruppe weist zudem bereits gesundheitliche Einschränkungen auf. 

Tabelle 4: Häufigkeiten und Prozentanteile der Barrieren für die Arbeitsmarktintegration nach Alter: 

Barrieren Gesamt jünger 

als 25 

25-44 älter 

als 45 

%  aller 

Bezieh. 

% aller 

u 25J. 

% aller 

25-45J. 

% aller 

ü 45J. 

N 

Alleinerziehende 29 4 22 3 19 12 31 6 152 

Migrationshintergrund 49 9 28 12 32 27 38 25 155 

geringe Ausbildung 80 19 41 20 61 68 66 48 132 

gesundheitl. 

Einschränkung 

62 11 24 27 40 32 33 56 154 

prekäre 

Wohnverhältnisse 

10 2 6 2 7 7 83 5 144 

lange Abwesenheit AM 49 12 19 18 49 50 43 54 101 

Quelle: Aktenanalyse, IFA Steiermark 2009, Eigenberechnung.
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Auch das ältere Alterssegment ist mit der Barriere „lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt“ 

überdurchschnittlich häufig konfrontiert. Hinzu kommt – wie zu vermuten war – ein 

überdurchschnittlich hoher Anteil von Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen. 

BezieherInnen der mittleren Alterskohorte sind überdurchschnittlich häufig MigrantInnen 

und Alleinerziehende, sie verfügen aber auch selten über mittlere und höhere 

Bildungsabschlüsse.  

Abbildung 10: Barrieren für die Arbeitsmarktintegration – Betroffenheit von Personen aus 
unterschiedlichen Alterssegmenten (Angaben in %) 

 
Quelle: Aktenanalyse, IFA Steiermark 2009, Eigenberechnung. 

 
  W e i t e r e  U n t e r s c h i e d e  i n  d e n  P r o b l e m k o n s t e l l a t i o n e n   

Vergleicht man die Gruppen der laufend und der fallweise unterstützten Personen, so zeigt 

sich, dass beinahe alle laufend Unterstützten die Barriere „lange Abwesenheit vom 

Arbeitsmarkt“ aufweisen. Weitere Kennzeichen der Problemkonstellation dieser 

BezieherInnen sind eine hohe Betroffenheit von den Barrieren „Alter“ und „gesundheitliche 

Beeinträchtigung“. Fallweise unterstützte Personen haben hingegen relativ selten lange 

Abwesenheitszeiten vom Arbeitsmarkt. Überdurchschnittlich häufig handelt es sich bei 

fallweisen BezieherInnen um MigrantInnen und um Personen mit geringer Ausbildung. 

Deutliche Unterschiede zeigen sich auch, wenn jene Personengruppe näher betrachtet 

wird, die zur Sozialhilfe Leistungen aus dem ALVG bezieht – unter den Erwerbspersonen 

trifft dies auf 37% der BezieherInnen zu. Ihre größere „Arbeitsmarktnähe“ kommt vor allem 

darin zum Ausdruck, dass sie vom Großteil der erfassten Barrieren wesentlich geringer 

betroffen sind als Personen, die ausschließlich Leistungen aus der Sozialhilfe beziehen. 

Allein der Anteil jener, die gesundheitliche Einschränkungen aufweisen, liegt in der Gruppe 

der ALVG-BezieherInnen etwas über dem Durchschnitt.  
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Abbildung 11: Barrieren der Arbeitsmarktintegration – Betroffenheit von Personen mit und ohne 
ALVG-Leistungsbezug (Angaben in %) 

 
Quelle: Aktenanalyse, IFA Steiermark 2009, Eigenberechnung. 

 
  A n z a h l  d e r  B a r r i e r e n  f ü r  d i e  A r b e i t s m a r k t i n t e g r a t i o n   

SozialhilfebezieherInnen sind häufig mit mehrdimensionalen Problemlagen konfrontiert, 

welche die Reintegration in den Arbeitsmarkt erschweren. Innerhalb der Gruppe der 

BezieherInnen zeigen sich neben der unterschiedlichen Betroffenheit von einzelnen 

Arbeitsmarktbarrieren auch Differenzen hinsichtlich der Anzahl der erfassten vorhandenen 

Barrieren. Aus der Anzahl der vorliegenden Barrieren lässt sich zwar noch nicht auf die 

Komplexität einer individuellen Situation schließen, dennoch kann angenommen werden, 

dass das Vorhandensein mehrerer Problemlagen die Arbeitsmarktintegration erschwert. 

Abbildung 12: Anzahl der Arbeitsmarktbarrieren 

 
Quelle: Aktenanalyse, IFA Steiermark 2009, Eigenberechnung. 
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Es wird deutlich, dass 30% der BezieherInnen eine im Vergleich geringe Anzahl an 

Arbeitsmarktbarrieren (0-1 Barriere) aufweisen.
13

 Der Großteil (58%) sieht sich mit einer mittleren 

Anzahl an Arbeitsmarktbarrieren (2-3 Barrieren) konfrontiert. 12% der SozialhilfebezieherInnen 

sind mit 4 bis 5 erfassten Arbeitsmarktbarrieren sehr komplexen Problemlagen ausgesetzt.  

Hinsichtlich der Zusammensetzung der Gruppen mit einer geringen, mittleren und höheren 

Anzahl an Arbeitsmarktbarrieren lässt sich folgendes feststellen: 

 In der Gruppe der P e r s o n e n  m i t  e i n e r  g e r i n g e n  A n z a h l  a n  

A r b e i t s m a r k t b a r r i e r e n  sind überdurchschnittlich viele Männer vertreten (während 

ihr Anteil in der Grundgesamtheit 45% beträgt, liegt er in dieser Gruppe bei 55%.) Ebenfalls 

überdurchschnittlich hoch ist der Anteil der ALVG-BezieherInnen innerhalb dieser Gruppe – 

einer Gruppe also, die wie zuvor schon gezeigt, eine größere „Arbeitsmarktnähe“ aufweist. 

Auch Personen, die fallweise Unterstützung beziehen, kommen innerhalb dieser Gruppe 

überdurchschnittlich häufig vor. Dasselbe trifft auf BezieherInnen zu, die unter 25 Jahre alt 

sind – ihr Anteil ist in dieser Gruppe mit 34% relativ hoch.  

Von insgesamt 47 Personen, die dieser Gruppe zuzuordnen sind, weisen 12 BezieherInnen 

keine der ausgewerteten Barrieren auf. 

 Jene P e r s o n e n ,  d i e  e i n e  m i t t l e r e  A n z a h l  a n  A r b e i t s m a r k t b a r r i e r e n  

aufweisen, stellen mit 90 BezieherInnen die größte Gruppe dar. Aufgrund dessen gibt es 

innerhalb dieser Gruppe auch die geringsten Abweichungen zur gesamten 

BezieherInnenstruktur. Dennoch lässt sich feststellen, dass Frauen und MigrantInnen leicht 

überrepräsentiert sind.

 Die dritte Gruppe, der P e r s o n e n  m i t  d e r  h ö c h s t e n  A n z a h l  a n  

A r b e i t s m a r k t b a r r i e r e n  angehören, ist die kleinste Gruppe. Mit 67% befinden sich 

überdurchschnittlich viele Frauen in dieser Gruppe. Auch MigrantInnen sind mit 56% 

verglichen mit der Gesamtstruktur sehr stark in dieser Gruppe vertreten. Ein weiteres 

Kennzeichen dieser Gruppe ist der überdurchschnittlich hohe Anteil von älteren Personen: 

72% der BezieherInnen sind zwischen 45 und 64 Jahren alt. Jüngere Personen, die dieser 

Gruppe zuzuordnen sind, sind immer alleinerziehend. Sie erhalten zudem beinahe 

ausschließlich laufende finanzielle Unterstützung und beziehen relativ selten Leistungen 

aus dem ALVG.

2.2.3 Schlussfolgerungen aus der Analyse des BezieherInnenkreises 

Der Zugang zur Arbeit bzw. die Erwerbsarbeit sind nach wie vor dominierende Faktoren für 

gesellschaftliche Partizipation, ökonomische Absicherung, relative Unabhängigkeit, individuelle 

Sinngebung und Bedürfnisbefriedigung sowie – im Bedarfsfall – die soziale Absicherung über das 

Sozialversicherungssystem. Allerdings bewirken strukturelle Änderungen des Arbeitsmarktes, dass 

immer mehr Personen kein ausreichendes Erwerbseinkommen bzw. davon abhängig, kein 
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 An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass nur eindeutig in den Akten vermerkte Barrieren in die 
Analyse mit aufgenommen werden konnten. Es kann daher durchaus vorkommen, dass tatsächlich mehrere Barrieren 
vorlagen, die aber nicht erfasst wurden. 
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ausreichendes Transfereinkommen erzielen und auf Sozialhilfe angewiesen sind. Das zeigt sich 

auch an der Zunahme der sogenannten „working poor“. Mit Armut und Armutsgefährdung steigt 

auch die Gefahr langfristiger sozialer Exklusion sowie ohne entschiedene Intervention deren 

„Vererbung“ über Generationen hinweg.  

Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit, SozialhilfebezieherInnen bei ihren ersten Schritten in 

Richtung Arbeitsmarkt vermehrt zu unterstützen, wird das Wissen um diese Gruppe, ihre 

Ausgangssituation und ihren Unterstützungsbedarf immer wichtiger. SozialhilfebezieherInnen 

stellen längst keine homogene Gruppe mehr da, obwohl gewisse Risikofaktoren wie geringe 

Ausbildung, Migrationshintergrund oder niedriger (meist „vererbter“) sozio-ökonomischer Status 

nach wie vor mit erhöhter Sozialhilfebedürftigkeit korrelieren. Dennoch lassen sich innerhalb des 

Betroffenenkreises – wie es auch die Ergebnisse der explorativen Aktenanalyse zeigen – 

spezifische Problemgruppen erkennen: 

 Frauen weisen aufgrund der bestehenden geschlechtsspezifischen Ungleichheiten generell 

ein höheres Armutsrisiko auf. Ergebnisse aus der Armutsforschung belegen, dass der 

Unterschied mit 11% Armutsgefährdung für Männer und 14% Armutsgefährdung für Frauen 

zwar relativ gering ist.
14

 Der geringe Abstand kommt aber aufgrund des Verfahrens des 

gewichteten Haushaltseinkommens zustande, das eine Gleichverteilung der Einkommen 

innerhalb des Haushalts unterstellt. In Einpersonenhaushalten oder in Haushalten, in denen 

der Hauptverdienst von einer Frau bestritten wird, z. B. bei Alleinerzieherinnen oder 

Pensionistinnen werden die Unterschiede viel deutlicher. Frauen sind als Alleinlebende 

oder Alleinerziehende aufgrund nicht durchgängiger Erwerbsverläufe sowie aufgrund von 

Teilzeitbeschäftigung und von Erwerbstätigkeit in Niedriglohnbereichen etc.
15

 einem 

deutlich überdurchschnittlichen Armutsrisiko ausgesetzt. In der Pension kumulieren die 

Nachteile weiblicher Erwerbsmuster. AusgleichszulagenempfängerInnen sind beispielsweise 

zu drei Viertel weiblich.  

Erfahrungen aus Beschäftigungsprojekten und niederschwelligen Maßnahmen zeigen, dass 

die schwierige Integration von Frauen oft mit Systemdefiziten bei der Kinderbetreuung und 

bezüglich der Mobilität in Zusammenhang steht. Oft kommen dazu Folgeerscheinungen der 

langen Abwesenheit vom Arbeitsmarkt wie ein geringes Selbstwertgefühl und auch soziale 

Isolation. Psychische Beeinträchtigungen sind besonders unter den arbeitsmarktfernen 

Frauen häufiger.  

Die Ergebnisse der Aktenanalyse belegen, dass Frauen häufiger als Männer mit 

multidimensionalen Problemlagen konfrontiert sind. Vor allem alleinstehende und 

alleinerziehende Frauen sind häufig auf Leistungen aus der Sozialhilfe angewiesen. Neben 

den oft vorhandenen Betreuungspflichten wird ihnen der (Wieder-) Einstieg in den 

Arbeitsmarkt öfters als bei den Männern durch ein geringes Ausbildungsniveau und lange 

Abwesenheitszeiten vom Arbeitsmarkt erschwert. Vor allem in ländlichen Regionen scheint 
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 Vgl. Ergebnisse aus EU-SILC 2004 in Österreich. Hrsg. von der Statistik Austria 2006, S. 29 ff bzw. Tabellenteil. 
www.statistik.austria. 
15

 Vgl. dazu den AK Frauenbericht 2006, der die Benachteiligung am Arbeitsmarkt, bei der Einkommensentwicklung, bei 
Sozial- und Familienleistungen und in Bezug auf bezahlte und unbezahlte Arbeit verdeutlicht. 
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sich diese Situation aufgrund der häufig mangelhaften öffentlichen 

Kinderbetreuungsinfrastruktur sowie der oft eingeschränkten Mobilität von Frauen 

zuzuspitzen. 

 Mit besonderen Problemstellungen sind auch MigrantInnen konfrontiert, die immer 

häufiger auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sind. Auch sie sind einem besonders 

hohen Armutsrisiko ausgesetzt. Laut EU-SILC 2007 weisen Haushalte, in denen mindestens 

eine Person keine EU/EFTA-Staatsbürgerschaft hat, unter den armutsgefährdeten 

Haushaltstypen das höchste Risiko auf. Etwa ein Viertel dieser Haushalte lebt mit einem 

Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle und sie stellen mit 22% die größte der 

Risikogruppen dar.
16

  

Auch die Ergebnisse der explorativen Aktenanalyse weisen auf die spezifische Situation 

dieser Gruppe hin. Im Vergleich zu inländischen SozialhilfebezieherInnen handelt es sich bei 

MigrantInnen besonders häufig um Familien (meist mit mehreren Kindern), die auf 

Unterstützung angewiesen sind und die vor allem in städtischen Regionen leben. Der 

Arbeitsmarkteinstieg wird dieser Gruppe vor allem aufgrund ihres geringen 

Ausbildungsniveaus erschwert, wobei dies teilweise auch mit der fehlenden Anerkennung 

von im Heimatland erworbenen Ausbildungszertifikaten in Zusammenhang stehen dürfte. 

74% der MigrantInnen weisen keinen höheren Bildungsabschluss als den 

Hauptschulabschluss auf. Auch mangelnde Sprachkenntnisse und gesellschaftliche 

Diskriminierungstendenzen könnten weitere Barrieren darstellen. 

 Unter den älteren Personen gehören vor allem (wie oben bereits angeführt) Frauen zu den 

armutsgefährdeten Gruppen. In der aktuellen EU-SILC Erhebung zählen allein lebende 

Frauen mit und ohne Pension zu besonders risikobehafteten Gruppen, die rasch in Armut 

abrutschen können.
17

  

Wie die Aktenanalyse verdeutlicht, zählen aber auch ältere männliche und weibliche 

Erwerbspersonen zu einer Gruppe, die mit spezifischen Problemkonstellationen 

konfrontiert ist. Ihre Rückkehr auf den Arbeitsmarkt ist vor allem aufgrund von 

gesundheitlichen Einschränkungen sehr schwierig. Nicht selten befinden sich diese 

Personen in einer Art „Wartesituation“ auf die Zu- bzw. Anerkennung einer 

Invaliditätspension bzw. einer Pension. Sehr häufig werden ihre Anträge abgelehnt und die 

geringen Wiedereinstiegschancen in den Arbeitsmarkt machen den Bezug von Leistungen 

der Sozialhilfe notwendig bzw. verlängern ihn. 

 Alarmierend ist weiters die Einschätzung von MitarbeiterInnen der Bezirks-

hauptmannschaften und des Sozialamts, dass die Zahl der jüngeren Personen, die auf 

Sozialhilfe angewiesen sind, stark gestiegen ist. Dies ist eine Folge der Entwicklung, dass 

immer mehr jüngere Personen den Einstieg in den Arbeitsmarkt nicht schaffen oder häufig 

nur mehr im Rahmen von prekären Beschäftigungsverhältnissen zu arbeiten beginnen 
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 Vgl. Statistik Austria: Ergebnisse aus EU-SILC 2007, Wien 2009, S. 68. 
17

 Vgl. ebd., S. 72. 
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können, die im Falle von Arbeitslosigkeit mit zu geringen Transfereinkommen verbunden 

sind.  

Die Ergebnisse der Aktenanalyse verdeutlichen zudem spezifische Problemlagen von 

jüngeren BezieherInnen: Vor allem die fehlende Berufserfahrung und ein geringes 

Ausbildungsniveau erschweren dieser Gruppe den Arbeitsmarktzugang. Ein Drittel dieser 

Altersgruppe weist zudem bereits gesundheitliche Beeinträchtigungen auf. 
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2.3 TeilnehmerInnen der Modellprojekte – Auswertung des 
Dokumentationssystems 

Diente die Aktenanalyse im Bereich der offenen Sozialhilfe in den drei Pilotregionen dazu, das 

Wissen über die Ausgangssituation und die potentiellen Arbeitsmarktbarrieren von 

SozialhilfebezieherInnen zu erweitern und damit auch einen Personenkreis zu umfassen, der den 

Zugang zu den Modellprojekten nicht fand, so stellt das begleitende Dokumentationssystem eine 

weitere wichtige Informationsquelle dar, um Wissen über die Zielgruppe der arbeitsmarktfernen 

Personen zu gewinnen. In einer Online-Datenbank dokumentierten die BetreuerInnen bzw. Case 

ManagerInnen der einzelnen Projekte in anonymisierter Form sozio-demografische Merkmale der 

ProjektteilnehmerInnen sowie potentielle Arbeitsmarktbarrieren. Bis Ende September 2009 

wurden auf diese Weise Dokumentationsprofile von 476 TeilnehmerInnen angelegt. Die 

folgenden Ergebnisse geben einen Überblick über die gesamte und die projektspezifische 

TeilnehmerInnenstruktur und dienen dazu, das Wissen über die Zielgruppe der 

arbeitsmarktfernen Personen zu vertiefen und die Ergebnisse der Aktenanalyse zu ergänzen. 

2.3.1 Sozio-demografische Merkmale und Arbeitsmarktsituation der 
TeilnehmerInnen 

Ein erster Überblick über die zentralen sozio-demografischen Merkmale der TeilnehmerInnen 

verdeutlicht, dass die Unterstützungsangebote in den Pilotregionen insgesamt vor allem von 

Männern in Anspruch genommen wurden – 65% der Teilnehmer waren Männer. Nicht ganz ein 

Drittel der TeilnehmerInnen war zum Zeitpunkt des Projekteintritts unter 25 Jahre alt (zwei der 

sechs durchgeführten Modellprojekte richteten sich ausschließlich an diese Zielgruppe). Frauen 

waren in diesem jüngeren Alterssegment überdurchschnittlich stark repräsentiert, während 

Männer in der Altersgruppe der über 45-Jährigen stärker vertreten waren. Der Großteil der 

TeilnehmerInnen (84%) besaß die österreichische Staatsbürgerschaft. 

Tabelle 5: Überblick TeilnehmerInnenstruktur 

SOZIO-DEMOGRAFISCHE DATEN (N=476) 

Geschlecht: 

Frauen Männer  

35% 65%  

Alter: 

unter 25 Jahren 25-45 Jahre über 45 Jahre 

31% 44% 25% 

Nationalität: 

Österreich EU Nicht-EU 

84% 3% 13% 
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Familienstand: 

ledig/alleinstehend 61% 

verheiratet/Partnerschaft 17% 

geschieden/verwitwet 11% 

nicht dokumentiert 11% 

Bildungsabschlüsse: 

kein Hauptschulabschluss 9% 

Hauptschulabschluss 31% 

Lehre 21% 

Mittlere Schule 5% 

Höhere Schule 9% 

Uni/FH 3% 

nicht dokumentiert 22% 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 

Wie bei der Aktenanalyse zeigt sich auch hier, dass arbeitsmarktferne Personen häufig über keine 

familiären Unterstützungsstrukturen verfügen, die sie finanziell absichern aber auch psychisch 

stabilisieren könnten. Der Großteil ist alleinstehend (61%), geschieden oder verwitwet (11%). 

Während Männer überdurchschnittlich häufig alleinstehend waren, wiesen Frauen sehr oft den 

Status „geschieden“ auf. Deutlich wird auch, dass MigrantInnen überdurchschnittlich häufig 

verheiratet waren oder in einer Partnerschaft lebten. Diese „Familienstandsmuster“ unter den 

TeilnehmerInnen der Modellprojekte decken sich mit den Ergebnissen der Aktenanalyse. 

Erwartungsgemäß sind auch die Bildungswege der arbeitsmarktfernen TeilnehmerInnen häufig 

nur sehr kurz: 40% der TeilnehmerInnen wiesen keinen bzw. nur einen Hauptschulabschluss als 

höchsten Bildungsabschluss auf. In dieser Gruppe mit geringem formalem Bildungsabschluss 

waren vor allem MigrantInnen, Frauen und Jüngere unter 25 Jahren vertreten.  

Der Arbeitsmarktstatus der TeilnehmerInnen war durch eine unterschiedlich lang andauernde 

Abwesenheit vom Arbeitsmarkt gekennzeichnet. Knapp ein Viertel der TeilnehmerInnen war 

bereits drei Jahre oder länger arbeitslos gemeldet; 17% der TeilnehmerInnen waren nicht 

vorgemerkt und galten als „versteckt arbeitslos“. Dieser Anteil war vor allem unter den 

teilnehmenden arbeitsmarktfernen Frauen hoch: 22% unter ihnen wiesen keine Vormerkung auf. 

Für knapp ein Drittel der TeilnehmerInnen galt, dass ihre Arbeitslosigkeit bis zu einem Jahr 

andauerte – wobei Männer in dieser Gruppe leicht überrepräsentiert waren. 

Prekär gestaltete sich zumeist auch die finanzielle Situation der Zielgruppe der 

Arbeitsmarktfernen: Der Großteil der TeilnehmerInnen (80%) musste mit einem monatlichen 

„Transfereinkommen“ von bis zu 750€ auskommen. Ihre Einkommen bezogen sie zumeist aus 

Leistungen gemäß dem Arbeitslosenversicherungsgesetz (ALVG) (53%). 27% bezogen 

Sozialhilfeleistungen, wobei etwa 40% davon zu den „RichtsatzergänzungsbezieherInnen“ zählten, 

d.h. Leistungen gemäß ALVG und aus der Sozialhilfe erhalten. Weitere 11% der TeilnehmerInnen 
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verfügten über kein regelmäßiges Einkommen – dazu gehörten vor allem jüngere Personen unter 

25 Jahren und Frauen. 

Tabelle 6: Arbeitsmarktstatus – Leistungsbezug und Dauer der gemeldeten Arbeitslosigkeit 

FINANZIELLE SITUATION UND DAUER DER ARBEITSLOSIGKEIT 

Einkommen bei Projekteintritt (Mehrfachnennungen möglich) 

Arbeitslosengeld 11% 

Notstandshilfe 42% 

Sozialhilfe 27% (davon: 41% RichtsatzergänzungsbezieherInnen) 

geringfügige Beschäftigung 4% 

kein regelm. Einkommen 11% 

sonstiges Einkommen 10% 

Dauer der gemeldeten Arbeitslosigkeit (N=317) 

 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 

2.3.2 Potentielle Arbeitsmarktbarrieren und Vermittlungshemmnisse 

Die „Arbeitsmarktferne“ der TeilnehmerInnen drückte sich nicht nur in der Dauer ihrer 

gemeldeten Arbeitslosigkeit aus, sondern auch in vielfältigen weiteren spezifischen Barrieren und 

Problemkonstellationen, die eine Reintegration in den Arbeitsmarkt häufig erschwerten bzw. ihr 

entgegenstanden. Bereits im Rahmen der Aktenanalyse wurden potentielle Arbeitsmarktbarrieren 

erhoben, wobei Vermittlungshemmnisse wie „Alter (45+)“, „Migrationshintergrund“, 

„alleinerziehend“, „lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt“, „prekäre Wohnsituation“, „geringe 

Ausbildung“ und „gesundheitliche Problematiken“ erfasst wurden.
18

 Neben diesen Aspekten 

wurden im Dokumentationssystem weitere Barrieren erfasst, die Auskunft darüber gaben, ob die 

TeilnehmerInnen potentielle Vermittlungshemmnisse wie „Verschuldung“, „Suchtproblematik“, 
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 Zur Definition und Beschreibung der einzelnen Barrieren Vgl. Punkt 2.2.2. 
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„Vorstrafen“ oder „eingeschränkte Mobilität“ (Schwierigkeit eine zukünftige Arbeitsstelle zu 

erreichen) aufwiesen.  

Hier sei darauf verwiesen, dass es sich bei der Dokumentation der genannten Barrieren um 

Einschätzungen der BetreuerInnen bzw. Case ManagerInnen handelt, die im Laufe des 

Betreuungsprozesses unterschiedliche Problemstellungen mit den jeweiligen TeilnehmerInnen 

bearbeitet haben. Nicht immer konnten die angeführten Barrieren auch dokumentiert werden, da 

vor allem niederschwellige Modellprojekte auf einen Betreuungsansatz setzten, der primär auf 

Arbeitserprobung setzte und bei dem die sozialpädagogische Betreuung eher im Hintergrund 

stand bzw. nur von einem Teil der KlientInnen in Anspruch genommen wurde.  

Die Analyse der potentiellen Arbeitsmarktbarrieren des TeilnehmerInnenkreises der 

Modellprojekte ergab ein ähnliches Bild wie die Aktenanalyse: Auch hier zählten die Barrieren 

„geringe Ausbildung“, „längere Abwesenheit vom Arbeitsmarkt“ und „gesundheitliche 

Einschränkungen“ zu den am häufigsten bestehenden Problemen der TeilnehmerInnen. 

Abbildung 13: Potentielle Arbeitsmarktbarrieren der TeilnehmerInnen (N=476) 

 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 

Einem Viertel der TeilnehmerInnen erschwerten Schulden oder ihr Alter (45+) den Wiedereinstieg 

in den Arbeitsmarkt. 20% der TeilnehmerInnen wiesen einen Migrationshintergrund auf, was 

aufgrund fehlender Sprachkenntnisse und/oder nicht anerkannten schulischen und beruflichen 

Ausbildungszertifikaten zu Schwierigkeiten bei der Arbeitsmarktintegration führte. Ebenfalls 

stellte es für ein Fünftel der TeilnehmerInnen ein Problem dar, zukünftige Arbeitsstellen örtlich zu 

erreichen, was zumeist auf das Fehlen eines eigenen PKW und/oder die mangelnde öffentliche 

Verkehrsanbindung zurückzuführen ist. 15% der TeilnehmerInnen wiesen eine prekäre 

Wohnsituation auf, d.h. sie waren wohnungslos, von Wohnungslosigkeit bedroht oder ihre 
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Wohnsituation war ungeklärt, weshalb sie auf die Unterkunft in Notschlafstellen, 

Übergangswohnungen oder Frauenhäusern angewiesen waren. Ein geringerer Anteil der 

TeilnehmerInnen wies eine Suchtproblematik oder Vorstrafen auf. 9% hatten als alleinerziehende 

Elternteile (zumeist sind es Mütter) mit vielfältigen Schwierigkeiten bei der 

Arbeitsmarktintegration zu kämpfen. 

Ein Vergleich zwischen Personen, die Leistungen gemäß dem ALVG und jenen, die aus anderen 

Transfereinkommen ihr Einkommen erzielen, verdeutlicht, dass die BezieherInnen von 

Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe, von denen angenommen werden kann, dass sie noch eine 

größere „Arbeitsmarktnähe“ aufwiesen als SozialhilfebezieherInnen, von den meisten der 

genannten potentiellen Arbeitsmarktbarrieren durchschnittlich weniger häufig betroffen waren. 

Überdurchschnittlich wies dieser Personenkreis allein die Barrieren „gesundheitliche Ein-

schränkungen“ und „Verschuldung“ auf.  

Unter den TeilnehmerInnen lassen sich hinsichtlich der potentiellen Arbeitsmarktbarrieren noch 

weitere Unterschiede erkennen: 

  S p e z i f i s c h e  P r o b l e m l a g e n  v o n  F r a u e n  u n d  M ä n n e r n :  

Im Rahmen der Auswertung des Dokumentationssystems bestätigten sich die 

geschlechtsspezifischen Unterschiede, die bereits die Ergebnisse der Aktenanalyse 

verdeutlichten: Frauen waren überdurchschnittlich häufig von den Barrieren „geringe 

Ausbildung“ und „lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt“ betroffen. Auch zu den 

alleinerziehenden TeilnehmerInnen zählten hauptsächlich Frauen. Hinzu kommt, dass 

Frauen vor allem in ländlichen Regionen häufig mit dem Problem konfrontiert waren, 

mögliche zukünftige Arbeitsstellen aufgrund der fehlenden öffentlichen Verkehrsanbindung 

überhaupt nicht erreichen zu können. 

Für die männlichen Teilnehmer, die den Einstieg in den Arbeitsmarkt bislang nicht geschafft 

hatten, galt, dass sie überdurchschnittlich häufig die Barriere „Alter“ aufwiesen und unter 

jenen TeilnehmerInnen, die Vorstrafen hatten, überrepräsentiert waren. 

  S p e z i f i s c h e  P r o b l e m l a g e n  v o n  M i g r a n t I n n e n :  

Wie bereits im Rahmen der Aktenanalyse verdeutlicht werden konnte, war häufig schon der 

Migrationshintergrund von TeilnehmerInnen allein und damit verbundene 

Diskriminierungstendenzen eine Hürde beim Einstieg in den Arbeitsmarkt. Auch unter den 

TeilnehmerInnen verfügten die MigrantInnen meist nur über geringe formale 

Bildungsabschlüsse (62%) , wobei davon auszugehen ist, dass dieses Problem auch dadurch 

entstanden ist, dass in den Herkunftsländern erworbene Ausbildungszertifikate nicht immer 

anerkannt wurden. Hinzu kommt, dass unter den MigrantInnen überdurchschnittlich viele 

TeilnehmerInnen schon länger als drei Jahre nicht mehr beruflich aktiv waren und damit die 

Barriere „lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt“ aufwiesen. 

  A l t e r s s p e z i f i s c h e  P r o b l e m l a g e n :  

Analog zu den Ergebnissen der Aktenanalyse zeigten sich auch hier Unterschiede in den 

Problemkonstellationen zwischen unterschiedlichen Altersgruppen: Die TeilnehmerInnen 

unter 25 Jahren wiesen überdurchschnittlich häufig nur geringe Bildungsabschlüsse auf 

(51%) und waren ebenfalls überdurchschnittlich oft von der Barriere „lange Abwesenheit 
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vom Arbeitsmarkt“ betroffen, wobei sie nicht selten noch nie einer Erwerbstätigkeit 

nachgegangen sind. Leicht überrepräsentiert waren die Angehörigen des jüngsten 

Alterssegments auch unter jenen Personen, die eine Suchtproblematik aufwiesen.  

Erwartungsgemäß stieg mit zunehmendem Alter der Anteil jener TeilnehmerInnen, die von 

gesundheitlichen Einschränkungen betroffen waren.  

2.3.3 Projektspezifische TeilnehmerInnenstrukturen 

Ein Blick auf die projektspezifischen TeilnehmerInnenstrukturen soll verdeutlichen, welche 

unterschiedlichen Zielgruppen arbeitsmarktferner Personen mit welchen Modellen und 

Angeboten erreicht werden konnten. Auch ist der Frage nachzugehen, ob sich die 

TeilnehmerInnen in den einzelnen Projekten hinsichtlich ihrer „Nähe“ zum Arbeitsmarkt 

voneinander unterschieden. 

Ein erster Vergleich der sozio-demografischen Merkmale der TeilnehmerInnen verdeutlicht 

bereits einige zentrale Unterschiede in der TeilnehmerInnenstruktur der einzelnen Projekte: 

Tabelle 7: Überblick TeilnehmerInnenstruktur nach Projekten 

SOZIO-DEMOGRAFISCHE DATEN NACH EINZELPROJEKTEN 

Geschlecht 

 Frauen Männer 

ERfA (N= 238) 20% 80% 

GrazJobs (N= 87) 42% 58% 

INW Bruck (N=41) 54% 46% 

INW Hartberg (N=44) 66% 34% 

heidenspass+ (N= 18) 61% 39% 

Kunst.Werk.Arbeit (N=44) 48% 52% 

Alter: 

 unter 25 Jahren 25-45 Jahre über 45 Jahre 

ERfA (N= 237) 24% 51% 25% 

GrazJobs (N= 88) 13% 48% 39% 

INW Bruck (N=41) 29% 51% 20% 

INW Hartberg (N=44) 23% 73% 4% 

heidenspass+ (N= 18) 100% - - 

Kunst.Werk.Arbeit (N=44) 100% - - 
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Nationalität: 

 Österreich EU Nicht-EU 

ERfA (N= 233) 91% 3% 6% 

GrazJobs (N= 88) 65% 1% 34% 

INW Bruck (N=41) 85% 3% 12% 

INW Hartberg (N=44) 96% - 4% 

heidenspass+ (N= 18) 56% 5% 39% 

Kunst.Werk.Arbeit (N=42) 83% 5% 12% 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 

Den Zugang zum Projekt E R f A  haben vor allem arbeitsmarktferne Männer, Personen im 

Haupterwerbsalter und Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft gefunden. 

Überdurchschnittlich hoch war der Anteil der alleinstehenden Personen (82%), die im Rahmen 

von ERfA Möglichkeiten zur stundenweisen Arbeitserprobung vorfanden. Ein weiteres 

Projektspezifikum, das durchaus in Zusammenhang mit dem hohen Männeranteil stehen könnte, 

war der relativ hohe Anteil von TeilnehmerInnen (41%), die über einen Berufsabschluss verfügen.  

Im Rahmen von G r a z J o b s  wurden ebenfalls mehrheitlich (wenn auch zu einem wesentlich 

geringeren Anteil als bei ERfA) Männer bei der Reintegration in den Arbeitsmarkt unterstützt. 

Verglichen mit den anderen Projekten nahmen verstärkt ältere Arbeitslose und Personen ohne 

österreichische Staatsbürgerschaft das Angebot von GrazJobs in Anspruch. Auffällig unter den 

TeilnehmerInnen von GrazJobs war auch, dass überdurchschnittlich viele TeilnehmerInnen (39%) 

in einer Partnerschaft oder Ehe lebten. Vor allem MigrantInnen wiesen diesen Familienstand sehr 

häufig auf. Der hohe MigrantInnenanteil unter den TeilnehmerInnen erklärt auch, wieso in 

GrazJobs ein hoher Anteil an Personen vertreten war, der über keinen (anerkannten) 

Hauptschulabschluss verfügte (28%). 

Die beiden Projekte I n t e g r a t i o n s n e t z w e r k  ( I N W )  B r u c k  und H a r t b e r g  wiesen 

denselben Betreuungsansatz auf, unterscheiden sich aber in ihren TeilnehmerInnenstrukturen 

voneinander. In beiden Projekten wurden mehrheitlich Frauen betreut, wobei das INW Hartberg 

mit 66% eine besonders hohe Frauenquote aufwies. Während im INW Hartberg vorwiegend 

Personen im Haupterwerbsalter zum TeilnehmerInnkreis zählten, waren unter den 

TeilnehmerInnen des INW Bruck TeilnehmerInnen aus der jüngeren und der älteren Alterskohorte 

wesentlich stärker vertreten.  

Im Bezirk Bruck, der verglichen mit Hartberg stärker industrielle Strukturen und größere 

städtische Ballungszentren aufweist, war auch der Anteil an Personen ohne österreichische 

Staatsbürgerschaft unter den TeilnehmerInnen (15%) sowie der Anteil an Personen, die über 

einen Lehrabschluss verfügten (32%) höher. In der eher ländlich geprägten Region zählten 

geschiedene Frauen (25%) und damit auch häufig alleinerziehende Frauen zu einem wichtigen 

TeilnehmerInnenkreis, der Unterstützung bei der Arbeitsmarktintegration benötigte. 

K u n s t . W e r k . A r b e i t  und h e i d e n s p a s s +  wandten sich mit ihrem Angebot speziell an die 

Zielgruppe der arbeitsmarkfernen Jugendlichen und wiesen in ihrer TeilnehmerInnen-
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zusammensetzung, was Familienstand und Ausbildungsabschlüsse betrifft, auch nur geringe 

Unterschiede auf: Der Großteil der TeilnehmerInnen war alleinstehend und verfügte zumeist 

(60%) nur über einen Hauptschulabschluss. Unterschiede bestanden hinsichtlich des Frauen- und 

MigrantInnenanteils in den einzelnen Projekten, der in heidenspass+ wesentlich höher war als in 

Kunst.Werk.Arbeit.   

2.3.3.1 Potentielle Arbeitsmarktbarrieren und Vermittlungshemmnisse 

Weiteres Augenmerk wurde auf den projektspezifischen Vergleich der vorliegenden potentiellen 

Arbeitsmarktbarrieren der TeilnehmerInnen gelegt. Da im Rahmen des niederschwelligen 

Projektes ERfA bis auf die Barrieren „Alter“, „Migrationshintergrund“ und „geringe Ausbildung“  

nur für wenige TeilnehmerInnen potentielle Vermittlungshemmnisse dokumentiert wurden (meist 

fehlten für 50% - 70% der TeilnehmerInnen derartige Angaben) konnte dieses Projekt in einen 

Vergleich nicht miteinbezogen werden. Die folgenden Auswertungen basieren daher auf den 

Ergebnissen der Projekte GrazJobs, INW Hartberg und Bruck, heidenspass+ und 

Kunst.Werk.Arbeit.  Zieht man nur die Angaben dieser Projekte heran, so ergibt sich hinsichtlich 

der vorhandenen potentiellen Arbeitsmarktbarrieren folgendes Bild:  

Abbildung 14: Potentielle Arbeitsmarktbarrieren der TeilnehmerInnen von GrazJobs, 
Integrationsnetzwerk, heidenspass und Kunst.Werk.Arbeit (N=236) 

 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 

Analog zur Gesamtauswertung (Vgl. dazu Abbildung 12) stellten auch hier ein geringer 

Bildungsabschluss, die „lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt“ sowie gesundheitliche 

Einschränkungen die häufigsten Arbeitsmarktbarrieren dar. Aufgrund des geringeren Anteils jener 

TeilnehmerInnen, über die keine Dokumentation vorlag, stiegen die Anteile jener, die eine 
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bestimmte Barriere aufweisen, aber teilweise beträchtlich an. Ein Blick auf die einzelnen Projekte 

verdeutlicht die folgenden Unterschiede: 

 Im Projekt G r a z J o b s  wurden überdurchschnittlich viele arbeitsmarktferne Personen 

(49%) betreut, welche die Barriere „Migrationshintergrund“ aufwiesen. Damit in 

Verbindung stand auch der hohe Anteil an TeilnehmerInnen mit eher geringen formalen 

Bildungsabschlüssen. Stark vertreten waren auch Personen, für die sich häufig schon 

allein aufgrund ihres Alters (45+) der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt schwieriger 

gestaltete. 

 Im Rahmen der Projekte I n t e g r a t i o n s n e t z w e r k  H a r t b e r g  und B r u c k  wurden 

überdurchschnittlich viele alleinerziehende Frauen betreut – mit der Barriere 

„alleinerziehend“ waren in Hartberg 23% der TeilnehmerInnen, in Bruck 17% der 

TeilnehmerInnen konfrontiert. An beiden Standorten wurden auch überdurchschnittlich 

viele Personen betreut, die gesundheitliche Problematiken aufwiesen (71% bzw. 77%) und 

verschuldet waren (46% bzw. 60%). Hinzu kam eine Überrepräsentanz von Personen, die 

schon lange Zeit nicht mehr am Arbeitsmarkt aktiv waren. Regionale Differenzen ergaben 

sich bei der Betroffenheit von „Suchtproblematiken“, „Vorstrafen“, welche die 

TeilnehmerInnen des INW Bruck verstärkt aufwiesen sowie den Barrieren „geringe 

Ausbildung“ und „eingeschränkte Mobilität“, die der Arbeitsmarktintegration der 

TeilnehmerInnen des INW Hartberg überdurchschnittlich häufig im Wege standen. 

 In h e i d e n s p a s s +  wurden überdurchschnittlich häufig Jugendliche und junge 

Erwachsene betreut, die die Barrieren „Migrationshintergrund“, „geringe Ausbildung“ und 

„lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt“ aufwiesen. Die/der typische TeilnehmerIn von 

heidenspass+ ist jung, weist einen Migrationshintergrund auf (häufig Jugendliche der 2. 

Generation), kann nur auf einen kurzen Ausbildungsweg verweisen und hat meist noch 

keine Berufserfahrung. 

 Unter den TeilnehmerInnen des K u n s t . W e r k . A r b e i t  sind Jugendliche und junge 

Erwachsenen mit den Barrieren „Suchtproblematik“ (27%) und Vorstrafen (18%) 

überrepräsentiert. Deutlich häufiger als in den anderen Projekten wiesen die 

TeilnehmerInnen auch eine prekäre Wohnsituation auf (20%). Wie die Jugendlichen in 

heidenspass+ verfügen auch sie häufig nur über geringe Bildungsabschlüsse. 

Betrachtet man nicht nur das Vorliegen von spezifischen Barrieren, sondern auch die Anzahl der 

Vermittlungshemmnisse, welche die TeilnehmerInnen aufweisen, so ergibt sich über die 

angeführten analysierten Projekte folgendes Bild: 29% der TeilnehmerInnen wiesen zwischen „0 

und 2“ Barrieren auf (für fünf TeilnehmerInnen wurden keine der angeführten Barrieren 

dokumentiert). Der Großteil der arbeitsmarktfernen Personen (60%) war mit „3-5 Barrieren“ 

konfrontiert. Für einen kleineren Teil (11%) ergaben sich besonders komplexe Problemlagen, die 

auf das Vorhandensein von „6-8 Barrieren“ zurückzuführen waren. 

Eine projektspezifische Betrachtung dieser Ergebnisse verdeutlicht unterschiedliche Ausgangs-

bedingungen der TeilnehmerInnen: Die höchsten Anteile an Personen mit einer geringeren Anzahl 

an Barrieren (0-2) wiesen die Projekte heidenspass+ und Kunst.Werk.Arbeit auf, die sich an 
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Jugendliche und junge Erwachsene wandten. Unter einem großen Teil der jungen 

Arbeitsmarktfernen scheint damit zumindest die Anzahl der vorliegenden Vermittlungshemmnisse 

noch nicht so hoch zu sein wie unter älteren arbeitsmarktfernen Personen. Besonders viele 

TeilnehmerInnen mit  einer sehr hohen Anzahl von Barrieren betreuten das Integrationsnetzwerk 

Hartberg und Bruck. Nicht ganz ein Drittel der TeilnehmerInnen des INW Hartberg fand sich bei 

den Reintegrationsversuchen in den Arbeitsmarkt mit „6-8 Barrieren“ konfrontiert. 

Abbildung 15: Anzahl der dokumentierten Arbeitsmarktbarrieren nach Projekten  

 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 

Von der Anzahl der vorliegenden Arbeitsmarktbarrieren allein kann jedoch noch nicht auf die 

Komplexität der individuellen Problemlagen der TeilnehmerInnen geschlossen werden. Wie 

komplex und spezifisch die Ausgangsbedingungen von arbeitsmarktfernen Personen sein können, 

soll abschließend im Rahmen einer Zielgruppendifferenzierung und der Darstellung von 

exemplarischen Personenprofilen gezeigt werden. 
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2.4 Schlussfolgerungen - Zielgruppendifferenzierung und exemplarische 
Personenprofile  

Aus den Ergebnissen der ExpertInnen- und Betroffeneninterviews, der Aktenanalyse im Bereich 

der offenen Sozialhilfe und der Auswertung der TeilnehmerInnendaten des begleitenden 

Dokumentationssystem lassen sich Spezifizierungen über die Zielgruppe der arbeitsmarktfernen 

Personen treffen, die auf sehr heterogene und komplexe Ausgangsbedingungen dieses 

Personenkreises hinweisen. Die hier vorgenommene Zielgruppendifferenzierung soll mittels 

„Personenprofilen“ exemplarisch dargestellt werden. Besondere Berücksichtigung finden dabei 

auch unterschiedliche Ausgangslagen und Problemstellungen von Frauen und Männern. 

2.4.1 Frauen 

Zunächst müssen Frauen als eine spezifische Zielgruppe innerhalb der Gruppe der 

arbeitsmarktfernen Personen aufgefasst werden. Ihre Arbeitsmarkteinbindung ist generell 

niedriger als jene der Männer, sie verfügen wesentlich seltener über Berufsabschlüsse und sie 

ziehen sich, wenn sie für sich nur geringe Chancen der Reintegration in den Arbeitsmarkt sehen, 

häufig in die „stille Reserve“ zurück.  

Spezifische Problemlagen ergeben sich für Frauen, wenn sie nur geringe Qualifikationen 

aufweisen und schon lange nicht mehr (häufig aufgrund von Kinderbetreuungszeiten) oder noch 

nie am Arbeitsmarkt aktiv waren. Zu „klassischen Sozialhilfefällen“ werden Frauen, die diese 

Ausgangsbedingungen aufweisen, vor allem nach Scheidungen – fallen die Unterhaltszahlungen 

zu gering aus, verzögern sich oder bleiben ganz aus, stellt eine schnelle Integration in den 

Arbeitsmarkt eine Notwendigkeit dar. Für AlleinerzieherInnen verschärft sich die Situation dann 

häufig um ein Vielfaches. Vor allem in ländlichen Regionen erschweren strukturelle Mängel - wie 

fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten und ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz - 

ihre Bemühung rasch wieder eine Arbeit zu erlangen. 

Im Folgenden wird ihre spezifische Situation anhand von zwei Beispielen dargestellt: 

Profil 1: Geschiedene Frau, die lange nicht mehr berufstätig war  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Jahre, geschieden, hat einen erwachsenen Sohn 

hat nach eigenen Angaben während ihrer Ehezeit 30 Jahre lang in einem „goldenen 
Käfig“ gelebt – hat den Haushalt geführt, während ihr Mann hauptsächlich als 
Montagearbeiter tätig war und „ viel Geld nach Hause gebracht“ hat  

bezieht seit der Scheidung laufende Sozialhilfe, ist darüber aber sehr unglücklich und 
kann vor jedem weiteren Termin in der Bezirkshauptmannschaft „drei Tage nicht 
schlafen.“  

 (ück gegangen ist) 

 

PERSONEN/AUSGANGSSITUATION 
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Profil 2: Alleinerzieherin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hat nach der Hauptschule eine einjährige Modeschule und anschließend eine Lehre als 
Kosmetikerin absolviert 

 

 

AUSBILDUNG 

arbeitete für kurze Zeit in einem Drogeriemarkt, wurde dort aber „gemobbt“, kündigte 
und übernahm die Haushaltsführung.  

meldete sich im Alter von 47 arbeitsuchend, da sie mit den Unterhaltszahlungen nach 
der Scheidung allein ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten konnte. 

hat seitdem verschiedene Maßnahmen (Tischlerhelferkurs, Verkaufskurs, 
Bewerbungstrainings, diverse Praktika) absolviert und ist dabei zur Erkenntnis gelangt, 
dass ein achtstündiger Arbeitstag für sie „körperlich kaum noch zu schaffen“ ist 

ERWERBSBIOGRAFIE 

lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt 

Alter 

gesundheitliche Einschränkungen („Kreuzleiden“) 

geringes Selbstbewusstsein – fühlt sich „nicht mehr jung und schön genug für viele 
Berufe“ 

ARBEITSMARKTBARRIEREN 

40 Jahre, alleinerziehende Mutter von vier Kindern, geschieden  

geht derzeit als Reinigungskraft einer geringfügigen Beschäftigung nach  

  

 

PERSONEN/AUSGANGSSITUATION 

hat nach der Pflichtschule keine weitere Berufsausbildung absolviert – sie wollte 
Verkäuferin werden, hat aber die Aufnahmeprüfung bei einer Handelskette nicht 
geschafft  

 

AUSBILDUNG 
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2.4.2 Jugendliche und junge Erwachsene 

Jugendliche und junge Erwachsene, die aus unterschiedlichen Gründen den Einstieg in den 

Arbeitsmarkt nicht oder nicht nachhaltig schaffen, stellen eine weitere Zielgruppe innerhalb des 

Personenkreises der Arbeitsmarktfernen dar. 

Vor allem Jugendliche aus sozial schwächeren Familien gelingt es häufig nicht, am Arbeitsmarkt 

Fuß zu fassen. Nicht selten wird die Arbeitslosigkeit der Eltern an die nachfolgende Generation 

„vererbt“ und oft haben diese Jugendlichen bereits längere „Betreuungskarrieren“ im Rahmen der 

Jugendwohlfahrt hinter sich. Ebenfalls schwierig gestalten sich die Ausgangsbedingungen von 

Jugendlichen der 2. Generation, die aufgrund ihres Migrationshintergrunds spezifischen 

Diskriminierungen ausgesetzt sind und meist nur sehr kurze Bildungswege aufweisen.  

Eine kleinere Gruppe stellen Jugendliche dar, die zwar nicht sozial benachteiligt sind und auch 

über höhere Bildungsabschlüsse verfügen, die aber aufgrund ihrer Orientierungslosigkeit den 

Einstieg in das Erwerbsleben noch nicht geschafft haben.  

Die zwei folgenden „Personenprofile“ eines männlichen und einer weiblichen jungen 

Erwachsenen geben einen beispielhaften Einblick, welche spezifischen Bedingungen 

arbeitsmarkferne Jugendliche häufig vorfinden: 

 

 

hat zwischen den Geburten ihrer vier Kinder immer wieder gearbeitet (Hilfstätigkeiten 
im Bereich Wäscherei, Reinigung) aber auch immer wieder längere Phasen der 
Arbeitslosigkeit erlebt – als sie noch verheiratet war, stellte die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie noch kein großes Problem dar, da ihr Mann nachts arbeitete und 
sich tagsüber um die Kinder kümmern konnte 

seitdem sie alleinerziehend ist, hat sich das Vereinbarkeitsproblem verschärft - „fixe 
Stellen mit regelmäßiger Arbeit gibt es in der Reinigung kaum mehr“ – erhielt eine 
Bezugssperre, da sie eine Stelle ablehnte, bei der die Arbeitszeit um fünf Uhr früh 
begann.  

Berufliches Ziel: Altenfachbetreuerin 

 

ERWERBSBIOGRAFIE 

alleinerziehend, Betreuungspflichten 

Diskriminierungserfahrungen als Alleinerziehende – erste Frage in vielen 
Bewerbungsgesprächen: „Was ist, wenn eines der Kinder krank ist“ 

gesundheitliche Probleme (Nierenbeckenentzündung, „kaputte Bandscheiben“, 
verkürzter Fuß) 

ARBEITSMARKTBARRIEREN 
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Profil 3: Jugendlicher aus sozial schwachen Verhältnissen und Migrationshintergrund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

männlich, 22 Jahre, kam mit seinen Eltern während der Volksschulzeit von Bulgarien 
nach Österreich  

seine Mutter arbeitete als Reinigungsfrau, sein Vater war lange arbeitslos - finanzielle 
Probleme und Scheidung der Eltern – er wuchs daraufhin ohne Vater auf.  

lebt derzeit in einer Wohnung im Haus des Freundes der Mutter  

PERSONEN/AUSGANGSSITUATION 

absolvierte drei Jahre Volksschule in Österreich, anschließend eineinhalb Jahre lang 
eine Sporthauptschule – Schulwechsel, erlangte danach aber keinen 
Hauptschulabschluss 

er lebte danach zwei Jahre auf der Straße, hat dort „Schlimmes erlebt“ und war in 
kriminelle Aktivitäten verwickelt – erhielt während dieser Zeit „mit Glück“ keine 
Vorstrafen 

 

 

AUSBILDUNG 

nahm nach den „zwei Jahren auf der Straße“ an einer JASG-Maßnahme teil und begann 
nach zahlreichen Praktika eine Lehre als Kellner – er wurde im zweiten Lehrjahr 
gekündigt, da sein Lehrherr mit seinen schulischen Leistungen nicht zufrieden war.  

übernahm einige kurze Hilfstätigkeiten als Zeitarbeiter   

misslungene Kurszuweisung durch das AMS zum Schulungszentrum Fohnsdorf  

Schnupperpraktika in unterschiedlichen Bereichen ohne Erfolg  

 

ERWERBSBIOGRAFIE 

fehlender Hauptschulabschluss und mangelnde Basisbildungskompetenzen 
(Mathematik, Schreiben), Lehrabbruch, Lern- und Konzentrationsschwächen 

zeitweise fehlende Arbeitsbewilligung 

kaum Arbeitserfahrung 

fehlende existentielle Absicherung 

 

ARBEITSMARKTBARRIEREN 
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Profil 4 : Jugendliche ohne berufliche Orientierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Jüngere Personen mit temporärem Invaliditätspensionsbezug 

Eine kleinere spezifische Gruppe arbeitsmarktferner Personen sind jüngere Personen, die 

temporär Invaliditätspension beziehen. Häufig machen Suchtproblematiken oder psychische 

Problematiken einen zeitweiligen Ausstieg aus dem Arbeitsleben notwendig. Probleme für diese 

Zielgruppe liegen vor allem in der Schwierigkeit, während dieser „Auszeit“ eine gewisse 

Tagesstruktur aufrechtzuerhalten, um irgendwann wieder den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu 

schaffen. 

Deutlich wird die Ausgangsproblematik dieser Zielgruppe anhand des folgenden Beispiels: 

 

weiblich, 24 Jahre, Mutter einer 4-jährigen Tochter - alleinerziehend, da Vater der 
Tochter verstorben ist 

lebt bei ihrer Mutter, die ihren und den Unterhalt ihrer Tochter finanziert - ihr Vater 
lebt nicht mehr mit ihrer Mutter zusammen, unterstützt sie aber finanziell  

PERSONEN/AUSGANGSSITUATION 

brach das Gymnasium nach sechs Jahren ab – vor allem aus „Mangel an 
Selbstbewusstsein“ und weil sie sich als „völlige Außenseiterin“ fühlte 

fühlte sich depressiv und hat daraufhin zwei Jahre „nichts gemacht“ 

fühlte sich beruflich orientierungslos 

 

 

AUSBILDUNG 

sie nahm mit 18 Jahren für ein halbes Jahr an einer Maßnahme von Mafalda teil und 
wechselte danach zu Tagwerk, wo sie für 20 Wochenstunden einer Beschäftigung 
nachging 

wurde schwanger und ging für zweieinhalb Jahre in Karenz  

 

ERWERBSBIOGRAFIE 

berufliche Orientierungslosigkeit und geringe Berufserfahrung  

abgebrochene Ausbildung  

alleinerziehend, Vereinbarkeitsproblematik („40 Stunden Arbeit oder Ausbildung 
kommen mit Kind nicht in Frage“)  

ARBEITSMARKTBARRIEREN 



Wissen über die Zielgruppe 

 

55 

Profil 5: Mann – Burnout aufgrund beruflicher Belastung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 MigrantInnen 

Auch MigrantInnen zählen häufig zur Zielgruppe der Arbeitsmarktfernen, da sie aufgrund 

fehlender Sprachkenntnisse und nicht verwertbarer (oder nicht anerkannter) Ausbildungen auf 

Hindernisse bei der Integration am österreichischen Arbeitsmarkt stoßen. Wurden im Heimatland 

auch spezifische, hochqualifizierte Ausbildungen erworben, so können diese in Österreich nutzlos 

werden. Nicht selten sind ganze Familien allein auf Unterstützungen aus dem Bereich der 

Sozialhilfe angewiesen, da Ansprüche auf Leistungen gemäß Arbeitslosenversicherungsrecht noch 

nicht erworben werden konnten.  

alleinstehend, 31 Jahre alt 

körperlicher und psychischer Zusammenbruch nach hoch „getakteter“ Fließbandarbeit 
-  Tablettensucht, „um arbeiten und einschlafen zu können“  

Burnout - Panikattacken, Herzrasen, Selbstmordgefahr – hat sich nicht mehr aus 
Wohnung getraut und einen Selbsteinweisungsantrag zur stationären Aufnahme im 
LSF gestellt  

er erhielt darauf eine befristete Invaliditätspension und bereits eine zweite 
Verlängerung, will aber wieder ins Arbeitsleben zurück – „das kann nicht alles 
gewesen sein“ 

  

 

PERSONEN/AUSGANGSSITUATION 

Pflichtschule, Lehre als Koch/Kellner  

AUSBILDUNG 

arbeitete über viele Jahre hinweg als Industriearbeiter am Fließband – der immer 
größer werdende Druck (Taktung der Arbeit) führte zur Überlastung – wurde trotz 
vieler Krankenstände nicht entlassen, da er im Prinzip „verlässlicher Arbeiter“ war  

er absolvierte nach seinem Aufenthalt im LSF einen „Stapler- und Logistikkurs“ und 
wurde durch die Arbeitsassistenz unterstützt – blieb dennoch weiterhin arbeitslos 

ERWERBSBIOGRAFIE 

Diagnostizierte (vorläufige) Arbeitsunfähigkeit 

Burnout mit Depression - Medikamentenabhängigkeit 
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Frauen mit Migrationshintergrund haben aufgrund bestehender Kinderbetreuungspflichten meist 

noch geringere Teilhabechancen am Arbeitsmarkt.  

Von welchen spezifischen Problemkonstellationen die Arbeitsmarktintegration von MigrantInnen 

behindert werden kann, soll anhand der beiden folgenden Personenprofile deutlich gemacht 

werden. 

Profil 6: Mann ohne verwertbare Ausbildung und Berufspraxis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Jahre, verheiratet und Vater von vier Kindern 

2002 aus Afghanistan nach Österreich geflohen 

lebt mit seiner Familie seit kurzem in einer Gemeindewohnung und ist auf Sozialhilfe 
angewiesen  

 

PERSONEN/AUSGANGSSITUATION 

hat in Afghanistan 12 Jahre die Schule besucht und dort danach als angelernte Hilfskraft 
in einer Bäckerei gearbeitet 

er hat im Rahmen der Unterstützung durch das AMS zwei Deutschkurse absolviert – hat 
dabei „viel gelernt, aber immer noch viel zu wenig Kenntnisse“ 

 

 

 

AUSBILDUNG 

ist seit Erhalt seiner Arbeitsbewilligung (2005) auf erfolgloser Arbeitsuche  

er hat 2006 für ein halbes Jahr in der Reinigungsfirma einer Nachbarin gearbeitet– 
wurde mit dem Rat entlassen, gut Deutsch zu lernen  

Berufsziele: Helfer im Lager, in der Reinigung, Taxifahrer, selbständiger „Saftverkäufer“ 

 

ERWERBSBIOGRAFIE 

Migrationshintergrund und fehlende Sprachkenntnisse  

fehlende Berufsausbildung bzw. Anerkennung, keine Arbeitserfahrung in Österreich 

eingeschränkte Mobilität: kein Führerschein und fehlende örtliche Orientierung (hat 
deshalb Schwierigkeiten sich bei Arbeitgebern, deren Kontaktdaten ihm vom AMS 
zugeschickt wurden, persönlich vorzustellen)  
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Profil 7: Frau ohne Ausbildung und mit Betreuungspflichten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5 Langzeitbeschäftigungslose mit komplexen Problemlagen 

Langzeitbeschäftigungslose mit mehrfachen Problemlagen bilden eine weitere Zielgruppe. 

Vielfältige und komplexe Kombinationen der zuvor genannten Barrieren, wie gesundheitliche 

Einschränkungen, Verschuldung, Vorstrafen,  Suchtproblematiken oder familiäre Problematiken 

stehen ihrer Reintegration in den Arbeitsmarkt entgegen. Meist haben sie schon viele 

44 Jahre, verheiratet, drei Kinder (in der Volksschule bzw. im Kindergarten) 

vor 17 Jahren aus Ghana als Asylwerberin nach Österreich gekommen 

lebt getrennt von ihrem Mann mit ihren Kindern in einer Gemeindewohnung – 
Ehemann war aufgrund von Gewalttätigkeit weggewiesen worden; eine Scheidung ist 
derzeit unmöglich, da der Mann „verschwunden“ ist (könnte nach Ghana zurück- 
gegangen sein) 

 

PERSONEN/AUSGANGSSITUATION 

hat die Pflichtschule in Ghana nur zeitweise besucht und Probleme mit dem Lesen – 
arbeitete dort als Näherin und Verkäuferin (diese Berufserfahrung sei hier in Österreich 
nicht anerkannt bzw. brauchbar)  

absolvierte kurz nach ihrer Ankunft in Österreich einen Deutschkurs  

 

 

AUSBILDUNG 

arbeitete in Österreich fünf Jahre in einer Wäscherei und nach der Geburt ihres Sohnes 
für weitere neun Monate als Putzfrau  

Als sie ihre unbefristete Aufenthalts- bzw. Arbeitsbewilligung erhielt, arbeitete sie als 
Zeitarbeiterin bei einem Autozulieferer, wo sie nach kurzer Zeit als fest angestellte 
Mitarbeiterin übernommen wurde und am Fließband tätig war. Aufgrund des 
Auslaufens einiger Produktionsaufträge verlor sie diese Anstellung 2005 und ist 
seitdem arbeitslos. 

 

ERWERBSBIOGRAFIE 

Migrationshintergrund 

geringe formale Ausbildung, mangelnde Basisbildungskompetenzen (Lesen) 

alleinerziehend, Vereinbarkeitsproblematik (Betreuungspflichten am Nachmittag)  
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unterschiedliche Schulungen und Unterstützungsmaßnahmen ohne nachhaltigen Integrations-

erfolg durchlaufen.  

Beispielhaft seien hier die Situation eines langzeitbeschäftigungslosen Mannes und einer 

langzeitbeschäftigungslosen Frau beschrieben: 

Profil 8: Ehemaliger Hilfsarbeiter mit Schulden und psychischen Problemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Jahre, geschieden, lebt in schlechten Wohnverhältnissen 

hat sich während seiner Ehe durch die Übernahme einer Kreditbürgschaft verschuldet 
und ist unterhaltspflichtig gegenüber seiner früheren Ehefrau 

hat nach der Scheidung „der Ehe nachgetrauert“ und sich zwei Jahre „gehen gelassen“ 
– war depressiv und hat seine frühere Wohnung verloren  

Schuldenlast ist so hoch, dass er „unmotiviert ist, was zu tun [Anm. einer Beschäftigung 
nachzugehen], wenn sowieso kein Geld übrig bleibt“  

  

 

PERSONEN/AUSGANGSSITUATION 

hat nach Pflichtschule eine Lehre als Hüttenwerksschlosser begonnen - Abbruch wegen 
Umzug der Eltern  

Beginn einer Tischlerlehre – Lehrherr hat ihn als „billige Hilfskraft ausgenutzt“ und ihn 
nicht in die Berufsschule geschickt – hat Lehrverhältnis daraufhin abgebrochen – 
„wollte dann einfach Geld verdienen“ 

 

AUSBILDUNG 

war als Hilfsarbeiter in unterschiedlichen Branchen, zumeist über Zeitarbeit in ganz 
Österreich (Bau, Stahlbau, Grabungsarbeiten, Kabelverlegen, Schleifarbeiten) – häufig 
körperlich sehr belastende Tätigkeiten 

war immer wieder arbeitslos, schaffte die Umschulung zum Schlosser nicht und nahm 
später an unterschiedlichen Maßnahmen teil – „zehn verschiedene Kurse, oft 
Bewerbungstrainings mit erfolgloser Praktikumssuche“ 

 

ERWERBSBIOGRAFIE 

keine abgeschlossene Berufsausbildung  - Basisbildungsschwäche (Mathematik)  

Schulden – seit 2001 laufend exekutiert 

eingeschränkte Mobilität - kein Führerschein  

lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt (schon fast zwei Jahre langzeitarbeitslos), 
gesundheitliche Beeinträchtigungen: Schlafstörungen, Depression - „körperlich fertig“, 
„perspektiven- und mutlos“ 
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Profil 9: Langzeitbeschäftigungslose Frau mit guter Ausbildung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6 (Ehemals) sozial ausgegrenzte und ausgrenzungsbedrohte Personen 

Eine große „Arbeitsmarktferne“ weisen (ehemals) sozial Ausgegrenzte auf. Dabei handelt es sich 

um Personen, die durch das „soziale Netz“ gefallen sind und die häufig eine prekäre 

Wohnsituation aufweisen oder aufgewiesen haben und nur noch selten auf bestehende familiäre 

Unterstützungsstrukturen zurückgreifen können. Hinzu kommen häufig noch weitere Barrieren, 

wie eine hohe Verschuldung, Suchterkrankungen oder Vorstrafen, die einer Arbeitsmarkt-

integration entgegen stehen.  

Wie schwierig die Ausgangsbedingungen dieser Zielgruppe sein können, zeigen die folgenden zwei 

Fälle: 

44 Jahre, alleinstehend 

leidet unter einer chronischen Krankheit, psychisch belastet und sozial isoliert  

  

 

PERSONEN/AUSGANGSSITUATION 

HAK-Matura und zahlreiche innerbetriebliche Weiterbildungen 

AUSBILDUNG 

hat über 20 Jahre im Büro einer Großfirma gearbeitet – wurde dann aus der Firma 
„gemobbt“  

ist seit einem längeren Krankenstand nun schon drei Jahre ohne Beschäftigung – „ich 
trau mir nichts mehr zu, war bei Bewerbungen von der Qualifikation her immer dabei, 
hab das aber nicht rübergebracht“ 

ERWERBSBIOGRAFIE 

Alter 

gesundheitliche Beeinträchtigungen 

Selbstzweifel, Ängste – sieht nun „die Rückkehr in den Beruf nicht mehr als Muss“  und 
überlegt den Ausstieg über eine Invaliditätspension  
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Profil 10: Ehemals sozial ausgegrenzte Frau mit schwierigsten Ausgangsbedingungen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Jahre alt, ledig, lebt seit 10 Jahren nach schwierigster Kindheits- und Jugendzeit in 
einer eigenen Wohnung  

Drogen- und Alkoholsucht ihrer Eltern führte dazu, dass sie seit dem Alter von drei 
Jahren bei ihren Großeltern lebte – Missbrauch durch den Großvater – nach Tod der 
Großmutter, folgte eine Unterbringung in einem Heim („das war die Hölle“), das 
Sozialamt übernahm die Vormundschaft 

sie floh aus dem Heim und lebte auf der Straße – Drogensucht und kleinere und 
größere Diebstähle -kam daraufhin ins Gefängnis  

nach der Haftentlassung erfolgte eine Unterstützung durch Bewährungshilfe und 
Therapien, „um alles zu verarbeiten“ 

  

 

PERSONEN/AUSGANGSSITUATION 

keinen Pflichtschulabschluss, sie hat während ihres Heimaufenthalts eine Kochlehre 
begonnen, diese aber abgebrochen 

 

AUSBILDUNG 

arbeitete nach ihrer Haftentlassung zwei Jahre als Zeitarbeiterin bei einem 
Autozulieferer (Fließbandtätigkeit) und wurde danach als fest angestellte 
Mitarbeiterin übernommen – ein Auftragsrückgang führte zu ihrer Entlassung.  

darauf folgten weitere kürzere Zeitarbeitsdienstverhältnisse (Lagerarbeit) und 
verschiedenste AMS-Maßnahmen (Staplerschein, Flurstaplerschein, EDV-Lagerlogistik, 
Tischlerei, Bewerbungstraining, Beschäftigungsprojekt) 

Frühpension wäre wegen psychischer Probleme und Drogensucht möglich, sie „will 
aber noch etwas erreichen und selbständig leben“ 

 

ERWERBSBIOGRAFIE 

Drogen- und Tablettensucht, Substitution 

Vorstrafe 

gesundheitliche Einschränkungen (Wirbelsäule- und Knieabnützung) 

kein Pflichtschulabschluss, Lehre abgebrochen  
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Profil 11: Mann nach „sozialem Absturz“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.7 Ältere ArbeitnehmerInnen 

Auch ältere Personen sind gefährdet, den Anschluss an den Arbeitsmarkt zu verlieren. Bestehende 

gesundheitliche Einschränkungen und länger andauernde Perioden der Arbeitslosigkeit führen oft 

dazu, dass (zumeist) mehrere Anträge auf Invaliditätspension oder Pension gestellt werden, die 

aber nicht zuerkannt werden. Statt aus dem Erwerbsleben aussteigen zu können, finden sie sich in 

einer Art „Warteposition“ wieder, bis eine Zuerkennung erreicht werden kann oder die 

notwendigen Versicherungszeiten vorliegen.  

50 Jahre, alleinstehend, aus guten Familienverhältnissen 

ist nach Verlust eines gut bezahlten Jobs „abgestürzt“ – wurde spielsüchtig – wurde 
aufgrund unterschiedlicher Delikte verurteilt (Kreditbetrug, Körperverletzung) – 
Exekution führte zu seiner Obdachlosigkeit - war „ganz unten, schaute aber immer auf 
mein Äußeres, war immer gut in Schuss, um den letzten Rest an Würde zu bewahren“ 

PERSONEN/AUSGANGSSITUATION 

gelernter Orthopädietechniker, Geselle und Meister  

AUSBILDUNG 

arbeitete 14 Jahre in seinem gelernten Beruf und verdiente gut – beendete dieses 
Arbeitsverhältnis, nachdem er von seinem Vorgesetzten „menschlich enttäuscht“ 
wurde  

war dann als Vertreter in der Textilbranche beschäftigt– nach einer Auszeit in einem 
Kibbuz als selbständiger Textilsubvertreter und als Türsteher tätig  

er hatte aufgrund von Spielsucht den damit verbundenen Exekutionen und Schulden 
„keine Chance mehr, einen richtigen Job zu finden“ 

ERWERBSBIOGRAFIE 

Exekution und Schulden - kein Bankkonto  

Vorstrafen 

obdachlos und nirgends gemeldet 
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In Extremfällen versuchen vereinzelt Personen den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu 

schaffen, die ein Alter aufweisen, das weit über dem regulären Pensionsantrittsalter liegt - die 

notwendigen Versicherungszeiten, um in Pension gehen zu können, fehlen aber noch. 

Mit welchen Problemen diese Zielgruppe bei der Rückkehr in den Arbeitsmarkt häufig 

konfrontiert ist, kann anhand von zwei Beispielen dargestellt werden: 

Profil 12: Älterer Facharbeiter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

männlich 55 Jahre, verheiratet 

bezieht Notstandshilfe – damit „geht es sich einigermaßen zum Leben aus“ 

  

 

PERSONEN/AUSGANGSSITUATION 

Pflichtschule, Lehre als Gas-Wasser-Heizungs-Installateur 

 

AUSBILDUNG 

er arbeitete 35 Jahre lang als Installateur auf Großbaustellen (meist wohnortfern und 
körperlich sehr anstrengende Tätigkeiten) – wollte mehr Zeit mit seiner Familie 
verbringen und arbeitete daraufhin als Installateur bei einer Spenglerei  

anschließend erhielt er als Zeitarbeiter Arbeit bei der Post (Nachtarbeit) und später bei 
einem großen Autozulieferer – aufgrund von gesundheitlichen Problemen musste er 
diese letzte Tätigkeit aufgeben 

er ist seit zwei Jahren arbeitslos und hat seitdem mehrere Kurse (Bewerbungstraining,  
EDV für Anfänger) absolviert  

 

ERWERBSBIOGRAFIE 

gesundheitliche Einschränkung 

Alter 

Berufsausbildung , die nichts mehr wert zu sein scheint– „Umschulung in meinem Alter 
ist nicht mehr sinnvoll“ 
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Profil 13: Ältere Frau, der Versicherungszeiten fehlen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 Jahre, verheiratet, sie lebte im Irak, kam mit 52 Jahren während des ersten 
Golfkrieges nach Österreich 

sie bezog im Irak bereits eine Pension und erhielt diese auch in Österreich – verlor ihre 
im Irak erworbenen Ansprüche aber nach Aberkennung der Staatsbürgerschaft  

sie ist seitdem gezwungen, nach Verdienstmöglichkeiten zu suchen, da ihr 
Versicherungszeiten fehlen, um in Österreich eine Pension beantragen zu können 

 

 

PERSONEN/AUSGANGSSITUATION 

Ausbildung als Lehrerin im Irak   

AUSBILDUNG 

sie war im Irak als Lehrerin tätig  

sie arbeitete, seitdem sie in Österreich lebt, zwei Jahre im Gastgewerbe, weiters als 
Reinigungskraft und als Kassiererin in einem Hallenbad, fand dann aber keine Arbeit 
mehr  

sie absolvierte während der letzten zehn Jahre immer wieder geförderte 
Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte und unterschiedliche Kurse  

ERWERBSBIOGRAFIE 

Alter 

Migrationshintergrund 

nicht anerkannte Ausbildung 
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3 BETREUUNGSPROZESSE UND ERFOLGE – VERTIEFENDE 
ANALYSE DER EINGESETZEN INSTRUMENTE UND 
METHODEN 

Das folgende Kapitel widmet sich einer eingehenden Beschreibung und Analyse der Projekte, der 

jeweiligen Prozessabläufe sowie der erprobten Instrumente und Methoden. Angeführt werden 

auch wichtige Umsetzungserfahrungen, welche die Projekte bei dem Versuch arbeitsmarktferne 

Personen an den Arbeitsmarkt heranzuführen, gemacht haben. Eckpunkte der einzelnen 

Betreuungsansätze, die Initiierung von begleitenden Maßnahmen für die Zielgruppe, aber auch 

fallbezogene Vernetzungsaktivitäten sollen verdeutlichen, welche Schritte gesetzt wurden, um die 

TeilnehmerInnen zu stabilisieren sowie ihre Arbeitsfähigkeit und Arbeitsmarktorientierung zu 

erhöhen.  

Die Zielerreichung und die Erfolge der einzelnen Projekte stehen ebenfalls im Mittelpunkt der 

folgenden Ausführungen. Aufgrund des Pilotcharakters der Projekte wurde bewusst auf das 

Setzen quantitativer Erfolgsindikatoren (wie z.B. erfolgte Arbeitsmarktintegrationen) verzichtet. 

Für die Erfolgsbewertung wurden deshalb sowohl objektive (Veränderung des Arbeitsmarktstatus 

der TeilnehmerInnen) als auch subjektive Indikatoren herangezogen, die auf Einschätzungen der 

TeilnehmerInnen basieren und auch ihre Bewertungen der einzelnen Projekte beinhalten.  

Abschließend sollen die unterschiedlichen erprobten Ansätze im „Stufenmodell“, das die 

Konzeption des Gesamtvorhabens maßgeblich bestimmt hat (Vgl. dazu Antrag aus Fördermittel 

aus dem Operationellen Programm Beschäftigung Österreich 2007 – 2013 – Schwerpunkt 3b 

„Integration arbeitsmarktferner Personen“), verortet sowie projektspezifische Unterschiede 

hinsichtlich der erprobten Betreuungsansätze, der Schnittstellenarbeit mit Institutionen und 

Behörden, der Abklärung der Arbeitsfähigkeit und der verfolgten Gender Strategien erläutert 

werden.  

3.1 Integrationsnetzwerk – Ziele, Ansatz und Umsetzungserfahrungen 

Das Modellprojekt „Integrationsnetzwerk“ stellt eine Weiterentwicklung eines in den Jahren 

2006/07 durchgeführten Pilotprojektes im Bezirk Bruck an der Mur dar, bei dem es um die 

Erprobung eines arbeitsintegrativen Case Management-Ansatzes ging, wobei die Ressourcen 

unterschiedlicher Fördergeber und Träger gebündelt wurden. Ziel war es, diesen Ansatz in einer 

weiteren Region (Hartberg) zu erproben und diesen spezifischen Beratungsansatz um 

unterschiedliche Formen der Arbeitserprobung für die Zielgruppe der arbeitsmarktfernen 

Personen zu ergänzen. Im Unterschied zu allen anderen Modellprojekten wurde ein externer Case 

Management-Ansatz verfolgt, d.h. ein/eine Case ManagerIn einer externen Organisation 

begleitete die TeilnehmerInnen je nach Bedürfnissen und Problemlagen von Station zu Station 

und stimmte sich mit allen beteiligten Institutionen ab. Das Case Management wurde in beiden 

Bezirken mit jeweils einem Mitarbeiter/einer Mitarbeiterin der Organisation „Rettet das Kind“ 

besetzt, welche die Betreuung der TeilnehmerInnen und die Koordination der unterschiedlichen 

Unterstützungsleistungen zur Heranführung an den Arbeitsmarkt übernahm. Im Rahmen des 

„Integrationsnetzwerkes“ kooperierte die Case Management-Stelle in der jeweiligen Region mit 

einem Anbieter von Beschäftigungsprojekten (Bruck an der Mur: BIG Bruck; Hartberg: Caritas). 
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Während der Betreuung durch das Case Management (CM) wurde eine 

Beschäftigungspotenzialanalyse durchgeführt, die in beiden Regionen von der Firma „move-ment“ 

angeboten wurde. Neben den wichtigen Vernetzungszielen dieses Projektes gab es weitere 

Vorgaben, die sich vor allem auf die TeilnehmerInnenstruktur der Projekte ausrichtete. 

 Innerhalb der Projektlaufzeit von ursprünglich eineinhalb Jahren (kurz vor Projektende 

wurde das Projekt an beiden Standorten um 3 Monate verlängert) sollten insgesamt ca. 

100 Personen betreut werden.
19

 

 Der Anteil der weiblichen TeilnehmerInnen sollte bei zumindest 51% liegen. 

 Zielgruppe des Projektes waren SozialhilfebezieherInnen und langzeitbeschäftigungslose 

Personen.
20

 

Welche spezifischen Instrumente und Methoden dabei zum Einsatz kamen, verdeutlicht die 

folgende Beschreibung. 

3.1.1 Betreuungsprozess, Instrumente und Methoden 

Zugang/Zuweisung der TeilnehmerInnen 

Der Projekteinstieg erfolgte über eine Zuweisung des AMS oder im Falle der 
SozialhilfebezieherInnen über den Zugang der Bezirkshauptmannschaften, nachdem vom AMS 
bzw. von der BH Personen mit multiplen Problemlagen für das Projekt ausgewählt worden 
waren. Wurde die Person vom AMS zugewiesen, so war die Teilnahme am Erstgespräch 
verpflichtend, der Einstieg in das Projekt basierte aber auf Freiwilligkeit. Vom Case Management 
(CM) wurden zu diesem Zeitpunkt von der zuweisenden Stelle noch keine Informationen über 
die Personen eingeholt – dies erfolgte erst nach dem Erstgespräch mit der Person und ihrem 
Einverständnis. 

Auswahlverfahren und Entscheidungsprozess für die Teilnahme 

In weiterer Folge kam es zu einem Informations- und Erstgespräch mit der/dem potentiellen 
TeilnehmerIn. Teilweise konnte auch ein zweites Gespräch mit der/dem potentiellen 
TeilnehmerIn erfolgen. Die Entscheidung der TeilnehmerInnen war dabei zentral für eine 
Aufnahme in das Projekt. Ein Einstieg ins Projekt wurde von Seiten des CM dann abgelehnt, 
wenn die Problemeinsicht bzw. der Veränderungswunsch nicht gegeben war und/oder aufgrund 
des psychischen Zustandes des/der TeilnehmerIn eine aktive Teilnahme am Projekt vorerst nicht 
gewährleistet werden konnte.  

Bei positiver Entscheidung wurde eine Zustimmungserklärung unterschrieben, bei der auch der 
Datenschutz geregelt wurde. Erst dann wurden Vorinformationen über die Person beim AMS 
bzw. der BH eingeholt. Nahm ein/e KlientIn am Projekt teil, ging die 
„Betreuungsverantwortung“ auf das CM über. 

Erstabklärung und Anamnese 

Am Beginn der Betreuung durch das Case Management kam es zu einer Erstabklärung und der 
Erstellung eines Hilfe- und Entwicklungsplans. Bei diesem Assessment wurden neben 

                                                           
19

 Eckdaten zum Projekt. Präsentation Integrationsnetzwerk im Rahmen des 2 Projektforums, 23. 09. 2008. 
20

 Vgl. Antrag auf Fördermittel aus dem Operationellen Programm Beschäftigung Österreich 2007-2013. Schwerpunkt 

3b „Integration arbeitsmarktferner Personen, Graz 2008. 
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persönlichen Daten auch berufsbiographische Informationen (bisherige Ausbildungswege, 
Berufswege) sowie aktuelle Problemlagen und Hürden beim Arbeitsmarkteinstieg erhoben. Das 
Instrument der Potentialanalyse wurde in der Anamnesephase genutzt, sofern die Ergebnisse 
frühzeitig (also vor Abschluss der Anamnese) vorlagen. Die Ergebnisse der 
Beschäftigungspotentialanalyse wurden mit dem Case Management besprochen und 
abgestimmt und von der/dem Case ManagerIn der/dem jeweiligen TeilnehmerIn 
zurückgemeldet.  

Die Erhebungs- und Anamnesephase dauerte unterschiedlich lange (im Idealfall wurden 1-2 
Termine pro Woche mit den TeilnehmerInnen vereinbart). Die Ergebnisse der Anamnese stellten 
die Basis für die weitere Zielvereinbarung dar. 

Erstellung eines Integrations- bzw. Betreuungsplans 

Auf Basis der Anamnese und Beschäftigungspotentialanalyse wurde ein Betreuungsplan erstellt, 
der die weiteren Schritte sowie beruflichen Perspektiven festlegte. Die KlientInnen 
unterzeichneten den gemeinsam erarbeiteten Betreuungsplan, der auch der zuweisenden Stelle 
(BH, AMS) übermittelt und von ihr unterzeichnet wurde. 

Wies die Anamnese darauf hin, dass die Arbeitsfähigkeit der TeilnehmerInnen stark 
eingeschränkt war, konnte auch ein Abgang (z.B.: Ansuchen um I-Pension, Sozialhilfebezug, 
Therapie etc.) der jeweiligen Person aus dem Projekt erfolgen. 

Weitere Aufgaben des CM im Betreuungsverlauf 

Weitere Schritte des CM waren die Abklärung des sozialen Umfelds der TeilnehmerInnen sowie 
die Initiierung möglicher notwendiger begleitender Maßnahmen (wie z.B. Therapien). Weiters 
übernahm das CM die weitere Abstimmung mit den sozialpädagogischen BetreuerInnen des 
projektinternen Beschäftigungsprojektes, in denen die TeilnehmerInnen unterschiedliche 
Formen der Arbeitserprobung durchführen konnten.  

Parallel dazu fand eine laufende Vernetzung mit dem AMS, der BH, weiteren Behörden aber 
auch unterschiedlichen Beratungseinrichtungen oder Projekten statt. Die gesetzten Schritte 
sowie mögliche Adaptierungen wurden vom Case Management laufend dokumentiert. Im 
Systemmonitoring wurde aufgezeichnet, mit welchen Stellen sich das Case Management im 
jeweiligen Einzelfall vernetzt hat. 

Arbeitserprobung/Beschäftigungsmodelle 

Je nach Anamnese und Betreuungsplan standen den TeilnehmerInnen unterschiedliche Formen 
der Arbeitserprobung bzw. Beschäftigungsformen offen: geringfügige Beschäftigung oder 
Transitbeschäftigung in dem am Projekt beteiligten Beschäftigungsprojekt. Die zeitlich flexiblen 
(geringfügige Beschäftigung bis Vollzeitbeschäftigung) Tätigkeiten in unterschiedlichen 
Bereichen wie Handwerk, Handel oder Verwaltung waren auf etwa 5-6 Monate befristet. Die 
KlientInnen konnten aber auch an regionalen projektexternen Qualifizierungs- und 
Beschäftigungsmaßnahmen teilnehmen. 

In wenigen Fällen konnte es auch zu einer raschen Integration einer TeilnehmerIn in den 1. 
Arbeitsmarkt kommen – dabei wurden die TeilnehmerInnen während der Probezeit durch das 
Case Management weiterbegleitet. Scheiterte die Integration während der Probezeit, stand den 
KlientInnen die Teilnahme an den anderen Maßnahmen des Projektes offen. 

Adaptierung des Betreuungsplans 

Am Ende der initiierten Maßnahmen kam es zu einer Adaptierung/Aktualisierung des 
Betreuungsplans, in dem die weiteren beruflichen Perspektiven erarbeitet wurden. 

Eine zweite Beschäftigungspotentialanalyse, um Fortschritte und Veränderungen zu messen, 
wurde durchgeführt.  
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Zugang/Teilnahmegespräch: 

Projektteilnahme INW: 

Abbildung 16: Grafische Darstellung des Betreuungsprozesses - Integrationsnetzwerk 
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3.1.2 Projektspezifika, Zielerreichung und Umsetzungserfahrungen 

Das „Spezifikum“ des „Integrationsnetzwerkes“ ist sicherlich in der Kombination eines externen 

Case Management-Ansatzes mit unterschiedlichen Beschäftigungsformen (stundenweise Arbeit 

bis hin zu Vollzeitarbeitsplätzen) zu sehen. Von allen anderen Modellprojekten unterscheidet das 

Integrationsnetzwerk die breite Abklärungs- und Anamnesephase zu Beginn des Projektes und die 

sehr klar strukturierte und dokumentierte Vorgehensweise im Rahmen des Betreuungsprozesses, 

in dem vielfältige Instrumente wie Anamnesebögen, „Mind Maps“, Betreuungspläne, Verlaufs-

protokolle sowie ein Systemmonitoring zum Einsatz kamen. Kennzeichnend für das Projekt ist 

auch ein regelmäßiger und stark formalisierter Austausch mit zuweisenden und kooperierenden 

Stellen.  

Bis Dezember 2009 sind im Rahmen dieses spezifischen Unterstützungsansatzes insgesamt 85 

TeilnehmerInnen betreut worden, davon 44 TeilnehmerInnen in Hartberg und 41 

TeilnehmerInnen in Bruck an der Mur. Das Vorhaben, eine Frauenquote von mindestens 50% 

vorweisen zu können, wurde an beiden Standorten erreicht, in Hartberg stellten Frauen sogar 

zwei Drittel aller TeilnehmerInnen dar. (Vgl. dazu projektspezifische TeilnehmerInnenstruktur 

Tabelle 7, S. 45) Der Grund für diesen hohen Frauenanteil vor allem in der eher ländlich geprägten 

Region Hartberg dürfte vor allem auf die spezifische Struktur der SozialhilfebezieherInnen in 

diesem Bezirk zurückzuführen sein, die nach Angaben von MitarbeiterInnen der 

Bezirkshauptmannschaft stark von Frauen geprägt ist, die nach langer Abwesenheit vom 

Arbeitsmarkt aufgrund von Kinderbetreuungspflichten sowie Mobilitätseinschränkungen den 

Einstieg in den Arbeitsmarkt nicht schaffen. 

Nicht ganz erreicht werden konnte die angestrebte Anzahl von etwa 100 TeilnehmerInnen in 

beiden Regionen. Dies könnte auf den hohen (vor allem zeitlichen) Ressourcenaufwand 

zurückzuführen sein, mit dem die TeilnehmerInnen betreut wurden. Die Case ManagerInnen 

verwiesen darauf, dass die Betreuung nur selten linear verlaufen sei und häufig aufgrund einer 

Destabilisierung der TeilnehmerInnen bedingt durch unterschiedliche Krisen (familiäre Probleme, 

Suchtproblematiken etc.) unterbrochen wurde und dass Zielsetzungen immer wieder adaptiert 

werden mussten. Auch für die notwendige Systemkommunikation und die Koordination der 

unterschiedlichsten Unterstützungsleistungen seien viele Ressourcen gebunden gewesen. Die 

wichtige Aufgabe des Case Managements, die Koordination und Abstimmung unterschiedlicher 

Unterstützungsleistungen, wurde teilweise auch durch „Berührungsängste“ oder 

„Konkurrenzbefürchtungen“ anderer Anbieter und Einrichtungen in der Region erschwert. Die 

Case ManagerInnen mussten daher auch Arbeitsleistungen dafür aufwenden, um als 

hauptverantwortliche Stelle für eine koordinierte Integration akzeptiert zu werden – die 

Erfahrung habe gezeigt, dass es viel Zeit brauche, bis man diese Anerkennung als neutrale und 

koordinierende Stelle in einer Region erhält. 

Trotz des hohen Ressourcenaufwandes, den der externe Case Management-Ansatz mit sich 

brachte, wurde dieser spezifische Beratungsansatz nach Ansicht aller Beteiligten in den beiden 

Regionen erfolgreich erprobt. Die Schnittstellenarbeit zwischen dem Case Management, den 

zuweisenden Bezirkshauptmannschaften sowie den beiden Regionalstellen des AMS basierte auf 

einem laufenden Informationstransfer, der sowohl schriftlich (Betreuungsplan) als auch in 
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persönlichen Gesprächen (Fallgespräche) erfolgte. Starke regionale Unterschiede zeigten sich 

jedoch bei der Zuweisungspraxis durch die Bezirkshauptmannschaften Bruck und Hartberg: 

Während in der BH Hartberg die Informationsweitergabe über das Projekt gezielt durch eine/n 

MitarbeiterIn erfolgte, basierte der Projektzugang der SozialhilfeempfängerInnen in Bruck auf 

einer wesentlich breiteren Informationsstreuung, da dort die Bezirkshauptmannschaft Bruck, das 

Sozialamt der Stadt Bruck sowie das Bürgerservice Kapfenberg SozialhilfebezieherInnen zuwiesen. 

Aufgrund dieser unterschiedlichen Zuweisungspraxis fiel der Projektzugang von 

SozialhilfeempfängerInnen in Hartberg auch geringer aus als in Bruck. Der Auswahlprozess in 

Bruck war daher auch mit längeren Wartezeiten und einer längeren Abklärungsdauer verbunden, 

verlief aufgrund des größeren Andrangs selektiver und war mit einem höheren 

Ressourcenaufwand verbunden. Durch diese Zuweisungspraxis von SozialhilfebezieherInnen zum 

Integrationsnetzwerk in Bruck an der Mur sei es dazu gekommen, dass auch kaum arbeitsfähige 

SozialhilfebezieherInnen dem Projekt zugewiesen wurden. 

Erschwerend auf die Unterstützung und Heranführung der arbeitsmarktfernen TeilnehmerInnen 

wirkten sich nach Angaben der Projektdurchführenden vor allem strukturelle Mängel in den 

Regionen aus. Fehlten öffentliche Infrastruktur- und Unterstützungsangebote, dann war es vor 

allem auch schwierig, Frauen, die häufig Mobilitäts- und Kinderbetreuungsproblematiken 

aufwiesen, bei ihren nächsten Schritten in Richtung Arbeitsmarkt zu unterstützen. Hierzu wurden 

im Rahmen des Systemmonitorings systematisch Angebotslücken aufgezeigt. 

Im Umsetzungsprozess bewährt habe sich die Kooperation zwischen dem Case Management und 

einem projektinternen Beschäftigungsanbieter, bei dem die TeilnehmerInnen zwischen 

unterschiedlichen Beschäftigungsformen und –bereichen wählen konnten. Wie in anderen 

Modellprojekten hat sich auch im Integrationsnetzwerk gezeigt, dass weibliche TeilnehmerInnen 

nur in Ausnahmefällen für frauenuntypische Beschäftigungsformen begeistert werden konnten. 

Das Beratungsziel, Frauen auch für männerspezifische Arbeitsbereiche zu interessieren, scheitere 

zumeist schon an den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen und Strukturen, aber auch 

daran, dass es arbeitsmarktfernen Frauen primär um ihre Existenzsicherung gehe. Aufgrund des 

bestehenden finanziellen Drucks sei eine zusätzliche Ausbildung oder Lehre, um sich für einen 

derartigen Bereich qualifizieren zu können, nicht erwünscht. Längere Ausbildungszeiten seien für 

die betroffenen Frauen häufig einfach „nicht leistbar“ und nur schwer mit 

Kinderbetreuungspflichten zu vereinbaren. Traditionell weibliche Beschäftigungsbereiche stellten 

daher meist die einzige Perspektive dar.  

Basierend auf den Erfahrungen aus der Erprobung des Projektes „Integrationsnetzwerks“ 

bräuchte es für eine zukünftige Schnittstellenarbeit eines Case Managements in den Regionen 

mehr Ressourcen, vor allem um den Notwendigkeiten der aufwendigen Systemkoordination 

besser gerecht werden zu können, die jedoch zentral ist, um sich in einer regionalen 

„Angebotslandschaft“ als neutrale, übergreifende Stelle etablieren zu können und um 

systematisch Angebotslücken und systemische Mängel in einer Region erfassen zu können. Diese 

„Systemaufgaben“, die den Case ManagerInnen zukommen, würden letztlich auch zu einer 

optimierten Beratung und Unterstützung der Zielgruppe der arbeitsmarktfernen Personen 

beitragen. 
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3.2 ERfA – Erfahrung durch Arbeit 

Im Projekt „ERfA – Erfahrung durch Arbeit“ wurden arbeitsmarktferne Personen, die bislang 

wenig bis keine Chancen hatten am 1. oder 2. Arbeitsmarkt integriert zu werden, auf dem Weg 

zur beruflichen Integration in Teilschritten unterstützt. Ziel war es, niederschwellige 

Beschäftigungsformen (stundenweise Arbeit) in unterschiedlichen Bereichen anzubieten, die dem 

individuellen Leistungsvermögen der Zielgruppenpersonen entsprachen. Ebenso sollten im 

Rahmen des Projektes  durchlässige Strukturen geschaffen werden, die Weiterentwicklungs-

möglichkeiten (regelmäßige Mitarbeit, höher qualifiziertere Tätigkeiten) auch innerhalb des 

Projektes vorsahen und gleichzeitig geeignet waren, Rückschritte und Krisen abzufedern. Bei der 

Betreuung der TeilnehmerInnen verfolgte das Projekt einen internen Case Management-Ansatz, 

der auf sozialpädagogische Beratung und Betreuung und berufspädagogische Begleitung am 

Arbeitsplatz setzte. Im Unterschied zum externen Case Management-Ansatz des 

Integrationsnetzwerkes sollten die TeilnehmerInnen im Rahmen dieses internen Ansatzes 

während der stundenweisen Arbeitserprobung durch eine/einen organisationsinterne/n Case 

ManagerIn umfassend unterstützt werden. 

 Insgesamt sollten auf diese Weise während der gesamten Projektlaufzeit 120 

TeilnehmerInnen an den Arbeitsmarkt herangeführt werden. 

 Da das Arbeitsangebot des Vereins ERfA bis dahin vor allem Männer angesprochen hatte, 

wurde die Erhöhung der Frauenquote (längerfristig auf bis zu 50%) als ein wichtiges Ziel 

angestrebt. 

 Zur Zielgruppe zählten langzeitarbeitslose Personen, beschäftigungslose Menschen ohne 

Geldbezug, SozialhilfeempfängerInnen, Personen mit Suchtproblematik oder nach einer 

Therapie, KlientInnen der Haftentlassenenhilfe und Personen mit multifaktoriellen 

Problemlagen (Alkohol, Schulden, Vorstrafen etc.)
21

 

3.2.1 Betreuungsprozess, Instrumente und Methoden 

Zugang/Zuweisung der TeilnehmerInnen 

Der Zugang der TeilnehmerInnen erfolgte zumeist über „Mundpropaganda“ oder sie wurden von 
anderen Sozialeinrichtungen auf das Angebot von ERfA hingewiesen. Auch im Sozialamt wurden 
potentielle TeilnehmerInnen auf das Projektangebot aufmerksam gemacht, sich aufgrund 
unterschiedlicher Alltagsprobleme an die Soziale Interventionsstelle - Verein ERfA zu wenden. 
Dort wurden viele arbeitsmarktferne Personen auch auf das Arbeitsangebot aufmerksam.   

Auswahlverfahren und Entscheidungsprozess für die Teilnahme 

Die zukünftigen TeilnehmerInnen wandten sich freiwillig an ERfA, meldeten ihr Interesse an 
einer Projektteilnahme und hinterließen ihren Namen und ihre Telefonnummer. Entscheidend 
für die Aufnahme waren die Auftragslage und die Anzahl der Arbeitsmöglichkeiten – sobald ein 
Platz frei wurde, wurden sie verständigt. 
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 Vgl. Antrag auf Fördermittel aus dem Operationellen Programm Beschäftigung Österreich 2007-2013. Schwerpunkt 

3b „Integration arbeitsmarktferner Personen“, Graz 2008. 
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Erstabklärung und Anamnese 

Die Abklärungsphase vor Beginn der Arbeitserprobung wurde bewusst kurzgehalten: 
Grundlegende Personendaten wurden von der/dem internen Case ManagerIn erhoben. Weitere 
Abklärungsschritte und die konkrete Einzelfallbetreuung wurden parallel zur Arbeitserprobung 
unternommen. Die VorarbeiterInnen und „AnleiterInnen“ in den Arbeitsteams übernahmen 
dabei eine wichtige Funktion.  

Die Abklärung der Arbeitsfähigkeit erfolgte durch die projektinterne stundenweise 
Beschäftigung in unterschiedlichen Bereichen.  

Erstellung eines Integrations- bzw. Betreuungsplans 

Es gibt keinen standardisierten verschriftlichten Betreuungsplan, der unterschrieben wurde.  

Weitere Aufgaben des CM im Betreuungsverlauf 

Die Aufgaben des Case Managements fokussierten auf die Umfeldabklärung und die 
Abstimmung mit weiteren Einrichtungen und Unterstützungsangeboten. Die Krisenintervention 
(z.B. Wohnungssicherung) stand dabei meist im Mittelpunkt. 

Die „Hilfe durch Beschäftigung“ stand im Vordergrund. Nicht alle TeilnehmerInnen wurden 
dauerhaft durch ein Case Management begleitet. 

Arbeitserprobung/stundenweise Beschäftigung 

Die Arbeitserprobung im Rahmen des Projektes ERfA erfolgte stundenweise in den folgenden 

Bereichen: „Grünraumpflege“, „Qualifizierte Hilfsdienste“, „Sozialwerkstatt“, „Haushaltsnahe 

Dienste“, „Hilfe rund um den Haushalt“ und „Sozialcafe“. 

Weiterführende Vermittlungsversuche 

Zeigte sich während der Arbeitserprobung, dass TeilnehmerInnen arbeitsfähig sind und mehr als 
nur stundenweise beschäftigt werden können, so wurden weitere Schritte gesetzt: Dazu zählten 
die Vormerkung beim AMS (falls noch keine bestand), weiterführende Schulungen und Projekte 
oder Vermittlungsversuche in den 1. und 2. Arbeitsmarkt. 

Nahm eine Person an einer weiterführenden Maßnahme teil bzw. erhielt sie einen Platz im 2. 
Arbeitsmarkt, blieb die Möglichkeit der Rückkehr in die stundenweise Beschäftigung bestehen. 
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ERfA – Erfahrung durch Arbeit 

Abbildung 17: Grafische Darstellung des Betreuungsprozesses - ERfA 
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3.2.2 Projektspezifika, Zielerreichung und Umsetzungserfahrungen 

Das Projektspezifikum des Projektes ERfA liegt sicherlich in seiner Niederschwelligkeit und dem 

unbürokratischen Zugang der TeilnehmerInnen, die schnell und ohne längere Abklärung 

stundenweise arbeiten können. Zum Ausdruck kam dieses Spezifikum auch im erprobten 

Betreuungsansatz, bei dem „die Arbeit im Vordergrund steht und Betreuung im Hintergrund 

passiert.“ 

Bis Ende September 2009 konnten diesen Leitprinzipien folgend 240 TeilnehmerInnen im Rahmen 

von ERfA einer stundenweisen Beschäftigung nachgehen. Damit haben doppelt so viele 

TeilnehmerInnen als geplant den Zugang zu diesem Unterstützungsangebot gefunden. Das Ziel, 

mit diesem Angebot auch verstärkt Frauen (50%) ansprechen zu können, konnte nicht umgesetzt 

werden. (Vgl. dazu projektspezifische TeilnehmerInnenstruktur Tabelle 7, S. 45) Trotz gezielter 

Maßnahmen wie der Forcierung der Vernetzung mit Einrichtungen, die sich speziell an Frauen 

wenden, nutzten vor allem Männer die Unterstützungsmöglichkeit. Gezeigt hat sich hierbei auch, 

dass die Frauen, die für das Projekt gewonnen werden konnten, vorwiegend den Wunsch 

äußerten, in traditionell weiblichen Tätigkeitsbereichen eine stundenweise Beschäftigung 

auszuüben. Vor allem da die Frauen wesentlich seltener über eine Berufsausbildung verfügten als 

Männer, war es schwierig, ihnen nicht traditionelle Arbeitsmöglichkeiten zu eröffnen. Dafür 

notwendige Schulungen oder Höherqualifizierungen wurden abgelehnt, da unter hohem 

finanziellem Druck der schnelle Zugang zu einer Zuverdienstmöglichkeit im Mittelpunkt stand. 

Nicht wie im Antrag konzipiert konnte der interne Case Management-Ansatz umgesetzt werden. 

Zum einen fehlte ein klarer institutioneller Auftrag und damit die Anerkennung als fallführende 

und verantwortliche Stelle von anderen Einrichtungen. Zum anderen sei ein derartiger Ansatz bei 

einer TeilnehmerInnenanzahl von insgesamt 240 ressourcenmäßig nicht umsetzbar gewesen. Von 

Seiten der BetreuerInnen wurde auch darauf verwiesen, dass diese Form der Betreuung auch 

nicht in jedem Fall sinnvoll und geeignet gewesen sei. Als wichtige Voraussetzung für die 

Betreuung durch ein Case Management wurde die Freiwilligkeit und Bereitschaft der Person 

„mitzutun“ angesehen. War diese Voraussetzung gegeben und erschien die Person regelmäßig zur 

stundenweisen Arbeit, wurden erst weitere Betreuungsschritte gesetzt, die vor allem auf die 

Koordination weiterer Unterstützungsmaßnahmen fokussierten. Im Mittelpunkt stand dabei vor 

allem die Koordination von Maßnahmen zur Verbesserungen von sozialen Umfeldfaktoren 

(Wohnen, Gesundheit, Schuldenregulierung). Aufgrund des niederschwelligen Projektzugangs, der 

zumeist über Mundpropaganda erfolgte, gab es am Beginn einer Projektteilnahme auch keine klar 

definierten und standardisierten Schnittstellen zu Institutionen wie dem AMS und dem Sozialamt 

– der Informationsaustausch mit diesen Institutionen erfolgte im weiteren Verlauf des Projektes 

fallbezogen und punktuell. 

Als schwierig im Umsetzungsprozess habe sich vor allem der Übergang von der stundenweisen 

Beschäftigung hin zum 2. Arbeitsmarkt bzw. zu weiterführenden Maßnahmen herausgestellt. Zum 

einen fehlten hier ausreichend Angebote, die den TeilnehmerInnen eine „Anschlussmöglichkeit“ 

bieten würden. Zum anderen biete die geringe Entlohnung am 2. Arbeitsmarkt oft nicht genügend 

Anreiz, um die stundenweise Beschäftigung aufzugeben. Ein weiteres Hindernis beim „Übertritt“ 

in höherschwellige Maßnahmen stellten fehlende Formalvoraussetzungen (Förderbarkeit) für 
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einen Übertritt in den 2. Arbeitsmarkt dar. Auch Vorbehalte von Seiten der Projekte am 2. 

Arbeitsmarkt (TeilnehmerInnen sind „zu schwach“) wurden als Hürden angeführt. 

Der Umsetzungsprozess im Projekt ERfA wurde auch von einem internen Zielkonflikt geprägt, der  

mit dem Übergang von einem sozialpolitischen zu einem arbeitsmarktpolitischen Projekt 

verbunden war - „sich unkompliziert um Menschen zu kümmern ist nicht mehr so einfach“. 

Organisationsintern verschärfte sich dieser Konflikt aus ProjektmitarbeiterInnensicht durch den 

höheren bürokratischen Aufwand, der mit der neuen Projektausrichtung verbunden war. 

Die Erfahrungen aus der Projektumsetzung belegten jedoch, dass ein niederschwelliger Zugang 

gerade für die Zielgruppe der arbeitsmarktfernen Personen notwendig ist und auch gut 

angenommen wurde, wie die hohen TeilnehmerInnenzahlen zeigen. Notwendig wird es aber auch 

eine bessere Steuerung der TeilnehmerInnenanzahl vorzunehmen, um zukünftig mehr Zeit und 

Ressourcen für eine intensivere Betreuung der TeilnehmerInnen zu haben und um besser 

abklären zu können, für welche TeilnehmerInnen weitere Schritte und höherschwellige 

Maßnahmen bereits sinnvoll erscheinen. 
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3.3 GrazJobs 

Die gezielte Förderung der Erwerbsorientierung von SozialhilfeempfängerInnen und 

langzeitbeschäftigungslosen Personen stand auch im Zentrum des Projektes „GrazJobs“. Im 

Rahmen des Projektes wurden das Potenzial und die Erfahrungen der Grazer 

Beschäftigungsbetriebe Bicycle (Konsortialführung), BAN, ISOP, Ökoservice und Caritas bei der 

Reintegration arbeitsmarktferner Zielgruppen genutzt. Eine erste Abklärung der TeilnehmerInnen 

sowie erste Schritte der Arbeitserprobung erfolgten im Rahmen der vorgelagerten Maßnahme der 

Caritas TOL (Training und Orientierung für Langzeitarbeitslose). Im Anschluss daran standen den 

TeilnehmerInnen Praktikumsmöglichkeiten und Transitarbeitsplätze (insgesamt 21,5 

Transitarbeitsarbeitsplätze) in den fünf Beschäftigungsbetrieben offen. Das projektbezogene Case 

Management (CM) wurde im Rahmen der Trainings- und Orientierungsmaßnahme durch die 

Caritas übernommen und war für die gesamte Verweildauer der TeilnehmerInnen in GrazJobs für 

die Fallführung und Dokumentation zuständig. 

 Insgesamt sollten durch GrazJobs 100 arbeitsmarktferne Personen bei ihren nächsten 

Schritten in Richtung Arbeitsmarkt unterstützt werden. 

 50% der TeilnehmerInnen sollten Frauen sein. 

 Die beiden Zielgruppen langzeitbeschäftigungslose Personen und SozialhilfebezieherInnen 

sollten zu jeweils 50% unter den TeilnehmerInnen vertreten sein.
22

 

Im Detail verlief der Betreuungsprozess folgendermaßen: 

3.3.1 Betreuungsprozess, Instrumente und Methoden 

Zugang/Zuweisung der TeilnehmerInnen 

Der Zugang zu TOL, das GrazJobs vorgeschaltet war, erfolgte über die Zuweisung durch das AMS 
(30 Plätze); 3 weitere Plätze im Kurs TOL waren für TeilnehmerInnen reserviert, die vom 
Sozialamt zugewiesen wurden. Eine erste Abstimmung mit den zuweisenden Organisationen 
(AMS, Sozialamt) wurde durch das interne Case Management (CM) vorgenommen. 

Auch andere Sozialeinrichtungen machten auf das Angebot von TOL/GrazJobs aufmerksam (in 
solchen Fällen erfolgte eine Abklärung mit dem Sozialamt bzw. dem AMS.) 

Auswahlverfahren und Entscheidungsprozess für die Teilnahme 

Für vom AMS zugewiesene TeilnehmerInnen war die Teilnahme an  TOL verpflichtend, die 
weitere Teilnahme an GrazJobs basierte jedoch  auf Freiwilligkeit. 

Die Auswahl der TeilnehmerInnen für GrazJobs erfolgte im Rahmen von TOL und basierte auf 
einer Anamnese durch das CM und einem Arbeitstraining. Bei Eignung und Interesse der 
TeilnehmerInnen wurde eine Aufnahme in GrazJobs angestrebt, wobei mit den 
„BewerberInnen“ ein erstes Informations- und Bewerbungsgespräch durchgeführt wurde. 
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 Vgl. Antrag auf Fördermittel aus dem Operationellen Programm Beschäftigung Österreich 2007-2013. Schwerpunkt 

3b „Integration arbeitsmarktferner Personen“, Graz 2008. 
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Erstabklärung und Anamnese 

Mit Beginn des Kurses TOL begann die Betreuung der TeilnehmerInnen durch das Case 
Management. Es kam zu einem Erstgespräch und einer Erstabklärung mit den TeilnehmerInnen, 
bei dem ihre Ausgangssituation/Problemlagen etc. erhoben wurden. Weiters wurde während 
der Betreuung durch TOL eine Beschäftigungspotentialanalyse durch „move-ment“ (Kontingent 
von 40 TeilnehmerInnen) durchgeführt.  

Zentral für die Abklärung der Arbeitsfähigkeit waren das Arbeitstraining (Erkenntnisse aus dem 
Arbeitsalltag) sowie Einzel- und Gruppengespräche mit den TeilnehmerInnen. 

Eine vertiefende Anamnese erfolgte im Rahmen des Informations- und Bewerbungsgespräches 
für GrazJobs mithilfe eines Gesprächs- und Anamnesebogens. 

Erstellung eines Integrations- bzw. Betreuungsplans 

Die Ergebnisse der Erstabklärung und Anamnese im Rahmen von TOL mündeten in einer 

schriftlichen oder mündlichen Zielvereinbarung. 

Weitere Aufgaben des CM im Betreuungsverlauf 

Zu den zentralen Tätigkeiten der/des Case Managers zählten das Verfassen von 
teilnehmerInnenbezogenen schriftlichen Berichten an das AMS sowie die Koordination und 
Abstimmung mit anderen Institutionen und Einrichtungen. Zentrale Bedeutung kam der 
Umfeldabklärung zu (Koordination von Unterstützungsleistungen im Bereich Wohnen, 
Gesundheit, familiären Problemen etc.) 

Im Falle einer Teilnahme an GrazJobs erfolgte ein Übergabegespräch zwischen der Case 
Managerin und der/dem SozialarbeiterIn der beteiligten SÖB bzw. Beschäftigungsprojekte, in 
dem mit dem Abklärungspraktikum begonnen wurde. Die Fallverantwortung blieb bei der 
zuständigen Case Managerin, die konkrete und arbeitsplatzspezifische Einzelfallbetreuung 
wurde in den meisten Fällen von der zuständigen Sozialarbeiterin/dem zuständigen 
Sozialarbeiter übernommen. 

Abklärungspraktikum 

Im Falle einer Teilnahme an GrazJobs erfolgte die weitere Abklärung der Arbeitsfähigkeit durch 
Abklärungspraktika (1-2 Wochen) in den beteiligten SÖB. Um unterschiedliche Arbeitsbereiche 
zu erproben, waren Abklärungspraktika in mehreren der teilnehmenden SÖB möglich. 
Kristallisierte sich nach dem Praktikum heraus, dass ein/eine TeilnehmerIn keinem 
Transitarbeitsverhältnis nachgehen konnte, kehrte sie/er zurück in die Maßnahme TOL bzw. es 
wurde versucht, andere weiterführende Maßnahmen für sie/ihn zu finden. 

Transitarbeitsplatz 

Erwiesen sich die TeilnehmerInnen im Rahmen des Abklärungspraktikums als arbeitsfähig und 
geeignet, erfolgte der Einstieg in ein Transitarbeitsverhältnis (befristet auf 12 Monate) in einem 
der teilnehmenden SÖB. 

Während bzw. mit Ende des Transitarbeitsverhältnisses erfolgten Vermittlungsversuche in den 
1. Arbeitsmarkt. In dieser Ausstiegsphase wurde das Bewerbungstraining forciert und die 
TeilnehmerInnen aktiv bei ihrer Arbeitsuche unterstützt. 
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Zugang/Abklärung TOL: 

 

Projektteilnahme GrazJobs: 

Abbildung 18: Darstellung des Betreuungsprozesses - GrazJobs 
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3.3.2 Projektspezifika, Zielerreichung und Umsetzungserfahrungen  

Die Besonderheit des Konzeptes von „GrazJobs“ ist in der spezifischen Netzwerkkonstruktion zu 

sehen, in der sozialökonomische Betriebe und Beschäftigungsprojekte, die unterschiedlichste 

Arbeitsbereiche anbieten, zusammenwirkten. Diese enge Kooperation unter fünf 

Trägerorganisationen hat sich aus unterschiedlichen Gründen bewährt: Zum einen konnten die 

TeilnehmerInnen aus einem sehr breiten Spektrum an Arbeitsbereichen wählen, zum anderen war 

es möglich, entstehende begleitende Schulungsbedarfe besser abzudecken – sehr gut konnten die 

TeilnehmerInnen, die häufig MigrantInnen waren, im Rahmen dieser Vernetzung durch 

begleitende Maßnahmen im Bereich „Basisbildung“ und „Spracherwerb“ (Verbesserung der 

Deutschkenntnisse von MigrantInnen) unterstützt werden.  

Die grafische Darstellung des Betreuungsprozesses veranschaulicht ein weiteres Spezifikum von 

GrazJobs: Den TeilnehmerInnen wurde vor einer Projektteilnahme die Möglichkeit geboten, eine 

sehr breite Erstabklärung zu durchlaufen, die auf Elemente der Arbeitserprobung und auf 

sozialpädagogische Beratung setzte. Weiters wurde im Rahmen des Projektes ein interner Case 

Management-Ansatz verfolgt, der auf die Einbindung der sozialpädagogischen Betreuung im 

Rahmen der Beschäftigungsprojekte und sozialökonomischen Betriebe zielte. Die spezifische Form 

der Betreuungsaufteilung gewährleistete, dass eine übergreifende Falldokumentation und –

führung durch eine konkrete Einzelfallbetreuung am Arbeitsplatz ergänzt wurde, die meist für die 

Abstimmung und Koordination von beschäftigungsspezifischen Unterstützungsangeboten 

verantwortlich war. 

Bis Projektende im Dezember 2009 konnten im Rahmen von GrazJobs 121 arbeitsmarktferne 

Personen bezüglich ihrer Arbeitsfähigkeit abgeklärt werden, davon konnten 75 weitere Personen 

Arbeitserfahrungen an einem Transitarbeitsplatz sammeln. Die angestrebte Frauenquote von 50% 

konnte trotz unterschiedlicher Initiativen nicht ganz erreicht werden – 40% der TeilnehmerInnen 

waren weiblich.
23

 Mit unterschiedlichen Maßnahmen wurde versucht, den Zugang von Frauen 

zum Projekt „GrazJobs“ sicherzustellen. Zunächst wurde eine vermeintliche Teilnahmebarriere für 

Frauen beseitigt, indem im Rahmen der vorgeschalteten Maßnahme TOL in Abstimmung mit dem 

Fördergeber (AMS) auch Teilzeitplätze geschaffen wurden. Eine weitere Strategie, um den 

Frauenanteil zu erhöhen, bestand in der verstärkten Sensibilisierungsarbeit von MitarbeiterInnen 

zuweisender Stellen sowie in der Gestaltung von Informationsbroschüren über das Projekt, die die 

Arbeitsangebote auch für Frauen attraktiv erscheinen lassen sollten. Auch wurde auf die 

Möglichkeit zurückgegriffen, gezielt Plätze für Abklärungspraktika bzw. Transitarbeitsplätze für 

Frauen „zu reservieren“. Im Rahmen des TOL-Kurses wurde bereits versucht, Frauen für nicht 

traditionelle Bereiche zu sensibilisieren, da die Arbeitsbereiche der teilnehmenden 

Beschäftigungsprojekte größtenteils Arbeitserprobungsmöglichkeiten in männertypischen 

Bereichen vorsahen. In gemischt-geschlechtlichen Teams konnten die weiblichen 

TeilnehmerInnen während des TOL-Kurses so auch für sie eher untypische Arbeitsbereiche 

kennen lernen. Diese Form der Arbeitserprobung hat sich aber aus Sicht der MitarbeiterInnen als 
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 Vgl. Präsentation GrazJobs im Rahmen der ESF 3b Abschlussveranstaltung, November 2009. 
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nicht ausschlaggebend für die weitere Berufsorientierung der Frauen herausgestellt, die meist auf 

traditionell weibliche Tätigkeitsfelder fokussiert blieb.  

Ein wichtiger Effekt, der sich aus dem Umsetzungsprozess von GrazJobs ergab, war aus Sicht der 

Beteiligten die verbesserte Kooperation mit dem Sozialamt. Zu Projektbeginn wurden jene drei 

Plätze, die im TOL-Kurs für SozialhilfeempfängerInnen reserviert waren, vor allem noch durch 

Mundpropaganda bzw. durch Zuweisungen durch andere Einrichtungen (z.B. Sozialberatung der 

Caritas) besetzt. Bis zu Projektende hatte sich die erstmalige Kooperation mit dem Sozialamt als 

„zuweisende“ Stelle aber eingespielt.  

Die Erfahrungen aus dem Umsetzungsprozess verdeutlichen, dass Kooperationen und 

Vernetzungsstrukturen unterschiedlicher Trägerstrukturen funktionieren und arbeitsmarktfernen 

Personen Arbeitserprobungsmöglichkeiten in vielfältigen Tätigkeitsfeldern und Formen 

(stundenweise Arbeit/Arbeitstraining im Rahmen von TOL, Abklärungspraktika, Voll- und 

Teilzeittransitarbeitsplätze) bieten können. Weiters hat sich gezeigt, dass bei der Heranführung 

von arbeitsmarktfernen Personen begleitenden Maßnahmen und Weiterbildungsmöglichkeiten 

große Wichtigkeit zukommt, um die TeilnehmerInnen bei der Lösung unterschiedlichster 

Problemlagen unterstützen zu können. Im Rahmen des Projektes konnte vor allem auf 

Unterstützungsangebote teilnehmender Trägerorganisationen zurückgegriffen werden. Um eine 

optimale Unterstützung zu gewährleisten, seien laut ProjektvertreterInnen aber mehr Ressourcen 

für flankierende Maßnahmen notwendig, vor allem um spezifische berufliche Qualifizierungen 

erwerben zu können.  
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3.4 heidenspass+ 

Im Rahmen des Projektes heidenspass+ wurde es arbeitsmarkfernen jungen Erwachsenen nach 

einer unverbindlichen stundenweisen Beschäftigung  ermöglicht, in ein verbindliches 

vollversichertes Dienstverhältnis überzutreten. Eine weitere Integration in den 1. oder 2. 

Arbeitsmarkt wurde angestrebt. Begleitend zur Arbeit im Kreativ-/ Designbereich boten die 

BetreuerInnen Unterstützung bei der beruflichen Perspektivenentwicklung, Ausbildung- oder 

Jobsuche an. Wie beim Großteil der Modellprojekte wurde in heidenspass+ ein interner Case 

Management-Ansatz verfolgt, bei dem zusätzlich notwendige Abklärungen sowie die Koordination 

weiterer Unterstützungsleistungen von den BetreuerInnen übernommen wurden.  

 Während der knapp zweijährigen Projektlaufzeit sollten im Rahmen von heidenspass+ 18 

Jugendliche betreut werden. 

 Der Frauenanteil unter den TeilnehmerInnen sollte bei 60% liegen. Da sich vom Angebot 

von heidenspass bislang vor allem junge Frauen und Mädchen angesprochen fühlten, 

sollten verstärkt männliche Jugendliche für das Projekt gewonnen werden. 

 Als Zielgruppe galten Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre, die meist nicht 

arbeitslos gemeldet waren und die sehr häufig weder über einen Schulabschluss noch 

über einen Lehrabschluss verfügten.
24

 

3.4.1 Betreuungsprozess, Instrumente und Methoden 

Zugang/Zuweisung der TeilnehmerInnen 

Der Zugang der Jugendlichen zu heidenspass+ erfolgte über das bereits bisher bestehende 
niederschwellige Projekt heidenspass (basis). Den Zugang zu heidenspass (basis) fanden die 
Jugendlichen wiederum vorwiegend über „Mundpropaganda.“ 

Auswahlverfahren und Entscheidungsprozess für die Teilnahme 

Die Auswahlentscheidung für die Teilnahme an heidenspass+ basierte auf der Anamnese und 
der Arbeitserprobung während heidenspass (basis.) Geeignete KandidatInnen wurden von den 
sozialpädagogischen BetreuerInnen vorgeschlagen bzw. es fragten die TeilnehmerInnen selbst 
um eine Aufnahmemöglichkeit an. Die Aufnahme der TeilnehmerInnen wurde im Rahmen einer 
Teamsitzung unter allen BetreuerInnen diskutiert. 

Im Anschluss daran fand mit in Frage kommenden Jugendlichen ein Informationsgespräch statt, 
in dem die Unterschiede zwischen den beiden Projekten (unter anderem auch die zeitliche 
Befristung des Projektes heidenspass+) detailliert erklärt wurden. 

Erstabklärung und Anamnese 

Mit der Aufnahme in heidenspass basis begann die Begleitung durch das interne Case 

Management. Im Rahmen einer ersten Abklärung wurde rekonstruiert, von welchen Stellen die 

Jugendlichen bereits betreut wurden. Weiters kamen ein Anamnesebogen und ein Instrument 

zur Selbst- und Fremdeinschätzung der Jugendlichen zum Einsatz. 
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 Vgl. Antrag auf Fördermittel aus dem Operationellen Programm Beschäftigung Österreich 2007-2013. Schwerpunkt 

3b „Integration arbeitsmarktferner Personen“, Graz 2008. 
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Zentral für die Abklärung der Arbeitsfähigkeit und die Aufnahme in heidenspass+ war die 
Arbeitserprobung. Die Anamnese wurde in heidenspass+  im Rahmen der Erarbeitung 
beruflicher Perspektiven vertieft.  

Erstellung eines Integrations- bzw. Betreuungsplans 

Die Erstellung eines Integrations- bzw. Betreuungsplans erfolgte in heidenspass+ im Rahmen der 
Erarbeitung beruflicher Perspektiven. 

Weitere Aufgaben des CM im Betreuungsverlauf 

Zu den Tätigkeiten des internen Case Management zählten Vernetzungen mit unterschiedlichen 
Organisationen und Projekten, vor allem um Aspekte des sozialen Umfelds der Jugendlichen zu 
klären und notwendige Unterstützungsleistungen zu initiieren. Wichtig war weiters die 
Unterstützung der Jugendlichen beim Übergang in weiterführende Maßnahmen/Projekte nach 
Beendigung von heidenspass+ sowie die Herstellung eines Zugangs zum AMS (da die 
Jugendlichen meist noch nicht als arbeitslos vorgemerkt waren).  

Beschäftigungsform – heidenspass+ 

Erfolgte eine Aufnahme in das Projekt heidenspass+, so erhielt der/die Jugendliche ein 
vollversichertes Dienstverhältnis im Ausmaß zwischen 20 und 30 Wochenstunden, das auf 1 Jahr 
befristet war. Der Arbeitsbereich ähnelt dem im Projekt heidenspass basis, die Jugendlichen 
mussten aber mehr Verantwortung übernehmen und selbständiger arbeiten. 

Eine Rückkehrmöglichkeit in die stundenweise Beschäftigung (heidenspass basis) blieb 
bestehen. 

Erarbeitung beruflicher Perspektiven 

Parallel zur Beschäftigung in heidenspass+ fanden in der Freizeit der Jugendlichen Gespräche mit 
dem/der BetreuerIn statt, in denen berufliche Perspektiven erarbeitet wurden.  

Die gemeinsame Erarbeitung beruflicher Perspektiven mündete in einer schriftlichen 
Zielvereinbarung/Maßnahmenplanung, die von der Jugendlichen/vom Jugendlichen 
unterzeichnet wurde. 
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Abbildung 19: Grafische Darstellung des Betreuungsprozesses – heidenspass+ 
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3.4.2 Projektspezifika, Zielerreichung und Umsetzungserfahrungen 

Ein Projektspezifikum von heidenspass+ stellt der niederschwellige Zugang dar, der es 

ermöglichte, Jugendliche anzusprechen, die nicht beim AMS vorgemerkt waren und die keine 

Sozialhilfe bezogen. Damit wurde eine Zielgruppe erreicht, die mit bestehenden Maßnahmen und 

Angeboten bisher kaum angesprochen werden konnte. Vor diesem Hintergrund stellte die 

Vernetzung  bzw. die Herstellung des Zugangs zu weiteren Institutionen wie dem AMS oder dem 

Sozialamt ein wichtiges Ziel des Betreuungsprozesses dar. Eine weitere Besonderheit war die 

Konzeption von heidenspass+, die Jugendlichen anbot, einen nächsten Schritt in Richtung 

Arbeitsmarkt zu tun und gleichzeitig ein „Auffangnetz“ (Rückkehrmöglichkeit in das Projekt 

heidenspass basis) bereit hielt. Vor allem für arbeitsmarktferne Jugendliche, die meist noch über 

keine Arbeitserfahrung verfügten, stellte dieses Prinzip des „Ausprobieren-Könnens, aber 

Scheitern-Dürfens“ sicherlich einen geeigneten Ansatz dar.  

Bis zu Projektende im Dezember 2009 haben 22 TeilnehmerInnen das Angebot von heidenspass+ 

genutzt, womit die angestrebte Anzahl von TeilnehmerInnen leicht übertroffen wurde. Wie im 

ursprünglichen Konzept vorgesehen betrug der Frauenanteil 60%.
25

 Das bedeutet, dass vermehrt 

auch junge Männer, die sich vom bisherigen Angebot von heidenspass seltener angesprochen 

fühlten, für das Angebot gewonnen werden konnten. Dies konnte erreicht werden, indem vor 

allem versucht wurde, über Veränderungen der Produktpalette Tätigkeitsbereiche anzubieten, die 

verstärkt Burschen ansprechen. 

Der Umsetzungsprozess war projektintern durch Veränderungen gekennzeichnet, die sich durch 

den neuen Fokus des Projektes auf die Arbeitsmarktorientierung ergaben.  Aufgrund des 

zusätzlichen Angebots von heidenspass+ standen in heidenspass basis weniger Plätze zur 

Verfügung - „der Fokus auf die Jugendlichen, die es nicht schaffen, geht etwas verloren“. Mit 

diesen Zielveränderungen innerhalb des Projektes waren auch Rollenveränderungen für das 

Betreuungspersonal verbunden. Der Fokus ihrer Tätigkeit verschob sich von fachlicher Anleitung 

im Arbeitsprozess hin zu einer verstärkten sozialpädagogischen Betreuung, die auf 

Berufsorientierung abzielte. 

Während der Projektlaufzeit zeigte sich auch, dass der interne Case Management-Ansatz nicht in 

vollem Umfang umsetzbar war. Meist erschwerten strukturelle Grenzen, wie der fehlende 

institutionelle Auftrag, fehlende Fördervoraussetzungen, zu geringe interne Ressourcen und die 

ungelöste Frage einer geregelten Weitergabe an andere Einrichtungen die Fallarbeit. Hinzu kamen 

individuelle Grenzen: Vor allem für Jugendliche mit Migrationshintergrund und schlechten 

Sprachkenntnissen, die das Angebot von heidenspass häufig in Anspruch nahmen, sei ein 

intensiver Beratungsprozess, der eine gemeinsame Zielarbeit und das Treffen von Vereinbarungen 

und damit auch eine gewisse „Kommunikationsfähigkeit“ der TeilnehmerInnen vorsah, nicht die 

geeignete Betreuungsform. 
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 Präsentation heidenspass+ im Rahmen der ESF 3b Abschlussveranstaltung, November 2009. 
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3.5 Kunst.Werk.Arbeit 

Arbeitsmarktferne Jugendliche, die mit regulären arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen bislang 

nicht erreicht werden konnten, sollten im Rahmen des Projektes „Kunst.Werk.Arbeit“, das von 

MENTOR GmbH & Co und IBIS Acam Bildungs GmbH angeboten wurde, die Möglichkeit erhalten, 

an der Realisierung einer Kunstproduktion mitzuarbeiten. In Zusammenarbeit mit regionalen 

KünstlerInnen sollten sie in einem kreativen Prozess die Idee eines gemeinsamen Kunstwerks 

erarbeiten und umsetzen sowie ihre persönlichen Kompetenzen und Fähigkeiten stärken. Dabei 

war es dezidiert nicht beabsichtigt, Jugendliche auf künstlerische Laufbahnen vorzubereiten, 

sondern sie mit den Tätigkeiten in unterschiedlichen Berufsfeldern vertraut zu machen sowie ihre 

„soft skills“ zu trainieren. Unterstützt wurden die Jugendlichen durch sozialpädagogische 

BetreuerInnen, die mit ihnen auch an der Erweiterung ihres beruflichen Spektrums arbeiteten. 

 Für das Projekt sollten 48 Jugendliche und junge Erwachsene akquiriert werden. 

 Angestrebt wurde eine Frauenquote von mindestens 50%. 

 Zur Zielgruppe zählten Jugendliche und junge Erwachsene bis zu 25 Jahren, die beim AMS 

vorgemerkt waren, aber noch keine Berufsentscheidung getroffen hatten bzw. eine 

Berufsausbildung abgebrochen hatten. Zielgruppe waren aber auch Jugendliche, die mit 

den Angeboten des AMS bis dahin nicht erreicht werden konnten. 
26

 

Im Detail sah der Betreuungsprozess die folgenden Stationen vor: 

3.5.1 Betreuungsprozess, Instrumente und Methoden 

Zugang/Zuweisung der TeilnehmerInnen 

Der Projektzugang erfolgte zum einen über die Zuweisung durch das AMS. Zum anderen galt es 

auch mittels Öffentlichkeitsarbeit (Zeitungen und Radio) und Vernetzungsaktivitäten 

Jugendliche zu erreichen, die nicht zu den AMS-KundInnen zählten.  

Auswahlverfahren und Entscheidungsprozess für die Teilnahme 

Im Rahmen mehrerer Informationstage beim AMS wurde das Projekt allen interessierten 
Jugendlichen (auch jenen, die bislang noch nicht beim AMS gemeldet waren) nähergebracht. 
Geachtet wurde darauf, diesen Informationstag gemeinsam mit den KünstlerInnen sehr 
praxisnah zu gestalten. 

In der im Anschluss stattfindenden 3-wöchigen „Casting-Phase“ hatten die Jugendlichen die 
Möglichkeit, für jeweils eine Woche drei unterschiedliche Kunstbereiche auszuprobieren. 
Entscheidendes Kriterium bei der TeilnehmerInnenauswahl war die Motivation der 
Jugendlichen, nicht ihre künstlerische Leistung.  
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 Vgl. Antrag auf Fördermittel aus dem Operationellen Programm Beschäftigung Österreich 2007-2013. Schwerpunkt 

3b „Integration arbeitsmarktferner Personen“, Graz 2008 und Präsentation Kunst.Werk.Arbeit im Rahmen der ESF 3b 

Abschlussveranstaltung, November 2009. 
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Erstabklärung und Anamnese 

Bereits während der „Casting-Phase“ begann die sozialpädagogische Begleitung der 
Jugendlichen. Während der künstlerischen „Produktionsphase“ im Anschluss an die „Casting-
Phase“ erfolgte die Anamnese „eher im Hintergrund“- ein direktes „Abfragen“ nach einem 
vorgegebenen Erhebungsbogen wurde in dieser Phase bewusst vermieden. 

Stärken und Schwächen der Jugendlichen wurden in der Produktionsphase deutlich und in 
Gesprächen mit den Sozialpädagoginnen thematisiert. Die Problem- und Ressourcenanalyse 
wurde so zunächst in den Tagesablauf integriert. Eine vertiefende Anamnese erfolgte im 
Rahmen des Einzelcoachings nach der Produktionsphase. 

Erstellung eines Integrations- bzw. Betreuungsplans 

Die Erarbeitung eines Integrations- bzw. Betreuungsplans passierte nach der Produktionsphase 

im Rahmen des Einzelcoachings.  

Produktionsphase 

In der Produktionsphase begannen die Jugendlichen an den Ideen für das Kunstwerk und dessen 
Umsetzung zu arbeiten. Wesentlich in der Produktionsphase war, dass die Jugendlichen ihre 
eigenen Ideen einbringen konnten. Konflikte, Krisen und Stress, die dabei entstanden, wurden 
als wichtige Elemente eines Lernprozesses angesehen – dabei wurden die Jugendlichen von den 
SozialpädagogInnen unterstützt.  

Mit der öffentlichen Präsentation des Kunstwerks endete die Produktionsphase. 

Begleitende Berufsorientierung 

Parallel zur Produktionsphase erarbeiteten die sozialpädagogischen BetreuerInnen mit den 
Jugendlichen Themen der Berufsvorbereitung und –orientierung – dies erfolgte vor allem 
einzelfallbezogen und nach Bedarf. Aufgabe der SozialpädagogInnen war es auch, den Bezug 
zwischen der aktuellen Arbeit am Kunstwerk und Erwerbsarbeit an sich herzustellen. 

Vertiefende Berufsorientierung - Einzelcoaching 

Eine vertiefende Berufsorientierungsphase fand im Anschluss an die Produktionsphase und die 
öffentliche Präsentation des Kunstwerks statt. Im Rahmen eines Einzelcoachings wurde 
versucht, die Jugendlichen beim Übergang in weiterführende Maßnahmen/Projekte oder beim 
Einstieg in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. 

Ein gemeinsamer Integrationsplan, in dem die weiteren beruflichen Schritte definiert wurden, 
wurde erarbeitet. 
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Kunst.Werk.Arbeit 

Sozialpädagog-

ische Begleitung 

Abbildung 20: Grafische Darstellung des Betreuungsprozesses – Kunst.Werk.Arbeit 

Zugang/TeilnehmerInnenauswahl: 
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3.5.2 Projektspezifika, Zielerreichung und Umsetzungserfahrungen 

Ein Spezifikum des Projektes Kunst.Werk.Arbeit ist der Fokus auf das soziale Kompetenztraining 

der TeilnehmerInnen, das die Jugendlichen in Form des „learning by doing“ während der 

Erarbeitung einer Kunstproduktion absolvierten. Durch die Arbeit an diesem Gruppenprojekt 

waren nicht nur ihre künstlerischen und handwerklichen Fähigkeiten gefragt, sondern vor allem 

auch ihre Problemlösungskompetenzen. Die Übernahme von Verantwortung, die Gestaltung von 

Entscheidungsprozessen in Gruppen und der Umgang mit Konflikten gehörten vor allem während 

der Produktionsphase zu wichtigen Anforderungen, mit denen die Jugendlichen lernen mussten 

umzugehen.  

Das Konzept von Kunst.Werk.Arbeit sah als Einziges der Modellprojekte keinen Case Management 

Ansatz vor. Die Betreuung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen erfolgte im Rahmen einer 

sozialpädagogischen Begleitung, die mit zunehmender Projektdauer intensiviert wurde und mit 

einem Einzelcoaching im Rahmen einer Berufsorientierungsphase abgeschlossen wurde. Die 

sozialpädagogischen BetreuerInnen übernahmen dabei auch die Abstimmung mit weiteren 

Einrichtungen und Projekten sowie dem AMS. 

Das insgesamt etwas länger als ein halbes Jahr laufende Projekt war mit 46 TeilnehmerInnen in 

die Casting-Phase gestartet. 37 TeilnehmerInnen verblieben danach im Projekt und beteiligten 

sich an der Produktion des Kunstwerks. In die Berufsvorbereitungsphase im Anschluss an die 

Produktionsphase traten 27 TeilnehmerInnen ein. Wie im Konzept angestrebt, konnte ein 

annähernd ausgeglichenes Geschlechterverhältnis unter den TeilnehmerInnen erzielt werden.
27

 

Um beide Geschlechter gleichermaßen mit dem Angebot anzusprechen, wurde darauf geachtet, 

Kunstbereiche zur Arbeitserprobung anzubieten, für die sich Mädchen und Burschen 

interessieren. Im Rahmen der Casting- und Produktionsphase wurde in einem weiteren Schritt 

auch versucht, die Attraktivität von geschlechtsuntypischen Arbeitsbereichen zu fördern.  

Der Umsetzungsprozess von Kunst.Werk.Arbeit war zunächst von zeitlichen Verzögerungen 

gekennzeichnet, die auf Probleme bei der TeilnehmerInnenakquise zurückzuführen waren und 

einen verspäteten Projektstart bedingten: Der Zugang der TeilnehmerInnen zum Projekt 

Kunst.Werk.Arbeit erfolgte über das AMS sowie über Öffentlichkeits- bzw. Vernetzungsarbeit mit 

Einrichtungen, die sich an Jugendliche wenden. Eine Umsetzungshürde stellte der zunächst 

geringe TeilnehmerInnenzugang über das AMS dar. Eine Ausweitung der Zielgruppendefinition 

(das Alter für eine Teilnahme am Projekt wurde von 15 bis 19 Jahre auf 15 bis 24 Jahre 

ausgeweitet) und weitere intensive Vernetzungstätigkeiten führten dazu, dass die angestrebten 

48 TeilnehmerInnen annähernd erreicht werden konnten.  

Erschwert worden sei der kreative Umsetzungsprozess durch die starre Förderstruktur: Die 

Projektidee bestand darin, ein Kunstwerk zu schaffen. Welches Kunstwerk entstehen sollte, war 

vorab noch nicht definiert. Die Ideen dafür wurden erst nach Projektbeginn von den Jugendlichen 

erarbeitet. Dadurch wurde beispielsweise die Aufgabe, Materialkosten vorab exakt zu 

budgetieren, zu einem Problem. 
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 Präsentation Kunst.Werk.Arbeit im Rahmen der ESF 3b Abschlussveranstaltung, November 2009. 
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Die Erfahrungen aus dem Projekt Kunst.Werk.Arbeit bestätigten, dass Jugendliche, die mit dem 

bestehenden Maßnahmen- und Unterstützungsangebot nicht erreicht werden konnten, vor allem 

über einen kreativen Zugang (wieder) lernen können, vorgegebene Tagesstrukturen einzuhalten 

und Verantwortung zu übernehmen. Die relativ hohe „Übertrittsrate“ der Jugendlichen in die 

Berufsorientierungsphase im Anschluss an die Produktionsphase, zeigt, dass mittels dieses 

Ansatzes Jugendliche auch auf weitere Schritte in Richtung Arbeitsmarkt (Maßnahmen der 

Berufsorientierung, Bewerbungstrainings) vorbereitet werden können.  
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3.6 Interventionen und Eckpunkte im Betreuungsprozess  

Die Darstellung der Projektabläufe verweist auf unterschiedliche Betreuungsansätze und Formen 

der Arbeitserprobung in den einzelnen Modellprojekten. Im Rahmen des Dokumentationssystems 

wurden weitere Informationen zum Umsetzungsprozess in den Projekten gesammelt, die den 

Zugang der TeilnehmerInnen, die gesetzten Interventionen sowie die fallbezogenen 

Vernetzungsaktivitäten beleuchten. Hier muss abermals darauf hingewiesen werden, dass die 

Aufzeichnungen im Dokumentationssystem den Stand von Ende September 2009 aufweisen. Da 

die Laufzeit dreier Projekte (Integrationsnetzwerk, heidenspass+ und GrazJobs) bis Ende des 

Jahres verlängert wurde, ist davon auszugehen, dass in Einzelfällen noch weitere, nicht mehr 

dokumentierte Interventionen und Vernetzungskontakte stattgefunden haben.  

3.6.1 Zugang der TeilnehmerInnen, Verweildauer in den Projekten und 
vorzeitiger Maßnahmenabbruch 

Die Projekte verfügten, wie bereits dargestellt, über unterschiedliche Zuweisungsstrukturen bzw. 

Zugangskanäle. Die Auswertung der TeilnehmerInnenstruktur zeigte, dass ein Großteil von ihnen 

arbeitslos vorgemerkt war und nur ein geringerer Anteil von 17% als versteckt arbeitslos galt. (Vgl. 

dazu Tabelle 6, S.42) Wie arbeitsmarktferne Personen Zugang zu den Modellprojekten gefunden 

haben, verdeutlicht die folgende Abbildung:  

Abbildung 21: Zugang der TeilnehmerInnen nach Geschlecht 

 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 

Obwohl der Großteil der TeilnehmerInnen als arbeitslos vorgemerkt war und der höchste 

TeilnehmerInnenanteil auch vom AMS an die Projekte weiterverwiesen wurde, stellen 

„Mundpropaganda“ und Informationen anderer Beratungs- und Betreuungseinrichtungen zwei 

wichtige weitere Zugangskanäle dar. Deutlich wird, dass Frauen vor allem über das AMS und das 

Sozialamt/Bezirkshauptmannschaft den Zugang zu Maßnahmen gefunden haben, während 

Männer überdurchschnittlich häufig über informelle Wege (Mundpropaganda, Informationen von 

Bekannten/Verwandten) in die Projekte gelangten.  
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Diese Unterschiede in den Projektzugängen zwischen Männer und Frauen könnten auch mit 

projektspezifischen Unterschieden in Verbindung stehen: Maßnahmen mit einem sehr 

niederschwelligen Zugang setzten vor allem auf Mundpropaganda und die Vernetzung mit 

anderen Betreuungseinrichtungen. Der Großteil der TeilnehmerInnen von ERfA (83%) gelangte 

über informelle Informationsweitergabe im Bekanntenkreis oder über Hinweise anderer 

Einrichtungen in das Projekt. Wie im Konzept vorgesehen fanden alle TeilnehmerInnen von 

heidenspass+ über einen dieser beiden Wege den Zugang zum Angebot. Auch 30% der 

TeilnehmerInnen, die sich an Kunst.Werk.Arbeit beteiligten, erfuhren über „Mundpropaganda“ 

von dieser Möglichkeit. 

Die Zugänge zu den Projekten GrazJobs und Integrationsnetzwerk waren „höherschwelliger“, 

wobei das Integrationsnetzwerk den am stärksten formalisierten Zugang aufwies – hier kamen die 

TeilnehmerInnen fast ausschließlich durch Zuweisung des AMS oder der Bezirkshauptmannschaft 

in das Projekt. 

Hatten die TeilnehmerInnen den Zugang zu den unterschiedlichen Modellprojekten gefunden, so 

verblieben sie durchschnittlich 234 Tage (nicht ganz acht Monate) in Betreuung.  

Tabelle 8: Verweildauer und vorzeitiger Projektabbruch 

PROJEKTDAUER UND VORZEITIGER ABBRUCH  

Durchschnittliche Verweildauer 
28

 Dokumentierter vorzeitiger 

Maßnahmenabbruch
29

 

 Tage   

Gesamt (N= 463) 234 Gesamt (N= 476) 14% 

ERfA (N= 240) 250 ERfA (N= 240) 0% 

GrazJobs (N= 83) 157 GrazJobs (N= 89) 15% 

INW Bruck (N=41) 285 INW Bruck (N=41) 41% 

INW Hartberg (N=44) 270 INW Hartberg (N=44) 25% 

heidenspass+ (N= 11) 286 heidenspass+ (N= 11) 28% 

Kunst.Werk.Arbeit (N=44) 200 Kunst.Werk.Arbeit (N=44) 43% 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 

Je nach Projektkonzeption waren unterschiedlich lange Laufzeiten vorgesehen. Eine kürzere 

Verweildauer wiesen demnach auch die TeilnehmerInnen von Kunst.Werk.Arbeit mit etwa 

sechseinhalb Monaten auf. Noch kürzer verblieben die TeilnehmerInnen in GrazJobs mit 

durchschnittlich knapp über fünf Monaten (die Dauer der Erstabklärung war im Rahmen des TOL-

                                                           
28

 Zur Berechnung der Verweildauer wurden jene 463 dokumentierten Fälle herangezogen, die Ende September 2009 

ihre Teilnahme bereits abgeschlossen hatten sowie jene laufenden Fälle, für die zu diesem Zeitpunkt bereits ein 

Austrittsdatum angegeben werden konnte. 
29

 Da in diese Berechnung auch noch alle laufenden Fälle miteinbezogen wurden, kann die Abbruchquote bei jenen vier 
Projekten, die bis Ende Dezember fortgeführt wurden, nicht als endgültige Angabe aufgefasst werden. (Eine Erhöhung 
der Quote war also bei den Projekten Integrationsnetzwerk Hartberg und Bruck, GrazJobs und heidenspass+ noch 
möglich). 
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Kurses nicht inkludiert, da die KursteilnehmerInnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht zum 

TeilnehmerInnenkreis von GrazJobs gezählt wurden), wobei zu berücksichtigen ist, dass nicht alle 

TeilnehmerInnen nach der Absolvierung eines Abklärungspraktikums in ein 

Transitarbeitsverhältnis übernommen werden konnten – vor allem diese Gruppe wies daher eine 

eher kurze Verweildauer im Projekt auf. Überdurchschnittlich lange wurden die TeilnehmerInnen 

im Rahmen von ERfA (250 Tage), dem Integrationsnetzwerk Hartberg (270 Tage) und Bruck (285 

Tage) und heidenspass+ (286 Tage) betreut.  

Im Zusammenhang mit der Verweildauer steht auch die Abbruchquote – also der Anteil jener 

TeilnehmerInnen, der die Maßnahme vorzeitig beendet hat, ohne dass weitere Lösungsstrategien 

verfolgt werden konnten. Nicht hinzu gezählt wurden daher Fälle, in denen ein vorzeitiger 

Maßnahmenausstieg erfolgt ist, weil um Invaliditätspension bzw. Pension angesucht wurde oder 

die TeilnehmerInnen in andere unterstützende Maßnahmen oder Projekte gewechselt haben. Ein 

„Abbruch“ lag dann vor, wenn das Entwicklungspotential einzelner TeilnehmerInnen nicht 

gegeben war oder wenn die/der TeilnehmerIn selbst oder der Projektträger die Teilnahme 

vorzeitig beendeten. Ein Abbruch durch die/den TeilnehmerIn selbst lag auch vor, wenn sie dem 

Projekt über längere Zeit hinweg fern geblieben waren oder längere Krankenstände eine 

Beendigung erforderlich machten. Andere Gründe für einen teilnehmerInnenbedingten Abbruch 

waren Schwangerschaften oder ein Wohnortwechsel. Bis Ende September 2009 war für 14% (65 

TeilnehmerInnen) der TeilnehmerInnen aus einem dieser Gründe die Teilnahme am Projekt 

vorzeitig beendet worden. Angesichts der schwierigen und komplexen Ausgangslagen, welche die 

Zielgruppe der arbeitsmarktfernen Personen meist aufweist, erscheint diese Abbruchquote als 

durchaus tolerabel. Selbst wenn im Rahmen des Betreuungsprozesses eine persönliche 

Stabilisierung gelingt, müssen Rückschritte und das Akutwerden bestehender oder neuer 

Problemlagen, die nicht selten auch zu einem Abbruch führen können, als jederzeit möglich 

erachtet werden. 

Die bis Ende September 2009 höchste vorzeitige Abbruchquote (43%) wies das Projekt 

Kunst.Werk.Arbeit auf, wobei nach der Casting-Phase der Abgang eines Teils der TeilnehmerInnen 

konzeptiv vorgesehen war. Auch nahmen nicht alle TeilnehmerInnen, die sich an der Produktion 

des Kunstwerks beteiligt hatten, an der darauf folgenden Berufsorientierungsphase teil.  

41% aller TeilnehmerInnen des Integrationsnetzwerkes Bruck haben die Maßnahme bis zu diesem 

Zeitpunkt ebenfalls vorzeitig abgebrochen – in den meisten Fällen erfolgte der Abbruch durch die 

TeilnehmerInnen selbst. Das Integrationsnetzwerk Hartberg wies mit 25% im Vergleich eine 

geringere Abbruchquote auf. Im Rahmen von GrazJobs wurden vorzeitige Abbrüche von 13 

TeilnehmerInnen (15%) dokumentiert. 

Das Konzept von ERfA sah die Möglichkeit eines Projektabbruchs gar nicht vor. Als 

niederschwelliges Angebot, das von den TeilnehmerInnen auch nur sporadisch genutzt werden 

konnte, war das vorzeitige Verlassen der Maßnahme in diesem Sinne nicht möglich und wurde 

daher auch nicht dokumentiert. 
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3.6.2 Beschäftigungsformen, begleitende Maßnahmen und fallbezogene 
Vernetzungsaktivitäten 

Eingebettet in die unterschiedlichen bereits beschriebenen Betreuungsansätze erfolgten 

Interventionen in Form von vielfältigen Angeboten der Arbeitserprobung, begleitenden 

Schulungsmaßnahmen sowie unterschiedlichen Vernetzungsaktivitäten, die vor allem zur sozialen 

und persönlichen Stabilisierung der TeilnehmerInnen sowie der Klärung von Umfeldfaktoren 

beitragen sollten. Im Rahmen des Dokumentationssystems wurden über die auf diese Weise 

erfolgten Unterstützungsleistungen folgende Angaben gemacht: 

Der Großteil der TeilnehmerInnen und insgesamt vor allem aber arbeitsmarktferne Männer 

nutzten das Angebot der stundenweisen Arbeitserprobung. Einen projektinternen Voll- oder 

Teilzeitarbeitsplatz bei einem der teilnehmenden Beschäftigungsbetriebe oder 

sozioökonomischen Betriebe nahmen insgesamt 76 TeilnehmerInnen in Anspruch, wobei 64% 

aller Teilzeitarbeitsplätze von Frauen besetzt wurden. Auch die externen Teilzeitarbeitsplätze 

wurden verstärkt von weiblichen TeilnehmerInnen genutzt, die externen Vollzeitarbeitsplätze 

mehrheitlich von Männern. Im Rahmen dieser externen Arbeitsplätze erfolgte die Anstellung bei 

einem teilnehmenden Beschäftigungsprojekt, die Arbeit wurde aber bei externen Firmen 

geleistet. Deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede zeigten sich bei der Absolvierung von 

Praktika – während Frauen diese überwiegend projektintern durchführten, stellten Männer unter 

den PraktikumsabsolventInnen am 1. Arbeitsmarkt die Mehrheit dar. 

Tabelle 9: Überblick über die absolvierten Beschäftigungsformen nach Geschlecht 

BESCHÄFTIGUNGSFORMEN (Mehrfachnennungen möglich) 

 TeilnehmerInnen gesamt Frauen Männer 

stundenweise Arbeit 256  64 (25%) 190 (75%) 

Teilzeitarbeit - intern 25 16 (64%) 9 (36%) 

Vollzeitarbeit - intern 61  20 (33%) 40 (66%) 

Praktika - intern 40  22 (55%) 18 (45%) 

Teilzeitarbeit - extern 10  6 (60%) 4 (40%) 

Vollzeitarbeit – extern  12  4 (33%) 8 (66%) 

Praktika – 1. AM 24  9 (38%) 15 (62%) 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 

Die Inanspruchnahme der unterschiedlichen Beschäftigungsformen war natürlich vom 

bestehenden Angebot in den jeweiligen Modellprojekten abhängig. Etwaige Projektunterschiede 

hinsichtlich der Beschäftigungsformen liegen daher in der Konzeption der Maßnahmen selbst 

begründet: ERfA, das Projekt mit der höchsten TeilnehmerInnenanzahl, bot projektintern nur 

Möglichkeiten der stundenweisen Arbeitserprobung an. Im Rahmen von heidenspass+ wurden 

projektintern Teilzeitarbeitsplätze angeboten, nachdem die TeilnehmerInnen zuvor in 

heidenspass (basis) stundenweise ihre Arbeitsfähigkeit erproben konnten. Das Angebot von 

GrazJobs sah Abklärungspraktika und Teil- und Vollzeitarbeitsplätze vor. Ein erstes Arbeitstraining 
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fand in der vorgelagerten Maßnahme TOL statt. TeilnehmerInnen des Integrationsnetzwerkes 

konnten zwischen stundenweisen, Voll- und Teilzeitbeschäftigungs-angeboten wählen. Die 

Produktionsphase, die von den TeilnehmerInnen des Projektes Kunst.Werk.Arbeit bestritten 

wurde, wurde keiner dieser Beschäftigungsformen zugerechnet. 15 Personen haben im Anschluss 

daran im Rahmen der Berufsorientierungsphase ein Praktikum am 1. Arbeitsmarkt absolviert.  

Parallel zur Erprobung unterschiedlicher Beschäftigungsformen war die Durchführung von 

begleitenden Schulungsmaßnahmen möglich. Abbildung 21 verdeutlicht, wie viele 

TeilnehmerInnen begleitende Angebote aus den Bereichen Persönlichkeitsbildung, 

Sprache/Deutschkenntnisse, EDV, Basisbildung und sonstigen Bereichen (darunter fallen vor allem 

arbeitsbezogene Einschulungen, Sicherheitsschulungen und vereinzelt auch berufsspezifische 

Weiterbildungen) nutzten. 

Abbildung 22: Dokumentierte begleitende Maßnahmen – Anzahl der Fälle 

 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 

Für den Großteil der TeilnehmerInnen (79%) wurden bis Ende September keine begleitenden 

Maßnahmen dokumentiert - aufgrund der teilweise erfolgten Projektverlängerungen kann aber 

davon ausgegangen werden, dass vereinzelt noch zusätzliche Maßnahmen gesetzt wurden. Von 

den 102 TeilnehmerInnen, die flankierende Maßnahmen in Anspruch genommen hatten, 

absolvierten 59 mehr als eines der angeführten Angebote. 

Während sich bei der Inanspruchnahme begleitender Maßnahmen keine auffälligen 

geschlechtsspezifischen Unterschiede zeigten, kristallisierten sich starke projektspezifische 

Unterschiede heraus: Die Anteile der TeilnehmerInnen, die zumindest eine begleitende 

Maßnahme absolviert haben, sind in Kunst.Werk.Arbeit mit 84% und GrazJobs mit 44% (hier 

waren es vor allem MigrantInnen) besonders hoch. Geringere Anteile wiesen das 

Integrationsnetzwerk Hartberg (25%), das Integrationsnetzwerk Bruck (20%) und heidenspass+ 

(22%) auf. Für die TeilnehmerInnen von ERfA wurde die Inanspruchnahme von begleitenden 

Maßnahmen kaum dokumentiert. 
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Um die TeilnehmerInnen bei der Heranführung an den Arbeitsmarkt in geeigneter Weise zu 

unterstützen, sahen die Konzepte der Modellprojekte die Vernetzung zu unterschiedlichen 

Einrichtungen und Stellen als zentrale Aufgabe an. Dies sollte im Rahmen eines internen 

(GrazJobs, heidenspass+, ERfA) oder externen (Integrationsnetzwerk) Case Managements oder im 

Fall von Kunst.Werk.Arbeit im Rahmen der sozialpädagogischen Begleitung umgesetzt werden. 

Die folgende Abbildung verdeutlicht, zu welchen Stellen besonders häufig Kontakt aufgenommen 

wurde:   

Abbildung 23: Vernetzungseinrichtungen und –stellen : Anzahl der Fälle
30

 

 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 

Am häufigsten wurde zu medizinischen Einrichtungen oder ÄrztInnen Kontakt aufgenommen, um 

spezifische Anliegen bzw. Problemlagen der TeilnehmerInnen abzuklären oder 

Unterstützungsleistungen zu koordinieren. Auch Behörden, Gemeinden und Krankenkassen 

stellten wichtige Vernetzungspartner dar – darunter fallen beispielsweise Kontakte zur 

Jugendwohlfahrt, zur Polizei oder zum Finanzamt. Dem Thema der Wohnraumsicherung kam in 

                                                           
30

 Auch die Zahlen über die Vernetzungsaktivitäten beziehen sich auf den Stand von Ende September. Wie bei den 

erfolgten Interventionen kann davon ausgegangen werden, dass in jenen Projekten, die bis Ende Dezember 2009 

verlängert wurden, weitere Aktivitäten gesetzt wurden. Bei der Darstellung der Vernetzungsaktivitäten wurden 

Kontakte zu zuweisenden Stellen (AMS, Sozialamt/Bezirkshauptmannschaft) nicht berücksichtigt. 
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den Betreuungsprozessen vieler TeilnehmerInnen ebenfalls Wichtigkeit zu, wie die häufigen 

Kontakte zu Einrichtungen der Wohnberatung, Wohnassistenz und Wohnungssicherung zeigten. 

Von Bedeutung war auch die Vernetzung mit Gerichten und juristischen Beratungsangeboten, sei 

es, um beispielsweise Verfahrenshilfen zu beantragen oder um juristische Expertisen im Bereich 

Arbeitsrecht oder Konsumentenschutz einzuholen. Zu den häufiger kontaktierten Stellen zählen 

schließlich auch noch psychologische und psychosoziale Einrichtungen und Beratungsstellen, aber 

auch Einrichtungen und Vereine, die Freizeitangebote bereit stellten. 

Projektspezifische Unterschiede hinsichtlich der Vernetzungsaktivitäten ergaben sich vor allem 

hinsichtlich der Vernetzungsintensität. Über alle Modellprojekte hinweg betrachtet, wurde in 49% 

der Fälle keine der zuvor genannten Stellen als Vernetzungspartner angeführt. In 24% der Fälle 

wurden ein bis zwei der genannten Stellen kontaktiert, in 21% der Fälle drei bis fünf. Für 5% der 

TeilnehmerInnen wurden sehr intensive Vernetzungsaktivitäten (zwischen sechs und neun 

Vernetzungspartner) gesetzt. 

Abbildung 24: Vernetzungsintensität – Anteile der Fälle, in denen keine oder mehrere 
Vernetzungseinrichtungen kontaktiert wurden 

 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 

Deutlich wird, dass jene Projekte, die einen externen Case Management-Ansatz verfolgten, 

(Integrationsnetzwerk Hartberg und Bruck) die höchste Vernetzungsintensität aufweisen; d.h. 

dass im Rahmen des Betreuungsprozesses eines Großteils der TeilnehmerInnen zumindest drei 

Stellen und Einrichtungen kontaktiert wurden – in Hartberg war dies bei 94% der 

TeilnehmerInnen der Fall, in Bruck bei 63%. Auch im Rahmen der sozialpädagogischen Begleitung 

im Projekt Kunst.Werk.Arbeit wurden für einen größeren Anteil an TeilnehmerInnen (48%) 

intensivere Vernetzungsaktivitäten dokumentiert. Es handelt sich dabei um Projekte, die dezidiert 
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längere und intensivere Beratungs- und Betreuungsphasen vorsahen (im Rahmen des 

Integrationsnetzwerks waren diese vor allem am Beginn, im Rahmen von Kunst.Werk.Arbeit am 

Projektende in der Berufsorientierungsphase vorgesehen), auch wenn parallel dazu bereits – wie 

im Falle des Ansatzes des Integrationsnetzwerks - die Arbeitserprobung erfolgen konnte. 

Jene Projekte, die einen internen Case Management-Ansatz verfolgten, wiesen im Großteil der 

Fälle geringere Vernetzungsaktivitäten auf. Die geringsten Vernetzungsaktivitäten wurden im 

Projekt ERfA dokumentiert, das mit 240 TeilnehmerInnen die größte Anzahl betreute, und das 

bereits im Rahmen der Umsetzungserfahrungen (Vgl. Kap. 3.2.2, S. 74) auf die Grenzen eines stark 

vernetzenden Betreuungsansatzes hingewiesen hat. 

3.6.3 Zielsetzungen im Betreuungsprozess 

Die allgemein vorgegebene Zielsetzung der Modellprojekte lag in der Heranführung von 

arbeitsmarktfernen Personen an den Arbeitsmarkt. Um dieses Ziel zu erreichen, konnten im 

Betreuungsprozess zunächst unterschiedliche Vorhaben, je nach individueller Ausgangssituation 

der TeilnehmerInnen, im Vordergrund stehen. Im Rahmen des Dokumentationssystems wurde 

von den BetreuerInnen daher die Wichtigkeit unterschiedlicher Zielsetzungen bewertet, wobei 

damit wiedergegeben werden sollte, an welchen nächsten Schritten mit der/dem jeweiligen 

TeilnehmerIn vorrangig gearbeitet wurde.  

Abbildung 25: Bewertung der Wichtigkeit der Zielsetzungen im Betreuungsprozess (N=413) 

 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 

Das Ziel der persönlichen Stabilisierung stand dabei fast in allen Betreuungsprozessen im 

Vordergrund. Darunter fielen Ziele wie jenes der psychischen Stabilisierung oder der 

Verbesserung des Gesundheitszustands. Wichtig war aber auch die Arbeit an 

persönlichkeitsbildenden Aspekten, wie die Verbesserung der Kommunikation und der sozialen 

Kompetenzen der KlientInnen etc. Auch dem Bereich der Verbesserung der sozialen Integration 

der TeilnehmerInnen wurde zum Großteil hohe Wichtigkeit beigemessen. Priorität erfuhren dabei 

Ziele wie das der Wohnraumsicherung, der Schuldenregulierung, der Lösung familiärer Konflikte 
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oder der Lösung von Kinderbetreuungsproblematiken. Der unmittelbaren Integration in den 

Arbeitsmarkt wurde in 37% der Betreuungsfälle besondere Wichtigkeit zugesprochen – darin 

waren Ziele wie Berufsorientierung, das Absolvieren von Aus- und Weiterbildungen, das Setzen 

von konkreten Bewerbungsaktivitäten oder Arbeitsaufnahmen inkludiert.  

In den Betreuungsprozessen von Frauen wurde das Ziel der Arbeitsmarktintegration häufiger als 

prioritär eingestuft als bei den Männern – mit 46% aller weiblichen TeilnehmerInnen wurde aktiv 

an diesem Ziel gearbeitet, Männer betraf dies nur zu  33%. Komplementär dazu werden unter den 

Männern die Ziele der persönlichen Stabilisierung und der Verbesserung der sozialen Integration 

etwas häufiger als prioritär eingestuft. Eine Erklärung für diese unterschiedliche Priorisierung 

könnte darin zu sehen sein, dass es verstärkt strukturelle Gegebenheiten (mangelnde öffentliche 

Infrastruktur/Betreuungsangebote, generell geringere Formal-qualifikationen) sind, die Frauen 

den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt erschweren und dass daher im Rahmen einer intensiven 

Betreuung häufiger bereits an der Überwindung dieser strukturellen Arbeitsmarktbarrieren mit 

dem Ziel einer Integration gearbeitet werden kann.  

Dieser geschlechtsspezifische Unterschied könnte aber auch auf projektspezifische Unterschiede 

zurückzuführen sein: Projekte mit einem höheren Frauenanteil (Integrationsnetzwerk Bruck und 

Hartberg) bewerteten auch häufiger die Priorität der Arbeitsmarktintegration als hoch; Projekte 

mit einem hohen Männeranteil (ERfA) maßen diesem Ziel in weniger Betreuungsfällen vorrangige 

Bedeutung zu. 

Tabelle 10: Bewertung der Wichtigkeit der Zielsetzungen im Betreuungsprozess nach Projekten 

PRIORITÄT UNTERSCHIEDLICHER ZIELSETZUNGEN 

 Arbeitsmarktintegration 
- hohe Priorität 

persönl. Stabilisierung – 
hohe Priorität 

soziale Integration - 
hohe Priorität 

Erfa (N=237) 17% 96% 94% 

GrazJobs (N=45) 45% 82% 62% 

INW Bruck (N=41) 51% 66% 54% 

INW Hartberg (N=44) 46% 77% 71% 

heidenspass+ (N=8) 28% 13% 0% 

KWA (N=38) 64% 82% 58% 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 

Zu den Projekten, die der Arbeitsmarktintegration in einem höheren Anteil ihrer Betreuungsfälle 

Priorität zuschrieben, zählen Kunst.Werk.Arbeit, das Integrationsnetzwerk Hartberg und Bruck 

sowie GrazJobs. Auffällig hoch ist die Arbeitsmarktorientierung unter den TeilnehmerInnen vor 

allem im Integrationsnetzwerk Hartberg und Bruck vor dem Hintergrund, dass diese Projekte 

vergleichsweise viele Personen betreuen, die auch eine Kombination besonders vieler 

Arbeitsmarktbarrieren aufwiesen (Vgl. dazu projektspezifische Auswertung über 

Arbeitsmarktbarrieren – Abbildung 14)  

Die niederschwelligen Projekte ERfA und heidenspass+ bewerteten die unmittelbare 

Arbeitsmarktintegration seltener als prioritär. Im Projekt ERfA lagen die Zielsetzungen in fast allen 
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Fällen vorrangig im Bereich der persönlichen Stabilisierung und der Verbesserung der sozialen 

Integration. 

3.7 Objektive und subjektive Erfolgsfaktoren 

Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Zielsetzungen in den Betreuungsprozessen sind auch 

die erzielten Erfolge zu betrachten. Aufgrund des Pilotcharakters der Maßnahmen sahen die 

konzeptiven Zielvorgaben der Projekte keine quantitativen Zahlen hinsichtlich der 

Arbeitsmarktintegration vor, sondern definierten das Heranführen an den Arbeitsmarkt und damit 

das Setzen von ersten Schritten, die zu einer Verbesserung der arbeitsmarktbezogenen 

Ausgangssituation von arbeitsmarktfernen Personen führten, als Erfolg.  

Im Rahmen des Dokumentationssystems wurden unterschiedliche Indikatoren zur 

Erfolgsbewertung herangezogen. Einerseits waren dies objektive Veränderungen des 

Arbeitsmarktstatus der TeilnehmerInnen, andererseits ging es um subjektive Einschätzungen der 

TeilnehmerInnen über Veränderungen im Bereich der Verbesserung ihrer Arbeitsfähigkeit, ihrer 

beruflichen Fertigkeiten und Kompetenzen sowie ihrer persönlichen Lebensumstände. In die 

Erfolgsauswertung konnten nur jene TeilnehmerInnen miteinbezogen werden, welche die 

Projekte mit Ende September 2009 bereits abgeschlossen hatten und die einen Feedbackbogen 

ausgefüllt hatten. In die Analyse der Veränderung des Arbeitsmarktstatus konnten zusätzlich auch 

einige wenige TeilnehmerInnen berücksichtigt werden, die zu diesem Zeitpunkt noch laufend an 

einer der Maßnahmen teilnahmen, bei denen aber über den nachfolgenden Arbeitsmarktstatus 

bereits Klarheit bestand. 

3.7.1 Arbeitsmarktintegrative Erfolge 

Im Dokumentationssystem wurde festgehalten, welche konkreten weiteren Schritte gesetzt 

wurden, um die TeilnehmerInnen wieder in das Erwerbsleben zu integrieren. Zu den 

arbeitsmarktintegrativen Erfolgen wurden daher nicht nur Arbeitsaufnahmen in den 1. 

Arbeitsmarkt gezählt, sondern auch die Übernahme eines Arbeitsplatzes im 2. Arbeitsmarkt oder 

der Beginn einer Aus- und Weiterbildung. 

An dieser Stelle muss betont werden, dass über Integrationserfolge und damit verbundene 

Übertrittsquoten von arbeitsmarktfernen Personen noch wenige Informationen vorliegen und die 

Erfolge daher auch nur bedingt mit jenen bereits bestehender arbeitsmarktpolitischer 

Maßnahmen verglichen werden können. Hinzu kommt, dass sich im Laufe der 

Projektdurchführung die Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt selbst sehr stark verändert 

haben, indem die Arbeitslosigkeit generell massiv angestiegen ist. 

Auch ein Vergleich zwischen den einzelnen Modellprojekten ist nur bedingt möglich, da die 

Konzeption der einzelnen Projekte darauf basierte, die Zielgruppe unterschiedlich weit an den 

Arbeitsmarkt heranzuführen: Vor allem niederschwellige Projekte wie ERfA hatten eher die 

Funktion einer Anlaufstelle, die den (häufig) erstmaligen Kontakt zur Zielgruppe aufbauen sollte 

und Formen der stundenweisen  Arbeitserprobung anbieten sollten. Höherschwellige Projekte wie 

GrazJobs boten nach einer Abklärungsphase bereits Voll- bzw. Teilzeitarbeitsplätze für die 
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Zielgruppe an und hatten sich selbst auch arbeitsmarktintegrative Ziele gesetzt. (Vgl. dazu 

Präsentation GrazJobs, 23.09.2008 im Rahmen des zweiten Projektforums). 

Tabelle 11: Arbeitsmarktintegrative Erfolge der TeilnehmerInnen 

VERÄNDERUNGEN DES ARBEITSMARKTSTATUS 

Voraussichtlicher Arbeitsmarktstatus nach Projektende:  

 Arbeitsaufnahme 1. AM Arbeitsaufnahme 2. AM Aus-/Weiterbildung 

Gesamt (N= 438) 9% 15% 7% 

ERfA (N= 240) 3% 10% 3% 

GrazJobs (N= 85) 14% 45% 4% 

INW Bruck (N=28) 7%  18% 

INW Hartberg (N=29) 14% 14% 3% 

heidenspass+ (N= 12) 8%  25% 

Kunst.Werk.Arbeit (N=44) 30% 2% 30% 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 

Die konzeptiven Unterschiede zwischen Projekten spiegelten sich größtenteils, wie Tabelle 11 

verdeutlicht, in den arbeitsmarktintegrativen Erfolgen wider: GrazJobs wies eine höhere 

arbeitsmarktintegrative Wirkung auf: Die TeilnehmerInnen (über die diesbezüglich eine 

Dokumentation vorliegt) konnten in vielen Fällen eine nächste Stufe erreichen -  14% schafften 

den Sprung in den 1. Arbeitsmarkt, 45% erhielten ein Arbeitsverhältnis am 2. Arbeitsmarkt.  

Niederschwelligere Projekte wie ERfA und heidenspass+, bei denen auch die 

Arbeitsmarktintegration im Rahmen des Betreuungsprozesses seltener als prioritär eingestuft 

wurde, erreichten geringere Integrationsquoten. 

Eine überraschend hohe Integrationsquote erzielte das Projekt Kunst.Werk.Arbeit, das gemäß 

Konzept Jugendliche und junge Erwachsene vor allem an weitere Maßnahmen und 

Unterstützungsleistungen heranführen sollte. 30% der TeilnehmerInnen konnten in den 1. 

Arbeitsmarkt vermittelt werden, weitere 30% begannen im Anschluss an das Projekt eine Aus- 

bzw. Weiterbildung. Wie Kunst.Werk.Arbeit konnte auch das zweite Projekt, das sich speziell an 

Jugendliche und junge Erwachsene wandte, heidenspass+, die TeilnehmerInnen vor allem dabei 

unterstützen, eine Aus- bzw. Weiterbildung zu beginnen. 

Unterschiede hinsichtlich der Veränderung des Arbeitsmarktstatus der TeilnehmerInnen zeigten 

sich zwischen den zwei Standorten des Integrationsnetzwerks: Während in Hartberg bis 

September 2009 deutlich mehr TeilnehmerInnen Schritte in den 1. oder 2. Arbeitsmarkt setzen 

konnten, gelang dies in Bruck seltener (was nicht zuletzt auch auf die wesentliche höhere 

Arbeitslosigkeit in der stärker industriell geprägten Region Bruck zurückzuführen sein könnte). Die 

nächsten aktiven Integrationsschritte der TeilnehmerInnen in Bruck bestanden daher vor allem 

darin, eine anschließende Aus- oder Weiterbildung zu absolvieren. 

Unterschiede in der Veränderung des Arbeitsmarktstatus ließen sich nicht nur zwischen den 

Projekten erkennen, sondern auch zwischen unterschiedlichen Gruppen arbeitsmarktferner 



Prozesse und Erfolge 

 

101 

Personen, wobei berücksichtigt werden muss, dass die spezifischen TeilnehmerInnenstrukturen in 

den Projekten auch ausschlaggebend für die unterschiedlichen Erfolge einzelner Gruppen sein 

können: 

Abbildung 26: Arbeitsmarktintegrative Erfolge unterschiedlicher TeilnehmerInnengruppen 
(voraussichtlicher Arbeitsmarktstatus nach Projektende) 

 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 

Deutlich wird, dass Frauen ähnlich hohe „Übertrittsquoten“ aufwiesen wie Männer, dass sie aber 

zu einem deutlich höheren Anteil in den 2. Arbeitsmarkt einsteigen konnten oder eine Aus- bzw. 

Weiterbildung begannen. Die höchsten Vermittlungsquoten in den 1. und 2. Arbeitsmarkt 

konnten jedoch MigrantInnen erzielen – 19% der TeilnehmerInnen mit Migrationshintergrund 

konnten im Anschluss ein Arbeitsverhältnis am 1. Arbeitsmarkt aufnehmen, 23% am 2. 

Arbeitsmarkt. Diese Erfolge könnten einerseits auf den hohen MigrantInnenanteil im Projekt 

GrazJobs zurückzuführen sein, das auch höhere arbeitsmarktintegrative Erfolge erzielte als andere 

Projekte. Sie könnten aber auch mit der spezifischen Ausgangssituation von MigrantInnen 

zusammenhängen – die Analyse der Arbeitsmarktbarrieren hat gezeigt, dass sie zumeist „nur“ mit 

Barrieren wie einer geringen (häufig auch nur nicht anerkannten) Ausbildung und mangelnder 

Arbeitserfahrung in Österreich und fehlenden Sprachkenntnissen konfrontiert sind. Andere 

Problemlagen - wie gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Suchterkrankungen - wiesen sie 

wesentlich seltener auf. Mit ziel-gerichteten Unterstützungsmaßnahmen könnten sie so 

womöglich schneller auf einen erfolgreichen Arbeitsmarkteinstieg vorbereitet worden sein. 

Deutliche Unterschiede ergeben sich auch zwischen den Altersgruppen der Jungen (unter 25-

Jährigen), die überdurchschnittlich häufig Aus- bzw. Weiterbildungen absolvierten und den 

Älteren, die verwiegend in den 2. Arbeitsmarkt vermittelt werden konnten.  

Vergleicht man die Erfolgsquoten von TeilnehmerInnen mit AMS-Leistungsbezug (also auch 

RichtsatzergänzungsbezieherInnen) und jenen Personen, die allein von der Sozialhilfe oder 

sonstigen Einkommen leben, ergibt sich hinsichtlich ihrer erfolgreichen Integration in den 1. 
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Arbeitsmarkt kein auffälliger Unterschied: Die beiden Gruppen wiesen mit 9 bzw. 10% ähnlich 

hohe Quoten auf. Ein deutlich höherer Anteil der AMS-LeistungsbezieherInnen (19%) konnte 

jedoch in den 2. Arbeitsmarkt vermittelt werden, was letztlich auch auf die spezifischen 

Förderbedingungen (Aufweisen des Status als langzeitbeschäftigungslos als notwendige 

Voraussetzung für einen Einstieg; diese Voraussetzung, die den Zugang zum 2. Arbeitsmarkt regelt 

wurde nur für SozialhilfebezieherInnen, die am Integrationsnetzwerk und an GrazJobs 

teilnahmen, gelockert) zurückzuführen sein könnte. Wesentlich häufiger begannen 

SozialhilfebezieherInnen bzw. Personen mit sonstigem Einkommen nach Maßnahmenabschluss 

eine Aus- bzw. Weiterbildung (14%; unter den AMS-LeistungsbezieherInnen waren es 4%) 

3.7.2 Verbesserung berufsbezogener Kompetenzen und persönlicher 
Lebensumstände 

Die subjektiven Einschätzungen, welche positiven Veränderungen durch die Teilnahme an einem 

der Modellprojekte erzielt werden konnten, basieren auf den Angaben von 130 TeilnehmerInnen, 

die kurz vor Maßnahmenende einen Bewertungsbogen ausgefüllt haben. Abgefragt wurde dabei, 

inwiefern die Unterstützung im Rahmen des Projektes dazu beigetragen hat, dass  

berufsbezogene Fertigkeiten und Kompetenzen verbessert werden konnten,  Klarheit über 

berufliche Ziele und Möglichkeit gewonnen werden konnte und die persönlichen Lebensumstände 

verbessert werden konnten. Der Großteil der TeilnehmerInnen führte dabei in allen Bereichen 

positive Veränderungen an, wie die folgenden Abbildungen verdeutlichen: 

Abbildung 27: Bewertung von Veränderungen im Bereich beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten 
(N=129) 

 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 

Knapp 80% der TeilnehmerInnen gaben an, dass sie aufgrund der Teilnahme am Projekt und den 

unterschiedlichen Möglichkeiten der Arbeitserprobung beruflich vielseitiger einsetzbar geworden 

seien. Ähnlich hohe Zustimmung erzielten auch die anderen Fragedimensionen, die darauf 
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schließen lassen, dass der Großteil der befragten TeilnehmerInnen neue berufliche Kenntnisse 

erwerben bzw. bestehende Kenntnisse vertiefen konnte. 

Weitere wichtige Fähigkeiten für einen späteren Einstieg in den Arbeitsmarkt stellen auch 

berufsbezogene soziale Kompetenzen dar, die sich im Arbeitsalltag vor allem auf die 

Zusammenarbeit mit KollegInnen und Vorgesetzten, häufig aber auch auf den Kontakt mit 

KundInnen beziehen.  

Abbildung 28: Bewertung von Veränderungen im Bereich sozialer Kompetenzen im beruflichen 
Umfeld (N=130) 

 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 

Auch beim (Wieder-)Erlernen dieser Kompetenzen konnte der Großteil der TeilnehmerInnen nach 

eigenen Angaben durch die Projekte unterstützt werden. Die Fähigkeit, mit KollegInnen und 

Vorgesetzten aber auch mit innerbetrieblichen Konflikten umgehen zu können, ist meist ein 

zentraler Faktor für eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. 

Weiters bewerteten die TeilnehmerInnen, ob im Rahmen der Betreuung und Arbeitserprobung 

ihre beruflichen Ziele und Vorstellungen geklärt und geschärft werden konnten. Für 

arbeitsmarktferne Personen, die häufig schon mehrere Jahre oder in manchen Fällen noch nie 

eine berufliche Tätigkeit ausgeübt haben, kann es bereits ein wichtiger Schritt in Richtung 

Arbeitsmarkt sein, die eigenen beruflichen Stärken, Schwächen und Interessen auszuloten. Auch 

in diesem Bereich zeigten sich die TeilnehmerInnen größtenteils mit den Wirkungen der 

Modellprojekte zufrieden. Vor allem stimmten sie der Aussage zu, dass sie erkannt haben, noch 

neue Fertigkeiten erlernen zu können und auch worin ihre beruflichen Stärken und Schwächen 

liegen. 
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Abbildung 29: Bewertung von Veränderungen bei der Klärung beruflicher Vorstellungen und Ziele 
(N=129) 

 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 

Wie die Bewertung der Zielprioritäten im Betreuungsprozess zeigte, kam der Verbesserung der 

persönlichen Lebensumstände (subjektive und soziale Faktoren) große Bedeutung zu. Auch in 

diesem Bereich sind für einen Großteil der TeilnehmerInnen während der Projektteilnahme  

positive Veränderungen erfolgt. 

Abbildung 30: Bewertung von Veränderungen im Bereich der persönlichen Lebensumstände (N=128) 

 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 
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Für die Mehrheit der TeilnehmerInnen gilt, dass sie ihre finanzielle Situation durch den 

Zuverdienst im Rahmen der unterschiedlichen Beschäftigungsformen verbessern konnten. Auch 

jene TeilnehmerInnen, die Schulden hatten, konnten durch die Unterstützung und Beratung in 

den einzelnen Projekten dieses Problem besser in den Griff bekommen. Zur Verbesserung von 

sozialen Umfeldfaktoren hat sicherlich auch die Verbesserung der Wohnsituation beigetragen, die 

durch die Unterstützungsleistungen ebenfalls großteils gewährleistet werden konnte.  

Die intensiven Beratungs- und Betreuungsprozesse haben weiters dazu geführt, dass ein Großteil 

der TeilnehmerInnen besser mit persönlichen Problemen umzugehen weiß und dass 

TeilnehmerInnen, die Suchtproblematiken aufwiesen, nach eigenen Angaben besser damit 

zurechtkamen.  

3.7.2.1 Projektspezifische und geschlechtsspezifische Bewertungsunterschiede
31

 

Projektspezifische Unterschiede in der Wirkungsbeurteilung durch die TeilnehmerInnen sind 

vorsichtig zu interpretieren, da in den einzelnen Projekten nur sehr wenige Bewertungen 

abgegeben wurden. Ebenfalls ist es nicht möglich, alle Projekte in den Vergleich mit 

einzubeziehen, da die TeilnehmerInnen von heidenspass+ bis Ende September keinen 

Bewertungsbogen ausgefüllt hatten. Zu diesem Zeitpunkt lagen 63 Bewertungsbögen von 

TeilnehmerInnen des Projektes ERfA und 30 TeilnehmerInnenbewertungen von GrazJobs vor. 

Hinzu kamen fünf Bögen zur Bewertung des Integrationsnetzwerkes Bruck und 13 Bögen zur 

Bewertung des Integrationsnetzwerkes Hartberg (ein nicht unwesentlicher Anteil an 

TeilnehmerInnen wurde zu diesem Zeitpunkt in den Projekten noch weiterbetreut und hatte 

deshalb noch keine abschließende Bewertung abgeben können). Auch 20 TeilnehmerInnen von 

Kunst.Werk.Arbeit haben ihre Rückmeldungen über erzielte Wirkungen zu Projektende 

abgegeben.  

Große Unterschiede zwischen den Projekten konnten nicht festgestellt werden, da alle 

Bewertungsbereiche in allen Projekten größtenteils positiv bewertet wurden – einige 

Auffälligkeiten seien hier trotzdem angeführt: 

 Alle Bewertungsdimensionen im Bereich der V e r b e s s e r u n g  d e r  b e r u f l i c h e n  

F ä h i g k e i t e n  u n d  F e r t i g k e i t e n  waren von den TeilnehmerInnen von GrazJobs 

überdurchschnittlich hoch bewertet worden. Diese hohe Zufriedenheit könnte durchaus 

auf die breite Palette an Arbeitserprobungsmöglichkeiten in unterschiedlichen 

Beschäftigungsbereichen und die vielfältigen Stufen unterschiedlicher 

Beschäftigungsformen (stundenweise Arbeit, Abklärungspraktikum sowie die Möglichkeit 

für ein Jahr lang einen Voll- oder Teilzeitarbeitsplatz zu erhalten) zurückzuführen sein. 

Überdurchschnittlich hoch waren auch die Bewertungen der TeilnehmerInnen des 

Integrationsnetzwerkes (an beiden Standorten) bei den meisten der abgefragten 

Dimensionen. Die TeilnehmerInnen von Kunst.Werk.Arbeit gaben überdurchschnittlich 

häufig an, dass sie neue berufliche Kenntnisse dazugewonnen hatten.  

                                                           
31

 In den Projektvergleich wurden jene Personen nicht einbezogen, die angegeben hatten, dass eine Unterstützung in 

spezifischen Bereichen nicht notwendig war. 
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 Ein ähnliches Bild ergab sich im Bereich der V e r b e s s e r u n g  v o n  

b e r u f s b e z o g e n e n  s o z i a l e n  K o m p e t e n z e n . Die TeilnehmerInnen von GrazJobs 

und dem Integrationsnetzwerk Hartberg wiesen über alle Dimensionen hinweg eine 

überdurchschnittlich hohe Zufriedenheit mit den erzielten Veränderungen auf. Mehrere 

Dimensionen wurden auch von den TeilnehmerInnen des Integrationsnetzwerks Bruck 

sowie von Kunst.Werk.Arbeit überdurchschnittlich positiv bewertet. 

 Bis auf die TeilnehmerInnen des Projektes ERfA konstatierten jene aller übrigen Projekte 

überdurchschnittlich häufig, dass im Bereich der K l ä r u n g  b e r u f l i c h e r  

V o r s t e l l u n g e n  u n d  Z i e l e  positive Veränderungen erfolgt sind. 

 Im Bereich der V e r b e s s e r u n g  d e r  p e r s ö n l i c h e n  L e b e n s u m s t ä n d e  wurde die 

Unterstützung bei der Verbesserung der Wohnsituation von TeilnehmerInnen des 

Projektes ERfA überdurchschnittlich positiv beurteilt. Überdurchschnittlich hoch ist 

wiederum die Zufriedenheit unter den TeilnehmerInnen von GrazJobs, die den 

Unterstützungsleistungen in allen abgefragten Bereichen eine hohe Wirksamkeit 

beimaßen. Dasselbe gilt für die TeilnehmerInnen des Integrationsnetzwerks in Bruck. Die 

TeilnehmerInnen des Integrationsnetzwerkes in Hartberg gaben überdurchschnittlich 

häufig an, dass ihnen erfolgreich dabei geholfen werden konnte, mit ihren persönlichen 

Problemen besser umzugehen und ihre finanzielle Situation durch den Zuverdienst zu 

verbessern. Dass sie ihre Schulden besser in den Griff bekommen hatten und mögliche 

Lösungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie kennengelernt hatten, führten die 

TeilnehmerInnen von Kunst.Werk.Arbeit überdurchschnittlich häufig auf die im Projekt 

erfolgte Unterstützung zurück. 

Ähnlich vorsichtig sind auch die Unterschiede in der Bewertung der Wirksamkeit von Männern 

und Frauen zu beurteilen, da beide Gruppen die erzielten Veränderungen größtenteils positiv 

bewerteten. Auffällig ist jedoch, dass die Veränderungen im Bereich der beruflichen Kenntnisse 

und Fertigkeiten von den Männern überdurchschnittlich positiv bewertet wurden, während die 

Veränderungen im Bereich der Klärung von beruflichen Zielen und Vorstellungen sowie im Bereich 

der Verbesserung der berufsbezogenen sozialen Kompetenzen von den Frauen 

überdurchschnittlich hoch bewertet wurden. Im Bereich der Verbesserung der persönlichen 

Lebensumstände war die Zustimmung unter den Männern überdurchschnittlich hoch. Sie gaben 

an, dass sie vor allem bei der Verbesserung ihrer Wohnsituation unterstützt worden waren aber 

auch darin bestehende Sucht- oder Schuldenproblematiken besser in den Griff zu bekommen. 

Frauen wurde laut eigenen Angaben besonders häufig erfolgreich dabei geholfen, mit 

persönlichen Problemen besser umgehen zu können sowie ihre finanzielle Situation durch den 

Zuverdienst verbessern zu können.  

3.7.3 Verbesserung der Arbeitsfähigkeit 

Ein weiterer wichtiger Wirkungsaspekt zielte auf die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit der 

arbeitsmarktfernen TeilnehmerInnen ab. Um Veränderungen in diesem Bereich konstatieren zu 

können, wurden die TeilnehmerInnen zu Projektbeginn sowie kurz vor Maßnahmenende gebeten, 
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ihre Arbeitsfähigkeit allgemein sowie in spezifischen Bereichen zu bewerten.
32

 Für 79 

TeilnehmerInnen lagen dazu bis Ende September 2009 Angaben vor. 

Basierend auf den subjektiven Bewertungen der TeilnehmerInnen ist es im Projektverlauf 

durchschnittlich zu einer leichten Verbesserung der Arbeitsfähigkeit gekommen. Zu Projektbeginn 

betrug der Wert, den die TeilnehmerInnen ihrer Arbeitsfähigkeit beimaßen, 7,6 auf einer Skala 

von 0 bis 10, wobei 10 die beste jemals erzielte Arbeitsfähigkeit darstellte. Kurz vor Projektende 

betrug derselbe Wert 7,9. Betrachtet man diese Veränderungen im Bereich der Arbeitsfähigkeit 

differenzierter so zeigt sich, dass sich für insgesamt 37% der TeilnehmerInnen die Arbeitsfähigkeit 

während dieses Zeitraums subjektiv verbessert hat. Für weitere 37% blieb sie konstant; 26% 

gaben an, dass sie sich verschlechtert hatte. Das Phänomen einer Verschlechterung der 

Arbeitsfähigkeit ist aus Sicht der BetreuerInnen häufig dadurch zu erklären, dass TeilnehmerInnen 

ihre Arbeitsfähigkeit am Projektbeginn, nachdem sie oft jahrelang keine berufliche Tätigkeit mehr 

ausgeübt haben, überschätzten und im Rahmen der Arbeitserprobung oftmals auch ihre Grenzen 

bzw. ihre eigentliche Arbeitsfähigkeit erkannten.  

Abbildung 31: Bewertung von Veränderungen im Bereich Arbeitsfähigkeit 

 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 

Der projektspezifische Vergleich muss aufgrund der sehr geringen Fallzahlen vorsichtig 

interpretiert werden – dabei zeigt sich aber, dass die TeilnehmerInnen der Projekte 

Integrationsnetzwerke Bruck und Hartberg sowie ERfA ihre Arbeitsfähigkeit im Verlauf der 

Projektteilnahme mehrheitlich steigern konnten, während sie bei einem Großteil der 

TeilnehmerInnen von GrazJobs (54%) unverändert (hoch) blieb. 

                                                           
32

 Eine differenzierte Form der Bewertung der Arbeitsfähigkeit erfolgte im Rahmen der Beschäftigungspotenzialanalyse 

in den Projekten Integrationsnetzwerk und GrazJobs. Für den TeilnehmerInnenbewertungsbogen im Rahmen der 

Evaluierung wurden in Abstimmung mit move-ment einige der verwendeten Fragestellungen und Bewertungsskalen 

entnommen.  
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Betrachtet man die Arbeitsfähigkeit der TeilnehmerInnen in spezifischen Bereichen, so ergeben 

sich auch hier für einen Teil der Befragten Verbesserungen hinsichtlich spezifischer Aspekte, 

wobei auch hier wiederum auffällt, dass die TeilnehmerInnen ihre Arbeitsfähigkeit zu Beginn der 

Projekte in den angeführten Dimensionen sehr gut einschätzten (die Durchschnittswerte lagen 

zwischen 1 und 2 auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 für eine sehr gute Arbeitsfähigkeit stand). 

Abbildung 32: Bewertung von Veränderungen in unterschiedlichen Bereichen der Arbeitsfähigkeit 

 

Quelle: IFA Steiermark: Auswertung Dokumentationssystem, Oktober 2009. 

Für knapp ein Drittel der TeilnehmerInnen kam es aus subjektiver Sicht zu Verbesserungen 

hinsichtlich der Ausdauer bei der Arbeit und ihrer Verlässlichkeit im Arbeitsprozess. Für den 

Großteil der TeilnehmerInnen kam es in den angeführten Bereich jedoch weder zu 

Verschlechterungen noch zu Verbesserungen.  

Neben Veränderungen im Bereich des Arbeitsmarktstatus und der quantitativen Einschätzung 

unterschiedlicher Wirksamkeitsdimensionen durch die TeilnehmerInnen selbst, müssen jedoch 

auch qualitative Aspekte der TeilnehmerInnenzufriedenheit berücksichtigt werden. Diese werden 

im Folgenden näher behandelt.  
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3.8 Qualitative Aspekte der TeilnehmerInnenzufriedenheit - Subjektiv 
erlebte Erfolge und Bewertung der Pilotprojekte 

Die Erwartungen und Hoffnungen, welche die TeilnehmerInnen in die Unterstützung der 

Modellprojekte setzten, waren vielfältig. Die Interviews zeigten, dass ein großer Teil der 

TeilnehmerInnen mittel- oder längerfristig eine Arbeitsmarktintegration anstrebte, womit diese 

auch als ein zentrales Erfolgskriterium angesehen wurde. Dies verdeutlichten vor allem Aussagen 

über die Bedeutung von Erwerbsarbeit. Für die Befragten stellt Arbeit nicht nur die notwendige 

Voraussetzung dafür dar, finanziell abgesichert zu sein, sondern besitzt auch eine sinnstiftende 

Komponente. Arbeit bietet gesellschaftliche Anerkennung, verleiht Selbstwert und 

Selbstvertrauen. Für arbeitsmarktferne Personen ist der Stellenwert einer Erwerbsarbeit oft noch 

höher, da ihnen Anerkennung bedingt durch Besitz oder gesellschaftlichen Status verwehrt bleibt. 

Aussagen in vielen Gesprächen wie „erst durch die Arbeit bist du was wert“, „wenn du keine Arbeit 

und kein Geld hast, dann gehst du auch wenig unter die Leute, und wenn, dann meist mit 

hängendem Kopf“, „Arbeit bedeutet eine Aufgabe für das Leben, dass man gebraucht wird“ oder 

„wenn ich Arbeit habe, weiß ich, wofür ich aufstehe“ verdeutlichen diese wichtige sinnstiftende 

Komponente, die die Interviewten Erwerbsarbeit zuschrieben
33

.  

Während die Arbeitsmarktintegration aus diesen Gründen für viele TeilnehmerInnen ein zentrales 

Erfolgskriterium darstellte, das einige von ihnen durch die Unterstützung im Rahmen der 

Modellprojekte auch erreichen konnten (Vgl. dazu Kap. 3.7.1 Arbeitsmarktintegrative Erfolge, S. 

99) wurde von ihnen aber auch das Erreichen von wichtigen Teilzielen bereits als großer Erfolg 

betrachtet, die sie dem Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt ein Stück näher gebracht haben. 

Größtenteils gaben die interviewten TeilnehmerInnen aller Modellprojekte an, dass es während 

der Projektlaufzeit aufgrund der Interventionen und Unterstützungsleistungen zu Veränderungen 

im persönlichen wie im beruflichen Bereich gekommen ist, die sie „selbst nicht für möglich 

gehalten haben“.  

Wichtige Erfolge auf beruflicher Ebene konnten dann erzielt werden, wenn ein Berufswunsch 

gefunden bzw. konkretisiert werden konnte oder auch wenn weitere Ausbildungen oder 

Weiterbildungen geplant bzw. bereits teilweise umgesetzt werden konnten. Nach vielen 

negativen Erfahrungen im Berufsleben waren für die TeilnehmerInnen die positiven 

Arbeitserfahrungen in den Projekten ausschlaggebend dafür, „wieder Selbstvertrauen, Hoffnung 

und Ansporn“ gefunden zu haben, um sich eine Arbeitsmarktintegration wieder als Ziel zu setzen. 

Erfolg bedeutete für die TeilnehmerInnen auch, Arbeitsaufgaben positiv  bewältigt zu haben und 

in Arbeitsstrukturen und betriebliche Arbeitsprozesse überhaupt wieder einmal eingebunden 

gewesen zu sein. Daraus resultierte häufig das Gefühl, „erstmals wieder in die Gesellschaft 

aufgenommen“ worden zu sein. 

Zu wichtigen weiteren Erfolgserlebnissen, die die TeilnehmerInnen schilderten, zählten vor allem 

Veränderungen im Bereich der persönlichen Lebensumstände: Viele gaben an, dass es durch die 

Unterstützung in den Projekten gelungen sei, ihr „Leben wieder so weit in Ordnung gebracht zu 
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 Zahllose Untersuchungen zu Armut, sozialem Ausschluss, gesundheitlichen Risiken belegen den starken 

Zusammenhang zwischen der Teilhabe am Erwerbsleben und individuellen Lebensstandards und Lebensperspektiven. 
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haben“, dass sie erstmals wieder ernsthaft an die Aufnahme einer Berufstätigkeit denken 

konnten. Wichtige Voraussetzungen dafür waren ihre gesundheitliche und psychische 

Stabilisierung, beispielsweise indem sie dabei unterstützt wurden bzw. dazu ermuntert wurden, 

medikamentöse Behandlungen oder Therapien zu beginnen. Positive Veränderungen bestanden 

aber auch darin, dass die TeilnehmerInnen ihr Auftreten oder ihr Erscheinungsbild 

(Zahnsanierungen, Pflege, Kleidung) verbessern konnten. 

Wichtige Erfolgsaspekte betrafen auch die Verbesserung der sozialen Integration sowie die soziale 

Absicherung der TeilnehmerInnen: Zum einen fühlten sich die TeilnehmerInnen, da sie „wieder 

unter die Leute kamen“, weniger sozial isoliert. Zum anderen konnten sie erfolgreich bei der 

Klärung bzw. Absicherung ihrer Wohnsituation oder im besseren Umgang mit Schulden  

unterstützt werden.  

Da viele der TeilnehmerInnen eine sehr komplexe Ausgangssituation aufwiesen und manche von 

ihnen bislang noch nie umfassende und intensive Unterstützung erfahren haben, erscheint es 

auch nicht verwunderlich, dass von den interviewten TeilnehmerInnen überwiegend hohe 

Zufriedenheit mit der erfolgten Unterstützung geäußert wurde.
34

Beinahe durchgängig wurde die 

Betreuung und Unterstützung in den Projekten als sehr hilfreich erlebt, wobei viele angaben, ein 

vorher kaum gekanntes Gefühl der Anerkennung erfahren zu haben, sowohl als Mensch als auch 

aufgrund ihrer geleisteten Arbeit im Rahmen unterschiedlicher Beschäftigungsformen. Die 

positiven Arbeitserfahrungen hätten dazu geführt, dass  sie wieder mit etwas mehr „Optimismus“ 

und „Zuversicht“
35

 in ihre Zukunft blickten.  

Im Folgenden werden projektspezifische Bewertungen sowie erzielte Erfolge dargestellt. Beide 

Aspekte werden immer im Kontext der spezifischen Ausgangssituation der interviewten 

TeilnehmerInnen (Vgl. dazu auch Kap. 2.3.3 Projektspezifische TeilnehmerInnenstrukturen) sowie 

ihrer Erwartungen und Teilnahmemotive dargestellt.  Zur Verdeutlichung der „Erfolgsgeschichten“ 

der TeilnehmerInnen werden teilweise auch Fallbeispiele angeführt.  

3.8.1 heidenspass+ 

D i e  A u s g a n g s s i t u a t i o n  der interviewten TeilnehmerInnen des Projektes heidenspass+, das 

sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 25 Jahren wandte, war teilweise sehr 

heterogen: Zum einen handelte es sich um Jugendliche, die über einen guten sozialen Hintergrund 

verfügten, beruflich aber desorientiert waren. Zum anderen waren es MigrantInnen (der ersten 
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 Eine mögliche Verzerrung ist möglicherweise dadurch gegeben, dass vor allem Personen befragt wurden, die längere 

Zeit in den Projekten waren. Allerdings sind zum einen nur wenige AbbrecherInnen vorhanden, zum anderen lässt sich 

auch hier das Phänomen beobachten, dass anfängliche Unzufriedenheit relativ rasch „umschlägt“. 
35

 Vgl. dazu auch die Ergebnisse der Potentialanalysen, die im Rahmen vom Integrationsnetzwerk und von GrazJobs 

durchgeführt wurden. TeilnehmerInnen mit einem niedrigeren Arbeitsbewältigungsindex (ABI) wiesen negativere 

Stressverarbeitungsweisen und mehr körperliche Beschwerden auf, sie waren deutlich „labiler“ und „ängstlicher“, 

hatten „weniger Lebenszufriedenheit“ und zeigten eine „höhere Hoffnungslosigkeit“, eine geringere 

„Selbstwirksamkeit“ (das Gefühl, selbst etwas für sich tun zu können bzw. sich nicht handlungsfähig zu fühlen) und ein 

„schwächeres Kohärenzgefühl“ (zu verstehen, was mit einem und um einen herum passiert bzw. vorgeht) sowie eine 

hohe „Schicksalsgläubigkeit“ und „Externalität“ (Fremdbestimmung). Vgl. Präsentationsunterlagen Monika Rauscher 

beim Integrationsforum im Oktober 2009. 
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und zweiten Generation), die sehr schwierige soziale Ausgangsbedingungen vorfanden. Oft haben 

sie nur kurze Ausbildungswege absolviert und nicht immer verfügten sie über gute 

Sprachkenntnisse. Zudem ergaben sich systemspezifische Integrationshürden (wie fehlende 

Arbeitsbewilligungen oder die fehlende österreichische Staatsbürgerschaft). 

Ihre M o t i v e  für eine Projektteilnahme bestanden vor allem im Wunsch, sich beruflich zu 

orientieren, erstmalig „Arbeitssituationen ausprobieren“ zu können sowie ihre Potentiale und 

Interessen durch praktische Arbeit entdecken zu können. Das wichtigste Teilnahmemotiv stellte 

aber die Möglichkeit dar, Geld verdienen zu können. Vor allem für Jugendliche mit 

Migrationshintergrund war dies häufig wichtig, um durch diesen Zuverdienst zur Verbesserung 

der Einkommenssituation ihrer Familie beitragen zu können. 

Als E r f o l g e  werteten die Jugendlichen, dass sie erstmals Geld verdient haben und dass die 

Unterstützung im Rahmen des Projektes dazu beigetragen habe, Lösungsansätze für 

unterschiedliche Probleme (Ausbildungsmöglichkeiten, Krisen in der Familie, Wohnversorgung 

etc.) zu finden. Wichtig sei es auch gewesen, im Bereich der beruflichen Kompetenzen und 

Fertigkeiten „viel dazugelernt“ zu haben sowie Berufserfahrung gesammelt zu haben.  Einzelne 

TeilnehmerInnen können sich aufgrund der Arbeitserfahrungen im Bereiche Mode/Design auch 

vorstellen, in dieser Branche eine selbstständige Tätigkeit aufzunehmen. Neben den erlernten 

handwerklichen Kompetenzen haben sie einen Einblick in die Bereiche „Marketing“, „Verkauf“ 

und „Einkauf“ erhalten, was ihnen den Weg in die Selbstständigkeit erleichtere.  

Dass die subjektiven Erfolgsbewertungen immer vor dem Hintergrund der jeweiligen 

Ausgangssituation des/der TeilnehmerIn gesehen werden müssen, sollen die zwei folgenden 

Fallbeispiele verdeutlichen: 

F a l l b e i s p i e l  1 :  

Dabei handelt es sich um eine 23-jährige Frau, die sich über berufliche Ziele und Vorstellungen 

nicht im Klaren ist und sich selbst als „sehr introvertiert“ bezeichnet. Sie selbst hatte angestrebt, 

eine Lehre in einem kreativen Bereich, wie Goldschmiedin, Grafikerin oder Fotografin zu machen, 

sie fügte sich aber dem Wunsch ihrer Eltern und absolvierte die Handelsschule. Nach der Schule 

sei sie ihren Eltern „auf der Tasche gelegen“, was sie mit der Zeit psychisch sehr belastet habe. 

Ihre Introvertiertheit und die Schwierigkeit, auf Leute zugehen zu können, erschwerte ihre 

Arbeitsuche zusätzlich.   

Ihre ursprünglichen Erwartungen, die sie an die Teilnahme an heidenspass+ knüpfte, etwas 

belastbarer zu werden, sich ins „Arbeitsleben einzugewöhnen“ und selbstständiger zu werden, 

sieht sie als erfüllt an. Durch den Zuverdienst habe sich ihre finanzielle Situation verbessert (sie 

hatte noch keinen ALVG-Anspruch und musste sich selbst versichern). Auch das  Zusammenleben 

mit ihren Eltern, die „Druck gemacht“ hätten, sei etwas leichter geworden. Sie habe nun konkrete 

berufliche Vorstellungen, wenn auch noch kein klares Berufsziel. Zum Interviewzeitpunkt steht sie 

kurz vor dem Beginn einer Arbeit in einem neuen Beschäftigungsprojekt im kreativen Bereich.  

F a l l b e i s p i e l  2 :  

Ein weiteres Beispiel ist das einer 22-jährigen Frau, die am Alter von 15 Jahren „ohne ein Wort 

Deutsch“ zu sprechen nach Österreich zu ihrem Vater gezogen ist, der schon hier arbeitete. Sie 

besuchte eine wirtschaftliche Fachschule und absolvierte parallel dazu mehrere Deutschkurse, 
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trotzdem schaffte sie den Schulabschluss nicht. Mit dieser Erfahrung in Verbindung steht, dass sie 

hinsichtlich ihres Lernvermögens und ihrer Sprachkenntnisse stark verunsichert ist. 

Arbeitserfahrung sammelte sie als Arbeiterin in einem großen Industriebetrieb und als 

Reinigungskraft in einem Hotel. Sie heiratete und bekam zwei Kinder, die während der Teilnahme 

am Projekt von ihrem Mann betreut wurden, der auf eine Aufenthaltsbewilligung hofft. 

Über das Angebot von heidenspass erfuhr sie von Bekannten – zunächst arbeitete sie dort 

stundenweise und konnte sich auf diese Weise zu ihrem Karenzgeld einen kleinen Zuverdienst 

sichern, der notwendig war, um die finanzielle Versorgung ihrer Familie zu sichern. Die 

Inanspruchnahme von Sozialhilfe kam für sie nicht in Frage, da sie Nachteile für das 

Visumansuchen ihres Mannes befürchtete. Im Rahmen des Projektes heidenspass+ konnte sie 

dabei unterstützt werden, eine Vollzeitstelle in einer Wäscherei zu finden. Ihr eigentlicher 

Berufswunsch „Polizistin“ ließ sich nicht erfüllen, da dem formale Kriterien (die fehlende 

Staatsbürgerschaft) entgegenstehen.   

Als zentrale Aspekte der positiven P r o j e k t b e w e r t u n g  hoben die TeilnehmerInnen vor allem 

das große Verständnis der Betreuungspersonen, ihre Offenheit und Bereitschaft für alle Fragen 

zur Verfügung zu stehen sowie das generell gute Arbeitsklima hervor.   

Angeregt wurde, dass es noch mehr kreativen Spielraum und damit auch vielfältigere 

Arbeitsaufgaben geben sollte („Nicht nur striktes und eintöniges Arbeiten nach Vorgaben“). 

Vereinzelt wünschten sich die TeilnehmerInnen auch, dass die Abklärung und Ausbildungs- und 

Integrationsplanung eine noch stärkere Gewichtung im Betreuungsprozess erfahren und dass die 

„Betreuer stärker dahinter sind, wenn man’s selber schleifen lässt.“  Im Rahmen der beruflichen 

Orientierungsphase und Maßnahmenplanung sollten externe Kooperationen, beispielsweise zum 

Berufsinformationszentrum oder zur Unternehmensgründungsberatung, stärker forciert werden. 

3.8.2 Kunst.Werk.Arbeit 

Zur Erfolgsbewertung des Projektes Kunst.Werk.Arbeit wurden Jugendliche und junge Erwachsene 

befragt, deren A u s g a n g s s i t u a t i o n , obwohl sie teilweise über höhere Schulabschlüsse 

verfügten, schwierig war. Weil sie keine klaren Vorstellungen über berufliche Ziele besaßen, 

suchten sie nach Beendigung der Schule oft für längere Zeit aber relativ unentschlossen nach 

Arbeit. Viele hatten keine Erfahrungen, wie man nach Arbeit sucht und wie man sich bewirbt und 

wurden von ihren Eltern auch nicht dazu gedrängt, schnell konkrete Schritte für ihre berufliche 

Zukunft zu setzen. Einzelne TeilnehmerInnen haben sogar mehrere Ausbildungen abgeschlossen 

(Schule für Kindergartenpädagogik, Kolleg im Bereich Grafik und Design), den Einstieg ins 

Berufsleben aber dennoch nicht nachhaltig geschafft. Ihre bisherigen Arbeitserfahrungen bezogen 

sich auf befristete kurze Anstellungen oder Praktika, bei denen sie meist „schlecht bezahlt und 

ausgenutzt“ wurden oder „gar nicht angemeldet“ waren.  

Neben diesen Jugendlichen, die teilweise aus sozial relativ gut abgesicherten 

Familienverhältnissen stammten, wies ein anderer Teil der Jugendlichen Probleme auf, die durch 

schwierige soziale und familiäre Verhältnisse bestimmt waren. Sie verfügten nur selten über 

höhere schulische Abschlüsse, hatten vereinzelt Lernschwierigkeiten und noch selten 

Berufserfahrung, wiesen eine Suchtproblematik auf oder lebten in prekären Wohnverhältnissen. 
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So vielfältig wie die Ausgangssituationen dieser Jugendlichen waren auch ihre 

T e i l n a h m e m o t i v e :  Teilweise hatten sie überhaupt „keine bestimmten Erwartungen“ und 

wollten sich das Projekt „einfach nur einmal anschauen“. Andere erwarteten sich neue berufliche 

Möglichkeiten kennenzulernen, eine Klärung ihrer eigenen beruflichen Vorstellungen, die 

„Anforderungen des Arbeitsmarktes“ kennenzulernen oder ganz konkret über die 

Projektteilnahme eine existenzsichernde Arbeit zu finden. Auch der Wunsch nach „künstlerischer 

Weiterentwicklung und Bestätigung“ stellte ein Motiv dar. 

Entsprechend ihrer Erwartungen identifizierten die Befragten sowohl berufliche als auch 

persönlichkeitsbezogene E r f o l g e . Als berufliche Erfolge wurden das Finden von Berufszielen 

oder die Konkretisierung vager beruflicher Vorstellungen genannt. In vielen Fällen konnte im 

Rahmen der Unterstützung durch das Projekt  auch der Beginn von weiterführenden 

Ausbildungen (Lehre, Studium) geplant bzw. bereits initiiert werden. Die TeilnehmerInnen 

verwiesen auch darauf, dass sie ihr „Bewerbungs-Know-how“ verbessert und Arbeitserfahrungen 

in unterschiedlichen beruflichen Feldern gesammelt haben. Neue berufliche Perspektiven 

konnten vor allem durch die Arbeit am gemeinsamen Kunstwerk erschlossen werden. Für einzelne 

zählen die erprobten konkreten künstlerischen Arbeitsbereiche (z.B. Maskenbildnerei, Licht- und 

Tontechnik) seitdem zu möglichen zukünftigen Beschäftigungsbereichen. 

Weitere Erfolge sahen die Befragten in ihrer persönlichen Weiterentwicklung: „Ich bin 

erwachsener geworden, weniger kindisch und nehme mehr Verantwortung wahr“; „Ich wohne 

selbstständig, bin bemühter, fleißiger und engagierter bei der Arbeitsuche“. Die Zusammenarbeit 

in einer großen heterogenen Gruppe habe zudem bewirkt, dass die TeilnehmerInnen andere 

Lebensentwürfe und  –kontexte kennengelernt haben und toleranter geworden seien. Im Umgang 

mit anderen Menschen seien sie zudem selbstsicherer geworden. Auch „Freunde fürs Leben“ 

konnten auf diese Weise gewonnen werden. Sie hätten zudem gelernt, Einzelinteressen hinter 

Gruppeninteressen zu stellen. 

Im Rahmen der P r o j e k t b e w e r t u n g  betonten die TeilnehmerInnen, dass die Präsentation des 

Kunstwerks den Kulminationspunkt ihrer persönlichen Entwicklung und Lernprozesse darstellte. 

Die Produktionsphase und vor allem die Präsentation des Kunstwerks wurden übereinstimmend 

als  „wirklich toll und gut aufgezogen“ oder als „absolutes Erfolgserlebnis“ erlebt. Hingewiesen 

wurde darauf, dass allein die Phase der Gruppenbildung zu Beginn der Projektes „etwas mühsam“ 

verlaufen sei. Hier hätte es einer stärkeren Steuerung durch die BetreuerInnen bedurft. Um 

zurückhaltendere TeilnehmerInnen in dieser Phase besser einzubinden, wäre es aus Sicht der 

Befragten ebenfalls notwendig gewesen, gezielter einzugreifen (z.B. durch Einzelgespräche mit 

den BetreuerInnen, Kleingruppenarbeiten). 

Die im Anschluss an die Präsentation des Kunstwerks durchgeführte Berufsorientierungsphase 

wurde von den TeilnehmerInnen dagegen weniger enthusiastisch bewertet. „So innovativ und 

kreativ die Kunstphase war, so uninspirierend war die BO“.  Sie sei „etwas zäh“ und phasenweise 

„nicht differenziert genug“ gewesen, da trotz individueller Ausgangssituationen und 

Voraussetzungen ähnliche Inhalte vermittelt worden seien („Nicht jeder sollte Grundrechnen 

nachlernen müssen.“) Auch die vorhandene Infrastruktur für Bewerbungen und Recherchen 

wurde teilweise als mangelhaft bezeichnet („zu langsame Computer“). Dennoch konnten nach 
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Angaben einiger TeilnehmerInnen in dieser Phase auch wichtige Impulse und Tipps für die weitere 

Jobsuche vermittelt und neue berufliche Perspektiven eröffnet werden.  

3.8.3 GrazJobs 

Die interviewten TeilnehmerInnen von GrazJobs wiesen wie die TeilnehmerInnen des Projektes 

insgesamt häufig einen Migrationshintergrund auf. Ihre A u s g a n g s s i t u a t i o n  war davon 

gekennzeichnet, dass sie oft schon mehrere Jahre in Österreich lebten, aber bisher noch kaum 

Gelegenheit hatten, in diesem Land auch Berufserfahrung zu sammeln. Die Ausbildungen, die sie 

in ihrem Heimatland erworben hatten, konnten sie in Österreich meist nicht verwerten bzw. 

wurden diese nicht anerkannt. Häufig verfügten sie auch nur über geringe Sprachkenntnisse. Oft 

handelte es sich um Personen, die in größeren Familien zusammenlebten und ihren 

Lebensunterhalt allein aufgrund der Unterstützung durch die Sozialhilfe bestreiten konnten. 

Manche von ihnen wiesen zudem gesundheitliche Einschränkungen auf und waren in einem Alter 

knapp an oder bereits über dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter. Für die andere Gruppe 

interviewter Personen, ÖsterreicherInnen, die häufig auch schon in einem fortgeschrittenen 

Arbeitsmarktalter waren, stellten oft gesundheitliche Probleme (Medikamentenabhängigkeit, 

Epilepsie, Depression, chronische Erkrankungen) oder Behinderungen die Ursachen für ihre lange 

Beschäftigungslosigkeit dar.  

Für viele der Befragten war die Möglichkeit, nach langer Abwesenheit vom Arbeitsmarkt wieder 

Arbeitserfahrung zu sammeln sowie sich im Rahmen von Transitarbeitsverhältnissen zumindest 

mittelfristig einen Arbeitslosenversicherungsanspruch zu erwerben, ein wichtiges 

T e i l n a h m e m o t i v .  Die Transitarbeit wurde als Möglichkeit der „Überbrückung“ betrachtet 

und aufgrund des Verdienstes auch als Phase, in der die TeilnehmerInnen ihre finanzielle Situation 

verbessern konnten. Wichtige weitere Motive waren die Entwicklung neuer beruflicher 

Perspektiven aber auch die Absicht, durch die Arbeit in einem geschützten Rahmen die 

Arbeitsfähigkeit zu verbessern.    

Als E r f o l g  kann gewertet werden, dass diese stark berufsbezogenen Erwartungen an die Effekte 

von GrazJobs aus Sicht der TeilnehmerInnen meist erfüllt werden konnten, auch wenn bei 

manchen zum Teil Enttäuschung über einen nicht längeren Verbleib in „ihrer Firma“ (einem der 

teilnehmenden Beschäftigungsprojekte) bestand. Hierzu ist anzumerken, dass einigen 

Interviewten nicht klar war, dass es sich beim Transitarbeitsverhältnis um ein befristetes 

Dienstverhältnis in einem geschützten Rahmen handelte – die Arbeit wurde als Arbeit in einer 

„normalen Firma“ betrachtet.  

Die Transitarbeit in unterschiedlichen Beschäftigungsfeldern hat aus Sicht der TeilnehmerInnen 

auch dazu beigetragen, dass sie neue berufliche Kompetenzen erworben haben und ihre 

körperliche Belastungsfähigkeit wieder gestiegen ist. Die positiven Arbeitserfahrungen haben bei 

manchen TeilnehmerInnen weiters dazu geführt, dass sie über mehr Selbstvertrauen verfügen – 

eine Arbeitsmarktintegration halten sie wieder für möglich und sie haben auch Antrieb 

bekommen, „wieder auf sich selbst zu schauen“ (z.B. Übergewicht abzubauen, darauf zu achten, 

sich mehr zu bewegen oder sich an krankheitsbedingte Ernährungspläne zu halten). Wieder 
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andere sahen es als positives Ergebnis an, dass sie durch die Beschäftigung wieder eine 

Tagesstruktur erhielten („Arbeit ist gesund, man kann nicht nur herumliegen und schlafen“). 

Fast durchgehend, gaben die TeilnehmerInnen an, dass die Unterstützung im Rahmen von 

GrazJobs ihre Lebenssituation verbessert hat. Dazu haben unterschiedlichste Hilfestellungen  (z.B. 

beim Ansuchen für eine Gemeindewohnung, bei der Antragstellung auf Invaliditätspension, bei 

der Einleitung von Schuldenregulierungen, bei der Initiierung von Gesundheitsmaßnahmen oder 

Gewaltschutzmaßnahmen) und vor allem auch das regelmäßige Einkommen beigetragen.  

Für MigrantInnen war es zudem ein wichtiger Erfolg, dass sie ihr Sprachverständnis durch die 

Kommunikation während der Arbeit und auch im Rahmen von begleitenden Deutschkursen 

verbessern konnten. Gerade sie verwiesen auf den hohen Nutzen des Erlernten und der 

Arbeitspraxis in unterschiedlichen beruflichen Bereichen. 

Vor diesem Hintergrund fiel die P r o j e k t b e w e r t u n g  der TeilnehmerInnen sehr positiv aus: Sie 

lobten die „gute Gesamtplanung und Abstimmung“ des Angebots und hoben die begleitenden 

Unterstützungsmaßnahmen sowie die Möglichkeit über eine langsame Steigerung der 

Arbeitsanforderungen (stundenweise Arbeitserprobung, Praktika, Teilzeit- und 

Vollzeitarbeitsplätze) in die Arbeit „hineinzufinden“.  

Verbesserungspotential sahen die Befragten in Bezug auf die Klarheit von Zuständigkeiten und 

Hierarchien (keine widersprüchlichen Anweisungen durch Vorgesetzte) sowie darin, 

Informationen über das begleitende Beratungs- und Unterstützungsangebot breiter zu streuen 

und verstärkt anzubieten. Aus Sicht einzelner TeilnehmerInnen sollte es auch möglich sein, dass 

„Beratungsgespräche während der Arbeit durchgeführt werden“ können. Angeregt wurde auch, 

bei der Arbeitseinteilung und -organisation von alleinerziehenden TeilnehmerInnen stärker auf die 

psychische und betreuungsbedingte Belastbarkeit Rücksicht zu nehmen. 

3.8.4 ERfA 

Die A u s g a n g s s i t u a t i o n  der TeilnehmerInnen von ERfA, das stundenweise Formen der 

Arbeitserprobung anbietet, war meist sehr komplex: Die befragten TeilnehmerInnen wiesen eine 

hohe „Arbeitsmarktferne“ auf. Häufig hatten sie schwere gesundheitliche Einschränkungen 

(neben körperlichen Problematiken auch psychische Erkrankungen wie Burnout oder 

Depressionen) und erhielten teilweise bereits aufgrund ihrer Arbeitsunfähigkeit (temporäre) 

Pensionsleistungen. Teilweise waren die TeilnehmerInnen auch obdachlos, wiesen häufig 

Vorstrafen und/oder Suchtproblematiken auf.  

Während ein Teil von ihnen aus sozial stark benachteiligten Milieus stammt, lebten andere früher 

in guten Verhältnissen, waren beispielsweise Facharbeiter, die unter großem beruflichen Druck 

stehend alkoholabhängig wurden, weshalb häufig familiäre und psychische Krisen die Folgen 

waren. Die dadurch bedingte „Abwärtsspirale“ führte dazu, dass sie ihre Lebensunterhaltskosten 

nicht mehr bezahlen konnten und auf die Unterkunft in Übergangswohnungen angewiesen waren 

oder überhaupt auf der Straße lebten  („Postadresse Bankerl Nr. 7“). Zum Klientel des Projektes 

gehörten aber auch Personen aus Subkulturen (z.B. Punks), die sich bestehenden 
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gesellschaftlichen Anforderungen (wie einer regelmäßigen Erwerbsarbeit) bewusst entziehen 

wollten und andere Lebensentwürfe verfolgten.   

Die T e i l n a h m e m o t i v e  der befragten TeilnehmerInnen waren vor allem davon geprägt, sich 

durch die stundenweise Beschäftigung „schnell etwas dazuverdienen zu können“. Die finanzielle 

Unterstützung diente vor allem dazu, um Ausgaben zu tätigen, die sie mit ihren sonstigen 

Einkünften (Notstandshilfe, Sozialhilfe, Invaliditätspension) nicht bestreiten konnten (z.B. 

Wohnungseinrichtungsgegenstände), oder um ausstehende Zahlungen besser bewältigen zu 

können. 

 Weitere Motive waren die Möglichkeit, die eigene Arbeitsfähigkeit zu erproben bzw. zu 

verbessern und  durch die Beschäftigung wieder eine „Aufgabe und Kontakt zu anderen Leuten“ 

zu erhalten. Dieses soziale Motiv, mit anderen Personen in Austausch treten zu können sowie das 

Gefühl zu erhalten, wieder „gebraucht zu werden“ stand vor allem bei Personen im Mittelpunkt, 

die eine temporäre Invaliditätspension bezogen und denen es wichtig war, eine gewisse 

Tagesstruktur aufrechtzuerhalten. 

Die subjektiven Erfolge , die durch die Teilnahme am Projekt ERfA erzielt werden konnten, 

betreffen unterschiedliche Ebenen: Durch den Zuverdienst konnten finanzielle Engpässe besser 

überwunden werden – „man konnte sich wieder etwas leisten und geringe Schulden langsam 

abbauen“ oder „langsam das Leben wieder in Ordnung bringen.“ 

Hinsichtlich der berufsbezogenen Kompetenzen habe die Projektteilnahme vor allem dazu 

geführt, dass die TeilnehmerInnen langsam und ohne Zwang gelernt haben, sich in 

Arbeitsstrukturen einzufügen und Arbeitsroutinen zu entwickeln. Auch die „Motivation zur Arbeit“ 

konnte gesteigert werden und notwendige Verhaltens- und Umgangsformen für den beruflichen 

Alltag (Kommunikation, Höflichkeit, Arbeit in Gruppen, Umgang mit Vorgesetzten etc.) konnten 

erlernt werden. Die Unterstützung im Projekt habe vereinzelt auch dazu geführt, dass ein Umstieg 

in Kurse bzw. andere Schulungsmaßnahmen oder Beschäftigungsprojekte gelungen ist und 

nunmehr ein langsamer Einstieg in ein Vollzeitarbeitsverhältnis wieder für möglich gehalten wird. 

Weniger Belastungsfähige betonten vor allem die positiven Auswirkungen auf ihr 

Selbstbewusstsein und ihr Selbstvertrauen. Die Teilnahme am Projekt habe bewirkt, dass sich 

TeilnehmerInnen nicht mehr sozial isoliert fühlten und wieder einen geregelten Tagesablauf 

erhielten: Ich habe wieder „Mut gefasst und bin wieder unter Leute gegangen.“ „Die 

Beschäftigung hat „mich davor bewahrt, in ein tiefes Loch zu fallen.“  

Die Wirkung durch die erfolgte Unterstützung im Rahmen des Projektes verdeutlicht das folgende 

Beispiel: 

F a l l b e i s p i e l  1 :  

Dabei handelt es sich um einen 32-jährigen Mann, der gelernter Dachdecker ist, aber seit einem 

Arbeitsunfall auf Sozialhilfe angewiesen ist. Er stammt aus sozial schwierigen Verhältnissen (seine 

Mutter ist gestorben, als er neun war und sein Vater war Alkoholiker) und wurde als Jugendlicher 

„von Heim zu Heim geschoben“. Nach seiner Lehrausbildung arbeitete er als Leiharbeiter in 

unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen und sammelte dabei laut eigenen Angaben nur 

negative Arbeitserfahrungen. Er heiratete und wurde Vater, aber sehr bald folgte die Scheidung. 
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Daraufhin erfolgte der soziale Absturz und er war auf die Unterkunft in verschiedenen 

Übergangswohnungen angewiesen. 

Die Teilnahme am Projekt bewirkte, dass er sich „wieder in die Gesellschaft aufgenommen fühlte“, 

eine Aufgabe und dadurch wieder einen geregelten Tagesablauf erhielt. Unterschiedliche 

Unterstützungsleistungen wie beispielsweise die Hilfe bei der Zahnsanierung haben dazu geführt, 

dass er wieder Mut gefasst habe, wieder „unter die Leute zu gehen, zu lachen“ und „sich nicht 

mehr nur schämen muss.“  

Im Rahmen der P r o j e k t b e w e r t u n g  betonten die Interviewten, dass es notwendig sei, 

„lebenswichtige“ Einrichtungen wie ERfA, die Personen unterstützen, „die ohnehin nichts haben 

und sich nicht rühren können“, zu erhalten bzw. auszubauen. Aus Sicht der TeilnehmerInnen 

sollten vor allem Ersatzarbeiten für die Außenarbeiten bei Regen gefunden werden, indem neue 

Arbeitsfelder (z.B. Betreuungs- oder Einkaufsdienste für RollstuhlfahrerInnen und ältere 

Menschen) erschlossen werden. 

Trotz der überwiegend positiven Rückmeldungen führten die TeilnehmerInnen auch 

unterschiedliche Aspekte an, die es zu verbessern gelte: Angeregt wurde, die Betreuung und 

Beratung intensiver zu gestalten.  Aufgrund des hohen TeilnehmerInnenandrangs sei der Fokus 

auf Beratung und Betreuung verloren gegangen. Es genüge aber nicht, das „Geld zu bekommen 

und tschüss und baba.“  Die TeilnehmerInnen konnten sich zwar immer an Ansprechpersonen 

wenden, wünschten sich aber verstärkt Einzelgespräche, bei denen ihre Perspektiven und ihre 

mittel- oder längerfristige Arbeitsmarktintegration im Mittelpunkt stehen.  

Angemerkt wurde auch, dass die Organisation, die interne Abstimmung und die Arbeitseinteilung 

teilweise „chaotisch abgelaufen“ seien - klarere Strukturen und Hierarchien seien notwendig 

(Regelung von Urlaubsvertretungen, rechtzeitige Arbeitseinteilungen etc.).  

3.8.5 Integrationsnetzwerk 

Die Unterstützung durch das Projekt wurde vor allem von Personen in Anspruch genommen, 

deren Ausgangssituation  häufig durch schwerwiegende gesundheitliche und/oder psychische 

Probleme gekennzeichnet war. Die Interviews verdeutlichten, dass vor allem die psychischen 

Problematiken häufig das Resultat früherer beruflicher Belastungen, langer Phasen der 

Arbeitslosigkeit und laufender Bewerbungsmisserfolge waren, was häufig mit geringem 

Selbstwertgefühl, Antriebslosigkeit und Resignation verbunden war. Die interviewten 

TeilnehmerInnen verwiesen zudem darauf, dass sie bereits erfolglos zahlreiche Maßnahmen und 

Kurse absolviert hätten und dass dadurch auch ihr Vertrauen in institutionelle 

Unterstützungsstrukturen gesunken sei. 

Die M o t i v e , das Angebot des Integrationsnetzwerkes zu nutzen, bestanden nach Angaben der 

interviewten TeilnehmerInnen vor allem darin, die persönliche Lebenssituation zu verbessern, um 

wieder  „Halt zu finden“ oder „wichtige Dinge wie Wohnung, Schulden, Arbeit zu regeln.“ Auch der 

Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zählte zu einem mittelfristigen Ziel einiger TeilnehmerInnen. 

Vereinzelt verwiesen TeilnehmerInnen aber auch darauf, dass ihre Teilnahme nicht immer ganz 

freiwillig erfolgte, sondern dass Druck von zuweisenden Stellen ausgeübt worden sei: So sei es 
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vorgekommen, dass der weitere Bezug von Sozialhilfe an ein verpflichtendes Erstgespräch 

gekoppelt gewesen sei
36

.  

Die TeilnehmerInnen weisen darauf hin, dass durch die Unterstützung im Rahmen des Projektes 

auf unterschiedlichen Ebenen wichtige E r f o l g e  erzielt werden konnten: Vor allem im Bereich 

der persönlichen Stabilisierung berichteten die TeilnehmerInnen von positiven Veränderungen.  

Einige haben „wieder Tritt gefasst, Lebenswillen und Mut  gefunden“  oder verlorenes 

Selbstbewusstsein wieder aufgebaut: „Am Anfang bin ich wie eine Trauerweide hineingegangen, 

ab dem dritten Mal schon mit einem lachenden Gesicht.“ Anderen half die Beratung zu 

akzeptieren, dass sie „derzeit berufliche Anforderungen nicht bringen“ können, „aber trotzdem 

vollwertige Menschen sind“. Auch wurde die erfolgreiche Unterstützung bei der Lösung von 

unterschiedlichen Alltagsproblemen (Schulden und Wohnungsangelegenheiten) hervorgehoben. 

Auf beruflicher Ebene schrieben es die Befragten vor allem der Unterstützung durch das Case 

Management zu, dass vereinzelt Beschäftigungsaufnahmen in den 1. Arbeitsmarkt erfolgen 

konnten, das Aus- und Weiterbildungen begonnen oder zumindest neue berufliche Perspektiven 

eröffnet werden konnten.  

Die folgenden zwei Beispiele sollen verdeutlichen, worin die spezifischen Erfolge dieses Projektes 

zu erkennen sind: 

F a l l b e i s p i e l  1 :  

Im ersten Fall handelt es sich um einen 57-jährigen Mann, der eine Handelsschule absolviert hat, 

anschließend auch kurz in einem Büro tätig war, die folgenden 30 Jahre aber nur mehr 

Gelegenheitsarbeiten verrichtete. Er lebte bei seiner Mutter und wurde von ihr finanziell versorgt 

(er war mitversichert und bezog ein geringes Taschengeld). In all diesen Jahren achtete er weder 

auf seine Gesundheit noch auf sein körperliches Erscheinungsbild und zog sich aus der 

Öffentlichkeit weitgehend zurück. Nachdem es zu Gewalttätigkeiten gegenüber seiner Mutter 

gekommen war, wurde er „weggewiesen“ und war kurze Zeit obdachlos. Seine Schwester hatte 

ihn dann zum AMS „gezerrt“.  

Im Rahmen der Teilnahme am Integrationsnetzwerk habe ihn vor allem die stundenweise 

Beschäftigung wieder „richtig aufgebaut.“ Zusätzlich sei er daran gewachsen, dass ihm im 

Rahmen des Case Managements immer wieder neue Aufgaben gestellt wurden, deren Lösungen 

gemeinsam erarbeitet wurden. Er hat einen Gesundheitscheck unternommen, mit einer 

Zahnsanierung begonnen, will seine Antidepressiva nun langsam absetzen und wohnt 

selbstständig. Er hat sich mit seiner Familie wieder versöhnt und – bislang leider ohne Erfolg – auf 

zahlreiche Stellen beworben.    

F a l l b e i s p i e l  2 :  

Ein anderes Beispiel stellt der Fall eines 42-jährigen angelernten Tischlers dar, der im Rahmen 

einer selbstständigen Tätigkeit zunächst ausreichend Geld verdient hat, dann aufgrund 

geänderter Werkvertragsvorschriften beruflich unter großen Druck geraten ist. Bedingt durch den 

„Auszug von Frau und Kind“  sei er in eine schwere Depression verfallen. Daraufhin hat er über 
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 Teilweise wurden heftige Konflikte mit Sozialhilfezuständigen, vor allem in der Stadt Bruck, erwähnt. 
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mehrere Jahre hinweg immer wieder, jedoch immer nur für kurze Zeit, Arbeit gefunden (als 

Totengräber, Tischler etc.). Die Alltagssorgen sind aber immer größer geworden. Er hatte 

Mietschulden, Probleme die Stromrechnung zu bezahlen und Alkoholprobleme, die dazu geführt 

haben, dass er die notwendigsten Anforderungen des Alltags (Haushaltsführung) nicht mehr 

geschafft habe.  

Im Rahmen der Unterstützung wurden die Regulierung seiner Schulden und eine intensive 

psychologische Betreuung initiiert. Aufgrund dieser veränderten Ausgangsbedingungen konnte er 

drängende Alltagsprobleme (Bezahlen der Autoversicherung und Stromrechnung, Beantragung 

einer Wohnungsbeihilfe, Zahnregulierung,) besser in den Griff bekommen. Die gemeinsam mit 

dem Case Management erarbeiteten Ziele konnten nacheinander in Angriff genommen werden. 

Auch die Arbeitserprobung im Rahmen des Beschäftigungsprojektes habe ihm wieder so weit Mut 

gegeben, sodass er ein Vorstellungsgespräch in einem Tischlereibetrieb bereits erfolgreich 

absolviert hat und dort in Kürze zu arbeiten beginnen will. Die Unterstützung im 

Integrationsnetzwerk habe vor allem dazu beigetragen, dass er „sein persönliches Schicksal wieder 

in die Hand nehmen konnte.“ 

Die P r o j e k t b e w e r t u n g  durch die TeilnehmerInnen war überaus positiv: Die Case 

ManagerInnen gingen mit viel Engagement, Empathie und Interesse auf ihre individuelle Situation 

ein, waren in ihrer Vorgehensweise sehr professionell – sie gaben den TeilnehmerInnen klare 

Strukturen vor, erklärten alle Schritte genau, beantworteten alle Fragen und „behielten alles im 

Auge“.  Positiv hervorgehoben wurden auch die unterschiedlichen Hilfestellungen, um die Lösung 

wichtiger Alltagsprobleme in Angriff zu nehmen (Schuldenmanagement, Gesundheitstipps, Hilfe 

beim Umgang mit persönlichen und familiären Krisen.). Man konnte „ohne Scheu und ohne Furcht 

vor Verurteilung über alles reden.“  

Die im Rahmen des Case Managements erfolgte Potentialerhebung wurde von den 

TeilnehmerInnen unterschiedlich beurteilt. Positiv hervorgehoben wurde, dass das Augenmerk 

auf die Stärken und nicht auf die Schwächen der TeilnehmerInnen gelegt wurde. Andererseits 

bestanden vereinzelt auch Abwehrhaltungen gegenüber dieser Form der psychologischen 

Testung. Nur wenige TeilnehmerInnen nahmen an der zweiten Erhebung kurz vor Projektende 

teil. 

Verbesserungen wurden kaum für notwendig erachtet. Anregungen beziehen sich vor allem auf 

die Sicherung und den Ausbau des Integrationsnetzwerks als „Anlaufstelle“. Daher seien mehr 

Ressourcen für diese „unabhängige und bestens vernetzte“ Stelle wünschenswert.  
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3.9 Schlussfolgerungen – Einordnung der Ansätze und methodischer 
Vergleich  

Die abschließende Betrachtung der Projekte, der erprobten Ansätze und Methoden soll 

vergleichend und vor dem konzeptiven Hintergrund des Gesamtvorhabens erfolgen. Als Basis für 

die Umsetzung der Modellprojekte diente ein „Stufenmodell“, dass für die folgenden 

Schlussfolgerungen wiederum herangezogen werden soll: 

Abbildung 33: Stufenmodell – STEps to Better EmPloyment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Antrag auf Fördermittel aus dem Operationellen Programm Beschäftigung Österreich 2007-2013, 
Schwerpunkt 3b „Integration arbeitsmarktferner Personen“, Februar 2008. 

Die Achsen bilden zwei zentrale Integrationsfaktoren ab – das Ausmaß an Beschäftigungsfähigkeit 

und -willigkeit (vertikal) und die vorhandene bzw. im Laufe des Projektes zu erreichende Nähe 

zum Arbeitsmarkt, wobei die einzelnen Modellprojekte gemäß ihrer Zielsetzungen 

unterschiedlichen Stufen zugeordnet wurden.  

Wie konzipiert stand im Rahmen der Projekte h e i d e n s p a s s +  und E R f A  die Heranführung an 

Arbeit und die Stabilisierung der TeilnehmerInnen im Mittelpunkt des Betreuungsprozesses. 

Durch die Teilnahme an ERfA sowie heidenspass basis konnten die TeilnehmerInnen 

stundenweise Formen der Beschäftigung erproben und durch niederschwellige Interventionen 

(Wohnraumsicherung, Abklärung gesundheitlicher Problematiken, finanzielle 

Zuverdienstmöglichkeiten etc.) unterstützt werden. Der nächste Schritt sah ihre soziale 

Stabilisierung sowie das Heranführen an höherschwellige (regelmäßige Beschäftigung, höheres 

Stundenausmaß) Arbeitsformen vor. Im Rahmen von heidenspass erfolgte dieser Schritt durch 

eine Teilnahme an heidenspass+: Hier konnten die arbeitsmarktfernen Jugendlichen ihre 

Ausmaß an Beschäftigungsfähigkeit/-willigkeit 

Nähe zum/Integration am Arbeitsmarkt niedrig 

hoch 

hoch Heranführung 

Stabilisierung 

Konsolidier-
ung 

Vermittlung 

Reintegration  
Arbeitsmarkt 

heidenspass+ 

ERfA 

Kunst.Werk.Arbeit 

Integrationsnetzwerk 

GrazJobs 
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Fertigkeiten und Fähigkeiten durch eine Teilzeitbeschäftigung vertiefen. Die Konzeption des 

Projektes ERfA sah projektintern keine Übertrittsmöglichkeit in höherschwellige Maßnahmen vor. 

In Abklärung mit anderen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen bzw. mit einem anderen 

trägerinternen Beschäftigungsprojekt konnte dieser Wechsel jedoch erfolgen. Diese Ausrichtung 

der beiden „niederschwelligsten“ Projekte lässt sich auch durch die Zielpriorisierungen im 

Betreuungsprozess belegen: der persönlichen Stabilisierung sowie der sozialen Integration kam 

große Bedeutung zu, die Arbeitsmarktintegration stand bei den meisten Fällen noch eher im 

Hintergrund.  

Hinsichtlich des Ausmaßes an Beschäftigungsfähigkeit der TeilnehmerInnen wiesen die beiden 

Projekte aber sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen auf: Die/der „typische“ TeilnehmerIn 

von heidenspass+ war jung, verfügte nur über eine kurze Ausbildung, selten über Berufserfahrung 

und häufig auch über einen Migrationshintergrund. Die Beschäftigungsfähigkeit der 

TeilnehmerInnen war vielfach gegeben, vielmehr standen einer Arbeitsmarktintegration 

strukturelle Hürden im Weg (fehlende österreichische Staatsbürgerschaft, zu geringe formale 

Bildungsabschlüsse etc.). Aus den qualitativen Erhebungen der Ausgangssituation der 

TeilnehmerInnen des Projektes ERfA kann geschlossen werden, dass die Beschäftigungsfähigkeit 

in vielen Fällen tatsächlich eher gering war: Zu den TeilnehmerInnen des Projektes zählten vor 

allem langzeitarbeitslose Personen mit komplexen Problemlagen und (ehemals) sozial 

Ausgegrenzte, die neben Schulden oder einer prekären Wohnsituation häufig auch 

gesundheitliche Einschränkungen und/oder Suchtproblematiken aufwiesen.  

Das Projekt K u n s t . W e r k . A r b e i t  sah in seiner Konzeption bereits eine intensivere Form der 

Arbeitserprobung von Beginn an vor. Ziel war es, dass sich die TeilnehmerInnen vor allem 

während der Produktionsphase regelmäßig und zu einem höheren Stundenausmaß an der 

Produktion beteiligten. Die Arbeit an einem gemeinsamen Kunstwerk sollte zudem dazu 

beitragen, vor allem im handwerklichen Bereich neue Fertigkeiten und Kompetenzen zu erlernen 

(Konsolidierung). Der Ansatz von Kunst.Werk.Arbeit erstreckte sich neben den Stufen der 

Stabilisierung und der Konsolidierung aber auch auf den Bereich der Vermittlung und die 

Reintegration in den Arbeitsmarkt: Berufsorientierung, Bewerbungsaktivitäten und das 

Absolvieren von Praktika am 1. Arbeitsmarkt sowie die vergleichsweise hohe Vermittlungsquote 

von TeilnehmerInnen in den 1. Arbeitsmarkt (30%) zeigen, dass es dem Projekt gelungen ist, 

TeilnehmerInnen näher an den Arbeitsmarkt heranzuführen als dies im Stufenmodell vorgesehen 

war. Ein Blick auf die TeilnehmerInnenstruktur im Projekt Kunst.Werk.Arbeit verdeutlicht, dass ein 

Teil der TeilnehmerInnen eine geringere Anzahl an Arbeitsmarktbarrieren aufwies – meist lagen 

diese ähnlich wie bei den TeilnehmerInnen von heidenspass+ im Bereich zu geringer formaler 

Bildungsabschlüsse und mangelnder Berufserfahrung. Hinzu kamen aber Jugendliche mit weiteren 

Barrieren, wie Suchtproblematiken, Vorstrafen oder einer prekären Wohnsituation. Ihre 

Beschäftigungsfähigkeit dürfte deutlich geringer einzustufen sein.  

Der Ansatz des I n t e g r a t i o n s n e t z w e r k e s  erstreckte sich konzeptiv über die Phasen der 

Stabilisierung, Konsolidierung und Vermittlung. Wie die Umsetzungsergebnisse verdeutlichen, 

wurde vereinzelt aber auch erfolgreich an der Reintegration von TeilnehmerInnen in den 1. 

Arbeitsmarkt gearbeitet. Die Bewertung der Zielsetzungen im Betreuungsprozess verdeutlicht die 

größere Nähe zur Arbeitsmarktintegration dieses Ansatzes – in Bruck war die 
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Arbeitsmarktorientierung in 51%, in Hartberg in 46% der betreuten Fälle von hoher Priorität. 

Dieser starke Fokus auf eine unmittelbare oder mittelbare Arbeitsmarktintegration erscheint vor 

allem vor dem Hintergrund der spezifischen TeilnehmerInnenstruktur bemerkenswert: An den 

beiden Standorten wurden verglichen mit den anderen Projekten besonders viele 

TeilnehmerInnen mit mehrfachen Arbeitsmarktbarrieren betreut (In Hartberg wiesen 29% der 

TeilnehmerInnen zwischen sechs und acht dokumentierte Barrieren auf, in Bruck waren es 12%) 

Die Case ManagerInnen betreuten überdurchschnittlich viele Personen mit gesundheitlichen 

Vermittlungseinschränkungen und Arbeitslose, die schon lange nicht mehr beruflich aktiv waren. 

Es liegt also nahe, anzunehmen, dass aufgrund dieser multiplen Problemlagen die 

Beschäftigungsfähigkeit vieler TeilnehmerInnen eher gering war. 

Die Verortung von GrazJobs im Stufenmodell zeigt, dass dieser spezifische Ansatz vor allem die 

Phasen der Konsolidierung, Vermittlung und Reintegration umfassen sollte. Die Stabilisierung der 

TeilnehmerInnen ist größtenteils bereits in der Vorfeldmaßnahme TOL erfolgt, wurde aber im 

Rahmen der Betreuung durch das Case Management sowie die sozialpädagogische Betreuung in 

den teilnehmenden Beschäftigungsprojekten und sozioökonomischen Betrieben fortgeführt. Die 

zentrale Bedeutung der Arbeitsmarktintegration bei einem relativ hohen Anteil der 

Betreuungsfälle (45%) sowie die Integrationserfolge in den 1. Arbeitsmarkt (14%) verdeutlichen, 

dass die konzeptiven Vorgaben auch umgesetzt werden konnten. Hinzu kommt ein sehr hoher 

Anteil an TeilnehmerInnen (45%), die den Übertritt in ein Transitarbeitsverhältnis am 2. 

Arbeitsmarkt geschafft haben. Im Rahmen von GrazJobs wurden überdurchschnittlich viele 

TeilnehmerInnen mit Migrationshintergrund betreut, die vor allem aufgrund von geringen 

Bildungsabschlüssen, fehlender Arbeitserfahrung in Österreich und mangelnden 

Sprachkenntnissen Schwierigkeiten beim Einstieg in den Arbeitsmarkt hatten – durch begleitende 

Maßnahmen sowie Möglichkeiten zur Arbeitserprobung und zum Erlernen von beruflichen 

Fertigkeiten war ihre Beschäftigungsfähigkeit relativ rasch zu steigern. Wie die Auswertung der 

arbeitsmarktintegrativen Erfolge verdeutlichte, konnten MigrantInnen überdurchschnittlich 

häufig in den 1. Arbeitsmarkt integriert werden. Zum TeilnehmerInnenkreis von GrazJobs zählten 

aber auch überdurchschnittlich viele ältere Personen (45+), die neben gesundheitlichen 

Einschränkungen auch noch andere Problematiken aufwiesen und deren Beschäftigungsfähigkeit 

vor allem zu Beginn der Maßnahme wesentlich geringer gewesen sein dürfte. 

3.9.1 Vergleich der unterschiedlichen Ansätze, Instrumente und Methoden 

Neben der unterschiedlichen konzeptiven Verortung der einzelnen Projekte unterschieden sich 

die Projekte auch in weiteren Aspekten, vor allem in ihren Betreuungsansätzen, 

Vernetzungsstrukturen und Gender Strategien.  

3.9.1.1 Betreuungsansätze 

Konzeptiv sahen alle Projekte bis auf Kunst.Werk.Arbeit einen externen oder internen Case 

Management-Ansatz vor. Verfolgt werden sollte also ein Beratungsansatz, der auf die Einzelfall- 

wie auf die Systemsteuerung abzielt. Das Case Management umfasst auf Fallebene dabei ein 

breites Assessment, die gemeinsame und verbindliche Planung weiterer Schritte und Maßnahmen 

(service planning), die Implementierung dieser Maßnahmen sowie eine fallübergreifende 
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Dokumentation (Monitoring) und Evaluation. Auf Systemebene verlangt dieser Ansatz das Setzen 

von regionalen und überregionalen Vernetzungsaktivitäten, die darauf abzielen, die Abstimmung 

und Steuerung von Hilfen vorzunehmen sowie versorgungsbezogene Aktivitäten zu setzen, die 

sicherstellen sollen, dass Angebots- und Unterstützungslücken aufgezeigt und behoben werden 

können.
37

 

Konzeptiv waren im Rahmen der Modellprojekte zur Integration arbeitsmarktferner Personen 

unterschiedliche Ansätze vorgesehen: Im Rahmen der Projekte GrazJobs, ERfA und heidenspass+ 

sollte ein internes Case Management als Betreuungsansatz verfolgt werden, bei dem die 

TeilnehmerInnen organisationsintern durch eine Art Case ManagerIn begleitet, soweit wie 

möglich stabilisiert und an den Arbeitsmarkt herangeführt wurden. Im Falle des 

Integrationsnetzwerkes, das einen externen Case Management Ansatz vorsah, wurden die 

TeilnehmerInnen durch eine externe Organisation (die selbst keine Beschäftigungsangebote in der 

Region anbietet) von „Station zu Station“ begleitet. 

Die Umsetzung hat gezeigt, dass vor allem der vom Integrationsnetzwerk verfolgte externe Ansatz 

den Grundanforderungen von Case Management am nächsten kam, im Rahmen von GrazJobs 

kamen Elemente des Case Management zum Einsatz. VertreterInnen von heidenspass+ und ERfA 

wiesen darauf hin, dass sie bei der Umsetzung an Grenzen stießen, die vor allem mit mangelnden 

Ressourcen, einem fehlenden institutionellen Auftrag bzw. individuellen Barrieren (wie 

beispielsweise fehlende Sprachkenntnisse der TeilnehmerInnen) zu tun hatten. (Vgl. dazu 

Umsetzungserfahrungen der beiden Projekte Punkt 3.2.2 und 3.4.2)  

Vergleich der Betreuungsansätze 

 I n t e g r a t i o n s n e t z w e r k :  Umsetzung eines Case Management-Ansatzes 

Fallmanagement: Erstabklärung, Analyse der Ressourcen und Problemlagen (Assessment), 

Erstellung eines schriftlichen Integrationsplans, Umfeldabklärung und Initiierung weiterer 

Unterstützungsmaßnahmen.  

Systemmanagement: Vernetzung mit zuweisender Stelle (AMS, BH) sowie laufende 

fallbezogene Abstimmung (schriftlich und mündlich) nach Einstieg der TeilnehmerInnen in 

das Projekt: Übernahme der Betreuungsverantwortung; Vernetzung und Abstimmung mit 

Unterstützungsangeboten (u.a. sozialpädagogischen BetreuerInnen im teilnehmenden 

Beschäftigungsprojekt) 

Instrumente: Einstiegserklärung (wird von TeilnehmerIn unterzeichnet). Erhebungsbogen, 

„Mind Map“, Verlaufsprotokoll, Integrationsplan, Monitoring-Blatt (Dokumentation 

fallbezogener Vernetzung)  

 G r a z J o b s :  Umsetzung von Elementen des Case Managements 

Fallmanagement: Erstabklärung, Anamnese in Form von Einzel- oder Gruppengesprächen, 

mündliche oder schriftliche Zielvereinbarungen, Initiierung von weiteren begleitenden 

Maßnahmen, Informations- Abklärungsgespräch über die Teilnahme an GrazJobs, 

Probemonatsgespräch und Abschlussgespräch 

Systemmanagement: Vernetzung mit zuweisenden Stellen (AMS, Sozialamt) und laufende 
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 Vgl. Müller, Matthias/Ehlers, Corinna: Case Management als Brücke. Berlin. u.a: Schibri-Verlag 2008, S. 31. 
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Abstimmung (schriftliche Berichte an AMS), Übergabegespräch zwischen dem Case 

Management und der/dem sozialpädagogischen BetreuerIn (Betreuungsaufteilung), 

Vernetzung zu weiterführenden Unterstützungsangeboten 

Instrumente: Anamnesebogen,  - bei Bedarf Einsatz weiterer unterschiedlicher 

standardisierter Hilfsmittel: Personenerhebungsblatt, Netzwerkkarte, persönlicher 

Entwicklungsplan (PEP), Kompetenzklärung (Einschätzung zu arbeitsbezogenen 

Kompetenzen durch BereichsleiterInnen, AnleiterInnen und die TeilnehmerInnen selbst) 

 E R f A :  Betreuungsansatz, bei dem „Arbeit im Vordergrund steht und Betreuung im 

Hintergrund passiert“ 

kurze Abklärungsphase (Datenerhebungsbogen), Anamnese war in den Arbeitsalltag 

integriert, bei Bedarf Krisenintervention; arbeitete ein/e TeilnehmerIn regelmäßiger mit 

und wurden weiterführende Vermittlungsversuche als sinnvoll erachtet, setzte eine 

umfassendere Betreuung an: Koordination von weiterführenden Hilfen und 

Unterstützungsleistungen, Setzten von Zielvereinbarungen (teilweise mündlich, teilweise 

schriftlich), Abstimmung mit Institutionen (AMS) 

 h e i d e n s p a s s + : Betreuungsansatz, der mit zunehmender Teilnahmedauer intensiviert 

wurde 

Erstabklärung und Anamnese, die in den Arbeitsalltag integriert war, Vertiefung der 

Anamnese im Rahmen von Einzelgesprächen zur Erarbeitung beruflicher Perspektiven – 

Maßnahmenplanung und Zielvereinbarung 

fallweise Vernetzung zu Institutionen und Behörden (Vernetzung mit AMS war Ziel) und 

weiterführenden bzw. begleitenden Angeboten und Unterstützungsmaßnahmen 

 K u n s t . W e r k . A r b e i t :  sozialpädagogische Betreuung 

kurze Erstabklärung (Personalbogen); Anamnese war während der Casting- und 

Produktionsphase in den Tagesablauf integriert, umfassende Analyse der Situation der 

TeilnehmerInnen im Rahmen der Berufsorientierungsphase, Erarbeiten von 

Zielvereinbarungen 

laufender fallweiser Kontakt mit zuweisender Stelle (AMS), Vernetzung mit 

Unterstützungsleistungen und weiterführenden Maßnahmen 

3.9.1.2 Schnittstellen und Vernetzung mit (zuweisenden) Institutionen 

Beim Vergleich der unterschiedlichen Betreuungsansätze wird deutlich, dass die Projekte auch 

unterschiedlich an der Schnittstelle der zentralen AkteurInnen/Institutionen – dem AMS und den 

Bezirkshauptmannschaften/dem Sozialamt – agierten. Im Falle jener Projekte, die gemäß ihrer 

Konzeption und ihrer Verortung im Stufenmodell bereits eine höhere Arbeitsmarktnähe 

aufwiesen, stellten die beiden Institutionen auch die zuweisenden Stellen dar. Zu den 

niederschwelligeren Projekten fanden die TeilnehmerInnen meist anders Zugang. 

Dementsprechend unterschiedlich intensiv und systematisch gestalteten sich daher auch die 

Schnittstellen zum AMS und zu den Sozialhilfebehörden: Während niederschwellige Projekte wie 

ERfA und heidenspass fallweise und punktuell kooperierten, verfügten die höherschwelligen 

Projekte über institutionalisierte und laufende Schnittstellen zu den zuweisenden Behörden, 
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wobei die Schnittstellen zum AMS teilweise (im Fall von GrazJobs) wesentlich stärker 

standardisiert waren als zum Sozialamt.  

Schnittstellen Institutionen und Behörden 

 I n t e g r a t i o n s n e t z w e r k :  klar definierte Schnittstellen und laufender Austausch mit 

zuweisenden Stellen, Übergabe Betreuungsverantwortung an CM, Betreuungsplan/ 

ergeht an zuweisende Stelle; laufende persönliche Abstimmung (Fallgespräche) 

 E R f A :  aufgrund niederschwelligen Zugangs weniger Schnittstellen zu Institutionen und 

Behörden – keine automatische Abklärung/Informationsaustausch mit Stellen zu 

Projektbeginn - Schnittstellen und Austausch im weiteren Projektverlauf fallbezogen und 

punktuell – (Abklärung Förderbarkeit , Abstimmung weiterführende 

Maßnahmen/Projekte)  

 G r a z J o b s :  Teilnahme TOL: Abstimmung AMS, laufende schriftliche Berichte an AMS 

während TOL und während Beschäftigung in den SÖBs; weniger institutionalisierte 

Schnittstelle zu Sozialamt, die während der Projektlaufzeit aber intensiviert wurde  

 h e i d e n s p a s s + : aufgrund niederschwelligen Zugangs weniger Schnittstellen zu 

Institutionen und Behörden – Schnittstellen und Austausch fallbezogen und punktuell; 

Versuch des Aufbaus eines Zugangs zum AMS kurz vor Projektende 

 K u n s t . W e r k . A r b e i t :  laufender teilnehmerbezogener Kontakt zwischen 

ProjektmitarbeiterInnen und KursbetreuerIn AMS  

3.9.1.3 Herstellung von Verbindlichkeit im Betreuungsprozess 

Im Kontext des jeweils erprobten Betreuungsansatzes ist auch die Herstellung von Verbindlichkeit 

im Betreuungsprozess zu sehen: Dabei lassen sich stärker formalisierte „Arbeitsbündnisse“ mit 

den TeilnehmerInnen von eher informell bestehenden unterscheiden. Während höherschwellige 

Projekte wie Integrationsnetzwerk und GrazJobs auf eher stärker formalisierten Vereinbarungen 

beruhten, setzten niederschwellige Projekte wie ERfA auf informelle „Arbeitsbündnisse“, bei 

denen versucht wurde, Verbindlichkeiten im Arbeitsalltag durch die Betreuung und den 

Arbeitsprozess selbst entstehen zu lassen. Auch die beiden Projekte Kunst.Werk.Arbeit und 

heidenspass+ setzten zunächst auf einen Ansatz, der Verbindlichkeiten im Arbeitsalltag 

(Teamarbeit und Verantwortung) entstehen ließ, griffen aber in einer späteren Phase auf 

Instrumente zurück, die formalere Verbindlichkeiten vorgaben (Zielvereinbarungen, 

Maßnahmenplanung).  

Herstellung von Verbindlichkeit im Betreuungsprozess 

 I n t e g r a t i o n s n e t z w e r k :  schriftliche Zustimmungserklärung zur Projektteilnahme; 

verschriftlichter Betreuungsplan – dadurch entsteht  „gemeinsames Arbeitsbündnis“; 

regelmäßig festgesetzte Arbeitszeit (auch bei geringfügiger Beschäftigung) 

 E R f A :  Verbindlichkeit ist eher informell; Verpflichtungen werden in Arbeitsgruppe 

eingegangen; meist kein verschriftlichter Betreuungsplan – informelles „Arbeitsbündnis“  

 G r a z J o b s :  TOL: mündliche oder schriftliche Zielvereinbarung, Vorstellungsgespräch bei 

den teilnehmenden Beschäftigungsprojekten, Arbeitsverträge und Informationsmappe 
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über die Rechte und Pflichten in den jeweiligen Beschäftigungsprojekten  

 h e i d e n s p a s s + : Verbindlichkeiten werden vor allem in heidenspass+ hergestellt 

(weniger stark ausgeprägt in heidenspass basis); regelmäßige Wochenarbeitszeit, mehr 

Verantwortung im Arbeitsprozess, Einzelgespräche zur Erarbeitung beruflicher 

Perspektiven, die in  schriftlicher Zielvereinbarung münden 

 K u n s t . W e r k . A r b e i t :  in der Produktionsphase vor allem durch den täglichen Kontakt 

und die Arbeit in unterschiedlichen Teams hergestellt – Jugendliche tragen 

Verantwortung für Produktion; Festlegung nächster Schritte in Richtung Arbeitsmarkt erst 

später in Berufsorientierungsphase durch ein Einzelcoaching 

3.9.1.4 Abklärung der Arbeitsfähigkeit 

Bei der Abklärung der Arbeitsfähigkeit griffen die Projekte zumeist auf eine Mischung 

unterschiedlicher Methoden zurück. Als niederschwelliges Projekt setzte ERfA überwiegend auf 

eine Abklärung durch Arbeitserprobung, während die Anamnese im Hintergrund erfolgte. Eine 

ähnliche Vorgehensweise wählten heidenspass und Kunst.Werk.Arbeit – auch bei diesen 

Projekten stand zunächst die Arbeitserprobung im Mittelpunkt, während anamnestische Aspekte 

in den Tagesablauf einflossen. Beide Projekte vertieften die Anamnese aber im Laufe des 

Projektvorgangs (heidenspass+ im Rahmen der Erarbeitung beruflicher Perspektiven; 

Kunst.Werk.Arbeit im Rahmen der Berufsorientierungsphase). Breitere Abklärungsmethoden 

kamen bei den höherschwelligen Projekten Integrationsnetzwerk und GrazJobs zum Einsatz – 

neben der Anamnese im Rahmen des Case Management wurden eine 

Beschäftigungspotentialanalyse durchgeführt sowie in weiterer Folge unterschiedliche Formen 

der Arbeitserprobung, Praktika und Beschäftigungsformen angeboten. 

Abklärung der Arbeitsfähigkeit 

 I n t e g r a t i o n s n e t z w e r k :  eingehende Anamnese CM, Beschäftigungspotentialanalyse 

move-ment, Arbeitserprobung/Beschäftigungsformen 

 E R f A :  Abklärung der Arbeitsfähigkeit vor allem Arbeitserprobung (stundenweise 

Beschäftigung), Abklärung durch BetreuerInnen erfolgt im Hintergrund 

 G r a z J o b s :  Anamnese im Rahmen von TOL, Beschäftigungspotentialanalyse, 

Arbeitserprobung TOL, vertiefende Anamnese Vorstellungsgespräch, Abklärungspraktika, 

Transitarbeitsplatz möglich 

 h e i d e n s p a s s + :  Anamnese während heidenspass basis erfolgte im Hintergrund, 

stundenweise Arbeitserprobung (heidenspass basis), vertiefende Anamnese im Rahmen 

von heidenspass+, während der Teilzeitbeschäftigung 

 K u n s t . W e r k . A r b e i t :  in der Produktionsphase war die Anamnese zunächst in den 

Tagesablauf integriert - vertiefte Anamnese im Rahmen der Berufsorientierungsphase, 

berufsbezogene Kompetenzen, Stärken und Schwächen wurden während der 

Produktionsphase deutlich. 
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3.9.1.5 Gender-Strategien 

Die Sicherstellung der Gleichstellungsorientierung in den Modellprojekten fokussierte vor allem 

auf den Versuch, Frauen und Männern gleichermaßen den Zugang und die Teilnahme am Projekt 

zu ermöglichen. Dabei ließen sich bei den Vorgehensweisen der Projekte generell zwei 

unterschiedliche Strategien unterscheiden: Zum einen wurde versucht, über die Sensibilisierung 

von TeilnehmerInnen (Informationsmaterial) oder MitarbeiterInnen von zuweisenden Stellen 

verstärkt Frauen bzw. Männer zu gewinnen. Zum anderen sollte die Erweiterung des 

Projektangebots (Arbeitsbereiche) um geschlechtertypische Betätigungsbereiche das Interesse 

von Frauen und Männern gleichermaßen wecken. Der Großteil der Projekte wandte einen Mix 

beider Strategien an. 

Gender Strategien  

 I n t e g r a t i o n s n e t z w e r k :  intensive Arbeit am Thema Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie im Rahmen der Betreuungsgespräche; Sensibilisierung für Arbeitserprobung und 

Beschäftigung in geschlechteruntypischen Arbeitsbereichen 

 E R f A :  Projektinformationen an Stellen, die sich gezielt an Frauen wenden; Erweiterung 

der projektinternen Arbeitsmöglichkeiten um Bereiche, die v.a. Frauen ansprechen; 

Sensibilisierung für Arbeitserprobung und Beschäftigung in geschlechteruntypischen 

Arbeitsbereichen 

 G r a z J o b s :  Sensibilisierung von MitarbeiterInnen zuweisender Stellen für den 

verstärkten Zugang von Frauen, Sensibilisierung über Informationsmaterial, 

Arbeitserprobung in gemischt-geschlechtlichen Teams (im Rahmen von TOL) ; 

Sensibilisierung für Beschäftigung in geschlechteruntypischen Arbeitsbereichen, 

„Reservierung“ von Transitarbeitsplätzen für Frauen 

 heidenspass+:  Einsatz von männlichen Betreuern, die das Angebot für Burschen 

attraktiver machen sollten; Erweiterung der Produktpalette, um neue Tätigkeitsbereiche 

zu installieren, die gezielt Burschen ansprachen; Sensibilisierung für Arbeitserprobung 

und Beschäftigung in geschlechteruntypischen Arbeitsbereichen 

 K u n s t . W e r k . A r b e i t :  Einsatz eines gemischt-geschlechtlichen BetreuerInnen- und 

KünstlerInnenteams; Kunstbereiche, die gezielt Mädchen und Burschen ansprachen; 

Sensibilisierung für Betätigung in geschlechteruntypischen Kunstbereichen sowie generell 

geschlechteruntypischen Berufen. 

Wie die Umsetzungsergebnisse der einzelnen Projekte zeigten (Vgl. Punkt 3.1-3.5), konnten die 

Gender Ziele dennoch nicht immer erreicht werden. Insgesamt betrachtet konnten mehrheitlich 

arbeitsmarktferne Männer für die Projekte gewonnen werden und Frauen und Männer konnten 

meist nur in Einzelfällen für geschlechtsuntypische Arbeitsbereiche gewonnen werden.  
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4 INSTITUTIONELLE KOOPERATIONSFORMEN UND 
SCHNITTSTELLEN 

Mit dem Schwerpunktprogramm ESF 3b war nicht nur die Entwicklung und Erprobung neuer 

Instrumente der Arbeitsmarktintegration verbunden, sondern zugleich sollte als strategisches Ziel 

auch die Zusammenarbeit zwischen wichtigen Institutionen wie dem AMS, dem Land, den 

Sozialhilfebehörden, Kommunen und den Trägerorganisationen ausgebaut werden, um eventuelle 

Doppelgleisigkeiten zu unterbinden und mögliche Betreuungslücken zu schließen. Zu diesem 

Zweck waren unterschiedliche begleitende Gremien bzw. Vernetzungsmöglichkeiten – ein Beirat 

auf strategischer Ebene, das Integrationsforum aller Beteiligter, das Kernteam auf operativer 

Ebene etc. – vorgesehen, um den Know-how Austausch und die institutionelle Kooperation zu 

forcieren, strategische und operative Erfahrungen zu reflektieren und mittelfristig die 

Weiterentwicklung von Integrationsmaßnahmen zu befördern. Diesbezüglich war es naheliegend, 

auch die Strukturen der Territorialen Beschäftigungspakte für die Koordination bzw. Umsetzung 

der Pilotprojekte zu nutzen. Dadurch sollte das Thema der Arbeitsmarktintegration von 

arbeitsmarktfernen Personen eine größere Bedeutung in den einzelnen Institutionen bekommen 

und zugleich die Expertise, die bislang hauptsächlich beim AMS und bei einzelnen Stellen des 

Landes vorhanden war, verbreitet werden. 

Strategisch sollte durch die Kooperation mehr Klarheit über Schnittstellen und mögliche Lücken 

im Gesamtprozess geschaffen werden, neue Formen der Abstimmung entstehen und durch die 

Reflexion der Umsetzungsergebnisse (auch im Vergleich der Pilotprojekte) ein gemeinsames 

Lernen und Entwickeln ermöglicht werden.
38

 

4.1 Bisherige Kooperationsformen bei der Betreuung arbeitsmarktferner 
Personen  

Die Kooperation zwischen den Institutionen AMS, Land und Stadt im Rahmen des 3b Programms 

konnte auf langjährige Vorerfahrungen aufbauen. Als Beispiel sei hier das sozialpolitische 

Beschäftigungsprogramm erwähnt
39

, das sich aus dem gemeinsamen Qualifizierungs- und 

Beschäftigungsprogramm des AMS und des Landes Steiermark entwickelte und in dem sich seit 

1997 das Arbeitsmarktservice Steiermark, das Sozialressort des Landes Steiermark, das 

Bundessozialamt sowie die Stadt Graz darauf konzentrierten, benachteiligte Personen am 

Arbeitsmarkt über spezielle Maßnahmen, unter anderem geförderten Beschäftigungsprojekten, 

bei der Integration in eine Beschäftigung zu unterstützen. Im Rahmen des sozialpolitischen 

Beschäftigungsprogramms wurden auch bereits einige gemeinnützige Beschäftigungsprojekte für 

Notstandshilfe- und SozialhilfebezieherInnen von der Stadt Graz mitfinanziert. Dem Sozialamt 

stand das Nominierungsrecht für die Hälfte der Transitarbeitsplätze zu. 
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 Vgl. dazu: Antrag auf Fördermittel aus dem Operationellen Programm Beschäftigung Österreich 2007-2013. 

Schwerpunkt 3b „Integration arbeitsmarktferner Personen“, Graz 2008. 
39

 Vgl. dazu: Hannes Lechner, Eva-Christina Seiler, Peter Stoppacher: Das Sozialpolitische Beschäftigungsprogramm des 

Landes Steiermark als Beispiel für kooperative Arbeitsmarktpolitik: Ziele und Erfolge. Ein Forschungsbericht im 

Auftrag des Landes Steiermark. Graz: IFA Steiermark 2000. 
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Ausdruck einer kooperativen Arbeitsmarktpolitik sind auch die sogenannten 

Beschäftigungsgesellschaften, eine steirische Besonderheit in der arbeitsmarktpolitischen 

Landschaft Österreichs. Sie sind als Gesellschaften konstruiert, bei denen zum überwiegenden Teil 

Gemeinden als Gesellschafter beteiligt sind und für eine kommunale bzw. regionale Verankerung 

sorgen. Neben der „ideellen Mitverantwortung“ sollen die regionalen Träger über eine 

entsprechende Anzahl von (gemeinnützigen) Aufträgen auch zur Auslastung der 

Beschäftigungsgesellschaften beitragen. 

Eine Verstärkung erfuhren diese gemeinsamen arbeitsmarktintegrativen Anstrengungen durch die 

Gemeinschaftsinitiative EQUAL, dem Vorläuferprogramm des ESF 3b Schwerpunktes, in dessen 

Rahmen unter anderem niederschwellige Projekte wie „Integration durch Arbeit“ (IDA) gestartet 

und entwickelt wurden
40

. Auf Basis der Erfahrungen von EQUAL wurde auch das 

Integrationsnetzwerk im Bezirk Bruck unter Federführung des Landes konzipiert, allerdings in der 

ersten Runde noch ohne institutionalisierte Anbindung an Beschäftigungsmöglichkeiten. In den 

letzten Jahren wurden ferner immer mehr arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zwischen dem 

AMS und dem Land koordiniert umgesetzt und teilweise gemeinsam, teilweise durch das Land 

allein finanziert, wie z.B. JobConnect, Gate 25, das Projekt Aktion Gemeinde, die 

Implacementstiftung 45+ für Ältere u.a.m.
41

 Die Kooperation beschränkte sich allerdings oft auf 

die strategische und finanzielle Ebene, die praktische Umsetzung wurde häufig dem „erfahrensten 

Partner AMS“ überantwortet. Die MitarbeiterInnen kooperierender Institutionen waren in der 

Regel kaum operativ eingebunden. Systemische Voraussetzungen oder Lücken für eine 

erfolgreiche Unterstützung standen dabei kaum im Blickfeld.  

Integrative Ansätze aus jüngerer Zeit etwa bilden die Aktion 4000 -  Gemeindekooperation, ein 

Sonderprogramm des Ministeriums mit zwei Drittel AMS- und einem Drittel Landfinanzierung 

oder das kombinierte Schulungs- und Beschäftigungsprojekt von ERfA, um – so ein RGS-Vertreter - 

„langzeitbeschäftigungslose Personen in Bewegung zu halten, ihnen immer wieder einen Impuls zu 

geben oder auch eine (kurze) finanzielle Besserstellung zu ermöglichen.“ Bei schwierigen Personen 

fehle aber im AMS die Zeit für die Entwicklung einer „individuell angepassten lösungsorientierten“ 

Strategie sowie für eine (teilweise notwendige) intensive Prozessbegleitung zu Stellen für 

verschiedene Problembereiche wie Wohnen, Schulden, Alkohol etc. 

Von der Seite des AMS wurden bereits vor den ESF 3b Pilotprojekten – je nach Region 

unterschiedliche – aber insgesamt vielfältige Maßnahmen für arbeitsmarktferne Personen wie 

ausgelagerte Arbeitsberatungen, Basisbildungsangebote, Kompetenz- und Arbeitstrainings, 

geförderte Beschäftigung u.ä.m. angeboten. Diese standen der Soziahilfeklientel allerdings nur 

dann zur Verfügung, wenn sie beim AMS gemeldet waren und die Förderbedingungen wie lange 

Arbeitslosigkeit oder bestimmte Zielgruppenspezifika erfüllten. Die meisten 

Beschäftigungsmaßnahmen allerdings setzten eine Beschäftigungsfähigkeit voraus, die bei 

Arbeitsmarktfernen häufig nicht gegeben ist.  

                                                           
40

 In anderen Bundesländern z.B. ways to work, Spurwechsel, Generation 19+, Schritt für Schritt oder Lebensarbeit. Zum 

Teil werden sie in den jetzigen ESF-Programmen weiter entwickelt. Vgl. www.equal-esf.at  
41

 Vgl. dazu: Steirischer Sozialbericht 2007/2008. Hrsg. vom Amt der steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 

11A – Soziales, Arbeit und Beihilfen. Graz 2009, S. 63ff. 

http://www.equal-esf.at/
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4.1.1 Institutionelle Kooperation am Beispiel der Sozialhilfe 

Um SozialhilfebezieherInnen wieder in den Arbeitsmarkt integrieren zu können, stellt sich die 

Frage der Notwendigkeit einer institutionsübergreifenden Kooperation. Diesbezüglich ist eine 

Kluft zwischen der Mitverantwortung bzw. Mitfinanzierung von einzelnen Maßnahmen durch die 

Sozialhilfebehörden und einer operativen Mitwirkung bei ihrer Umsetzung zu sehen. Die 

SachbearbeiterInnen und SozialarbeiterInnen, die mit der Zielgruppe tagtäglich in Kontakt stehen, 

sind nur selten operativ eingebunden. Für die praktische Mitwirkung an Projekten, z. B. die 

Vorinformation und Auswahl von TeilnehmerInnen, die Zuweisung zu Maßnahmen, die 

fallbezogene Abstimmung etc. werden sie kaum genutzt. Die Ressource „Wissen um Lebenswelten 

und Personen“ ist teilweise auf Ebene der Sozialarbeit vorhanden und könnte bei koordinierten 

Integrationsbemühungen stärker genutzt werden. Auf institutioneller Ebene gab es bislang nach 

VertreterInnen der Sozialhilfebehörden ab und zu einen Austausch mit dem AMS, aber kaum ein 

koordiniertes Vorgehen.  

Diese Nichteinbindung spiegelt institutionelle Kulturen bzw. Umbrüche im Charakter der 

Sozialhilfe wider. In den zuständigen Sozialhilfebehörden ist das Ziel, SozialhilfebezieherInnen zu 

einer Rückkehr in das Arbeitsleben zu verhelfen bzw. die Sozialhilfe mit individuell 

zugeschnittenen Fördermaßnahmen zu verbinden, trotz punktueller Mitarbeit an Maßnahmen in 

der täglichen Verwaltungspraxis mit wenigen Ausnahmen
42

 oft nicht explizit definiert. 

Arbeitsmarktintegration wird aus der institutionellen Logik österreichischer Sozialhilfebehörden 

heraus generell noch immer als hauptsächliche Aufgabe des AMS gesehen. Der Beitrag der 

Sozialhilfebehörden erschöpft sich in der Mitfinanzierung einiger weniger, hauptsächlich vom 

AMS geförderten Beschäftigungsprojekte. Ursachen dafür sind in der ursprünglichen Konzeption 

der Sozialhilfe, die davon ausging, dass hauptsächlich nicht mehr arbeitsfähige Hilfsbedürftige 

zum Unterstütztenkreis zählen, aber auch im Fehlen von benötigten (personellen) Ressourcen zu 

sehen. SozialarbeiterInnen sind schwerpunktmäßig vor allem für die Jugendwohlfahrt und selten 

im Erwachsenenbereich eingesetzt
43

. Die SachbearbeiterInnen der Sozialhilfeanträge sind häufig 

auch erste AnsprechpartnerInnen für Hilfsbedürftige, sind aber großteils Verwaltungsbeamte mit 

wenigen Kompetenzen für Abklärung oder persönliche Hilfestellung, da sie nach VertreterInnen 

der Sozialhilfebehörden „dafür nicht ausgebildet sind und auch nicht immer Verständnis dafür 

mitbringen.“  

Der Unterstützung der Arbeitsmarktintegration von KlientInnen durch die Sozialhilfebehörden 

verbleibt daher oft – auch in Kooperation mit dem Partner AMS – auf einer eher formalen Ebene. 

SozialhilfebezieherInnen und neue AntragstellerInnen im erwerbsfähigen Alter werden, sofern 

keine bestätigte Arbeitsunfähigkeit vom Amtsarzt vorliegt, zumindest halbjährlich, zumeist aber 

monatlich zum AMS geschickt, um ihre Arbeitsfähigkeit und -bereitschaft zu manifestieren bzw. 

einen möglichen Arbeitslosengeldanspruch zu klären. Ohne Abklärung und Dokumentation der 
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 Vorbildhaft etwa die unterschiedlich konzipierten Aktivitäten in den beiden Städten Wien und Linz. 
43

 In den Bezirkshauptmannschaften liegt der eindeutige Schwerpunkt der SozialarbeiterInnen im Bereich 

Jugendwohlfahrt (dies trifft auch auf die meisten Bezirksstädte mit eigenen SozialarbeiterInnen zu). Auch in der Stadt 

Graz sind wesentlich mehr SozialarbeiterInnen in der Jugendwohlfahrt als im Erwachsenenbereich eingesetzt. 

Insgesamt sind die Ressourcen für Begleitung und Unterstützung erwachsener SozialhilfebezieherInnen in den 

Sozialhilfebehörden sehr beschränkt. 
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Arbeitswilligkeit wird in der Regel kein Bescheid ausgestellt. Allerdings bleibt es oft bei diesem 

Formalakt. Der/die KlientIn vermittelt in der BH oder im Sozialamt nur den vereinbarten 

Beratungstermin beim AMS, aber kein Beratungsergebnis zurück. Auch das AMS „stecke nicht 

immer viel Energie [in die Betreuung von SozialhilfebezieherInnen, vor allem ohne ALVG-Bezug] 

rein.“ Abstimmungen und Absprachen zwischen den Institutionen erfolgen nur selten, obwohl 

beispielsweise SprengelsozialarbeiterInnen durch Hausbesuche vor Ort und durch jahrelange 

Betreuung besondere Kenntnisse über ihre Klientel besitzen. Dieses Wissen wird aber vom AMS 

für Maßnahmenplanungen selten abgefragt. In einzelnen Fällen kontaktieren SozialarbeiterInnen 

von sich aus das AMS, beispielsweise bei Beschwerden oder wenn eine Bezugssperre verhängt 

wurde
44

. Geben SozialarbeiterInnen in Verbindung mit einer Problemanalyse Tipps für einen 

Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt und informieren sie über bestimmte Maßnahmen, so können 

sie die weitere Umsetzung kaum aktiv begleiten (im Sinne eines aktiven 

Unterstützungsmanagements wie z.B. in Wien), da im Normalfall kein kontinuierlicher Kontakt 

aufrechterhalten wird. SozialarbeiterInnen „verspüren“ auch kaum einen expliziten Auftrag zur 

Unterstützung der Arbeitsmarktintegration.
45

 

4.1.2 Spezielle Kooperationsvorerfahrungen in den Pilotregionen 

Auch in den Pilotregionen der EFS 3b Projekte war es möglich, auf bereits erprobten 

Kooperationen aufzubauen. So zum Beispiel wurde im Bezirk Bruck in einer ersten Runde bereits 

das Integrationsnetzwerk erprobt, allerdings ohne die konzeptive und praktische Einbindung der 

BIG. Vom AMS wurde auch auf frühere Versuche einer „Vermittlungs- und Betreuungskette“ 

verwiesen, die daran gescheitert seien, dass im Unterschied zum Integrationsnetzwerk der 

zweiten Runde trotz einer großen Angebotslandschaft keine (geförderten) Arbeitsplätze für die 

Klientel mit „massiven Integrationsproblemen“ zur Verfügung standen. 

In kleineren Regionen mit einer überschaubaren Anzahl von SozialhilfebezieherInnen wie 

Hartberg wurde von den beiden wichtigen Institutionen AMS und BH schon länger versucht, im 

Falle von Doppelbetreuungen klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zu definieren und 

Maßnahmen gemeinsam abzusprechen. 

In Graz verwies das Sozialamt auf Erfahrungen mit der Integration arbeitsmarktferner Personen 

im Rahmen von unterschiedlichen mit dem AMS gemeinsam finanzierten Projekten, welche die 

Vermittlungsvorgaben des AMS bislang immer erreicht hätten. Dies sei zumeist auch für die 

Rechtfertigung im Stadtsenat unter dem Fokus „Hat es sich rentiert?“ notwendig gewesen. Eine 

vor allem für die Stadt wichtige Funktion habe auch das schon vor dem ESF 3b Programm „aus 

dem Sozialamt entstandene“ und „eng kooperierende“ Projekt ERfA als ein „großes 

Experimentierfeld mit einer eigenen Dynamik.“ ERfA sei besonders auch bei einmaligen 

Unterstützungen im Sinne einer schnellen (und kostengünstigen) Hilfe (z. B. 
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 Diesbezüglich gibt es regionale Regelungen, wie viel Sozialhilfebehörden zur Überbrückung zur Verfügung stellen, 

ohne die Sanktion durch das AMS zu sehr aufzuweichen. 
45

 In der Alltagspraxis sei öfters unklar, was das „Herzstück“ der Arbeit der Sozialarbeit sei, ob dieses eher in der akuten 

Hilfestellung und Krisenbewältigung oder in der nachhaltigen Vermeidung von solchen Krisen und der Prävention 

bestehe. 
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Wohnungssanierungen, Versorgung mit benötigter Einrichtung etc.) hilfreich für das Sozialamt, 

weil Aufträge „direkt vermittelt und intern abgerechnet“ werden können. Dabei hat es sich 

allerdings vor allem um informelle Absprachen und Anfragen zwischen dem Sozialamt und ERfA 

gehandelt. Abstimmungen mit dem AMS bei RichtsatzergänzungsbezieherInnen wurden 

vereinzelt vorgenommen, vor allem dann, wenn eine Übernahme in AMS-Maßnahmen bei ERfA 

wie etwa das mehrwöchige gemeinnützige Beschäftigungsprojekt mit einer vorbereitenden 

Schulungsphase für Langzeitbeschäftigungslose zur Diskussion stand. In solchen Fällen wurde 

auch die Problematik der Förderbestimmungen sichtbar, die oft ein schnelles Einsetzen von 

Angeboten verhindern. 

4.2 Erprobte Kooperationen im Rahmen des Modellprojektes zur 
Integration arbeitsmarktferner Personen   

Vor diesem Hintergrund bereits bestehender Kooperationen und Erfahrungen beurteilen die 

VertreterInnen der involvierten Institutionen des AMS, der Sozialhilfebehörden der 

Bezirkshauptmannschaften bzw. der Stadt Graz auch die in ihrem Bereich umgesetzten 

Pilotprojekte im Rahmen des EFS -3b Programms. Aus systemischer Sicht stehen dabei vor allem 

die Projekte mit einer quantitativ höheren Anzahl an TeilnehmerInnen im Mittelpunkt ihrer 

Überlegungen, bei denen es auch zu vermehrten institutionellen Berührungspunkten gekommen 

ist. Im Integrationsnetzwerk war die institutionelle Kooperation und Abstimmung bereits 

konzeptiv angelegt und fand seine Entsprechung in einer gemeinsamen Form der Steuerung und 

Reflexion. In Graz stand dem Sozialamt das Zuweisungsrecht für drei Maßnahmenplätze bei TOL 

zu. Im Laufe der weiteren Umsetzung vor allem von GrazJobs kam es weiters zu fallbezogenen 

Abstimmungen mit den Trägerorganisationen. Projekte wie Heidenspass+ oder auch das 

Kunst.Werk.Arbeit wurden zwar als ergänzende Maßnahmen für eine bestimmte Gruppe von 

Jugendlichen für notwendig erachtet, aber hinsichtlich ihrer Funktion für eine verbesserte 

institutionelle Kooperation und Abstimmung nur im Einzelfall wahrgenommen. 

Auf Programmebene bestanden verschiedene Möglichkeiten einer intensiven strategischen 

Reflexion und Kooperation, die auch dem gegenseitigen Erfahrungsaustausch dienen sollten. 

Durch die Mitwirkung am ESF 3b Programm wurden verschiedene Lerneffekte ermöglicht: Von 

den institutionell Zuständigen wird der intensivierte Austausch auf persönlicher Ebene, 

regelmäßige Treffen und vor allem im Falle des Integrationsnetzwerks ein verbessertes Know-how 

über die Ergebnisvermittlung zwischen den Trägern der Maßnahmen und den zuweisenden 

Stellen hervorgehoben. Nach übereinstimmender Ansicht von VertreterInnen sowohl des AMS als 

auch der Sozialhilfebehörden sind mit den Pilotprojekten partiell bereits bestehende 

Kooperationen intensiviert worden (vermehrt in den Bezirken Bruck und Hartberg mit einer 

institutionalisierten Steuerung und Begleitung) und verschiedenste Entwicklungsmöglichkeiten 

und Perspektiven in das Blickfeld gekommen. Durch die Begleitung und Steuerung (im Rahmen 

des Integrationsnetzwerkes aber auch in den unterschiedlichen Foren der Begleitung des 

Gesamtprogramms) sei es zu einem Know-how-Aufbau und neuen Sichtweisen gekommen. Die 

Notwendigkeit einer Aktivierung und versuchten Arbeitsmarktintegration auch für 

Arbeitsmarktferne sei (vor allem in Hinsicht auf die Mindestsicherung) deutlicher geworden. 
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Im Folgenden werden Lerneffekte in Bezug auf die Zielgruppen, in Bezug auf die eingesetzten 

Instrumente und Methoden und für die interinstitutionelle Zusammenarbeit und Gestaltung von 

Schnittstellen unterschieden. 

4.2.1 Lerneffekte in Bezug auf Zielgruppenerfordernisse 

In Bezug auf die Zielgruppe kam als Lerneffekt – unabhängig von den unterschiedlichen 

Lösungsansätzen in den drei Pilotregionen - die besondere Problematik und die daraus 

resultierenden notwendigen, nicht herkömmlichen Lösungsansätze stärker ins Bewusstsein. Wenn 

auch schon bislang viele Erfahrungen (in Bezug auf Arbeitsmarktintegration vor allem beim AMS) 

mit arbeitsmarktfernen Zielgruppen vorlagen, so wurde durch die intensive Begleitung der 

einzelnen Pilotprojekte doch der Blick für die besonderen Problemlagen und Hürden geschärft. 

Kurz zusammengefasst führten die Erfahrungen bei der Umsetzung der Pilotprojekte zu der 

Erkenntnis, dass die individuelle Notwendigkeit, wieder am Erwerbsleben zu partizipieren, und 

der Wunsch danach in einem höheren Ausmaß als erwartet bestätigt wurden. Gründe dafür liegen 

in der Hoffnung auf eine ökonomische Verbesserung und auf eine Reduktion der erlebten 

gesellschaftlichen Ausgrenzung in Verbindung mit lang andauernder Beschäftigungslosigkeit. 

Andererseits wurde es aber auch bewusst, dass die Arbeitsmarkthürden zum Teil noch höher als 

ursprünglich angenommen waren, dass aber mit entsprechenden Maßnahmen trotzdem (Teil-) 

Erfolge möglich sind.     

Bei den in den Pilotprojekten Betreuten hat es sich nach Erfahrungen des AMS um „immens 

benachteiligte Gruppen“ mit vielfältigen und komplexen Probleme gehandelt. Mit Beginn der 

Wirtschaftskrise sei eine Integration am 1. Arbeitsmarkt fast unmöglich geworden, was ein 

„Herunterschrauben von Erwartungen“ notwendig gemacht habe. Eine direkte Vermittlung am 1. 

Arbeitsmarkt sei kaum möglich, erforderlich seien differenzierte Einstiegsstufen, wobei eine 

Priorität von Arbeit bei „Ausgeschulten“ oder Personen, mit „negativen Lernerfahrungen, 

fehlenden Voraussetzungen für Schulungen, sprachlichen Defiziten, ökonomischen Engpässen“ 

vorhanden sei. Vor allem SozialhilfebezieherInnen, so die Erfahrung einer zuständigen 

Mitarbeiterin einer BH, „brauchen lange, um einigermaßen stabilisiert zu sein, erst dann kann 

Arbeit ein Thema sein.“  

4.2.2 Lerneffekte in Bezug auf Maßnahmen und Methoden 

Mit dieser vertieften Zielgruppenwahrnehmung wurde auch die Notwendigkeit eines 

differenzierten Maßnahmenangebots stärker bewusst. Je weiter weg Betroffene vom 

Arbeitsmarkt seien, desto weniger wirkten „klassische“ Interventionen (wie Qualifizierungen, 

Einstiegsbeihilfen etc.) und desto erforderlicher seien individuelle Herangehensweisen und 

oftmals auch Begleitungen, um den erwünschten Erfolg zu erzielen. Diesbezüglich seien vor allem 

auch die verschiedenen Institutionen gefordert, um koordinierende Schnittstellen zu schaffen und 

Anschlussmaßnahmen zu ermöglichen.  

Oft könne ein langsames Wiederheranführen an die Anforderungen des Arbeitsmarktes nur über 

Betreuungsketten bzw. Stufenmodelle erreicht werden. Bei den gegenständlichen Pilotprojekten 

seien diese mit Ausnahme des Integrationsnetzwerks nicht bzw. nur in Ansätzen vorgesehen 
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gewesen, zum Teil bestünden nach wie vor Hindernisse in Form von Förderbestimmungen. 

Diesbezüglich werden für Einzelfälle und in Abstimmung ein „größerer Förderspielraum“ bzw. eine 

Abkehr von „sturen Richtlinien“ sowie eine größere Palette an Arbeitsangeboten mit 

personenspezifischen Verweildauern und auch Förderhöhen angeregt. 

Auch in Bezug auf die notwendigen Instrumente für eine Eingliederung von Arbeitsmarktfernen 

sind wichtige Erfahrungen gemacht worden. Die erprobten Instrumente seien nichts 

„grundsätzlich Neues“ gewesen, die Innovation bestehe vor allem in der Kombination mehrerer 

Ansätze von einem niederschwelligen oder (vor allem im Falle der beiden Maßnahmen für 

Jugendliche und junge Erwachsene) zielgruppenspezifischen Zugang, über Vorabklärungsmodelle, 

begleitender oder vorgelagerter persönlicher Stabilisierung mit besonderer Berücksichtigung der 

konkreten Lebensbedingungen bis hin zu Erprobung auf Arbeitsplätzen und zusätzlichen 

Schulungsmaßnahmen
46

.  

4.2.2.1 Schnittstelle Abklärung 

Ein spezielles Problem bisheriger Angebote war die unklare institutionelle Verantwortlichkeit für 

betroffene Personen. Wenn eine Arbeitsunfähigkeit nicht diagnostiziert war, wurden sie sowohl 

vom AMS als auch von den Sozialhilfebehörden betreut und unterstützt. Im Rahmen des 

Integrationsnetzwerks wurde eine Lösung angestrebt, die auf Basis einer externen Abklärung der 

Arbeitsfähigkeit diese Unklarheiten beseitigen sollte. Aber auch bei den anderen Pilotprojekten 

hatten abgestimmte Integrationspläne  zum Teil diese Funktion oder führten zumindest 

fallbezogen zu gemeinsamen institutionellen Überlegungen für sinnvolle Integrationsschritte.      

Wichtig sei in Summe vor allem die Abklärung (besonders im Rahmen des Integrationsnetzwerkes) 

gewesen, ob eine Arbeitsfähigkeit überhaupt gegeben sei, wenn nicht, erübrige sich auch das 

Hinschicken zum Arbeitsamt um eine Bestätigung der Arbeitswilligkeit und der Bemühungen um 

Arbeit. Ein „Ergebnis schwarz auf weiß“ bzw. die externe Expertise sei eine wichtige Grundlage für 

die weitere Betreuung und Unterstützung und helfe dabei, den „formalistischen Ablauf zwischen 

AMS und BH, wenn die Arbeitsfähigkeit im Moment nicht gegeben ist“, zu verkürzen. Dadurch 

könnte, auch ohne ärztliche Diagnosen, die oft zu „kurz greifen“ würden, „Frust auf vielen Seiten, 

bei den Kunden, den Sachbearbeitern, dem AMS“ eingespart werden und Verfahren und Abläufe 

beschleunigt werden. Zum Teil habe die externe Betreuung auch eine wichtige 

Vermittlungsfunktion zwischen einzelnen Institutionen (BH, Gemeinden, AMS etc.). 

                                                           
46

 Ausdruck einer verstärkten Fokussierung auf Arbeit kann auch der Plan der RGS Graz sein, durch Umstellungen bei 

der Betreuung und bei Abläufen früher mit notwendigen Interventionen zu starten und Betroffenen bereits nach 

sechs Monaten entweder einen Arbeitsplatz oder eine passende Schulung anzubieten. Derzeit geschehe das im 

Schnitt nach 10 Monaten. Es solle möglichst keine Zeit gewährt werden, in der sich Betroffene „mit der 

Arbeitslosigkeit zu arrangieren beginnen“ könnten. Vorbild sei die Stadt Linz, wo die RGS den ersten Beratungstermin 

schon nach 14 Tagen ansetze und die Stadt selbst mit der „Sozialhilfearbeit“ Beschäftigungspolitik betreibe. Der 

Unterschied lasse sich auch daran ersehen, dass in Graz ca. 10% der Vorgemerkten geringfügig arbeiten, in Linz nur 3-

5% , wenn man die geringfügige Beschäftigung als Beginn eines Arrangements (und nicht als kurzfristige Einstiegshilfe) 

einstuft. 
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Als neutrale Stelle könne eine ausgelagerte Betreuung auch besser „alle Möglichkeiten im 

Netzwerk“ nutzen. Durch die neutrale Stelle sei auch die Thematisierung von gegenüber Behörden 

tabuisierten Bereichen leichter gefallen.  

In Hinsicht auf die kommende Mindestsicherung mit einer sehr heterogenen Zielgruppe sei, wenn 

die Arbeitsmarktintegration nicht nur ein Schlagwort bleiben solle, ebenso eine Kombination von 

Abklärung, geförderter Arbeitserprobung und intensiver Betreuung notwendig. Eine vorwiegend 

medizinisch orientierte Abklärung der Arbeitsfähigkeit sei „sicher nicht umfassend genug und 

könne die Probleme nicht auf den Punkt bringen.“ Für jene Menschen, bei denen noch Chancen 

für eine Integration gesehen werden, sei im Vorfeld ein passendes Clearing, das über die 

medizinische Diagnostik hinausgeht, inklusive einer begleitenden Unterstützung unerlässlich. 

4.2.2.2 Schnittstelle langfristige Begleitung  

Für VertreterInnen der beteiligten Institutionen haben die Erfahrungen in den Pilotprojekten auch 

zu einer Bestätigung ihrer Annahmen aufgrund bisheriger Erfahrungen geführt, dass vielfach eine 

langfristige Begleitung notwendig ist, um einen Betreuungserfolg zu erzielen. Vorbild ist auch 

diesbezüglich das Integrationsnetzwerk mit seinen im hohen Ausmaß geregelten und 

abgestimmten Abläufen, dem Bemühen um eine gewisse Formalisierung und um klare 

Regelungen der Aufgaben und Verantwortlichkeiten.  Eingeschränkt erfüllten aus ihrer 

Wahrnehmung auch die anderen Pilotprojekte diese Funktion, wobei hier die Einbindung der 

unterschiedlichen Institutionen meist nur fallbezogen (vor allem bei ERfA und heidenspass +) 

erfolgte und Fragen der notwendigen institutionellen Rahmenbedingungen nur informell 

behandelt wurden. 

Generell habe aber die begleitende Umfeldarbeit klar gezeigt, dass „im Vorfeld viel zu regeln ist, 

bevor sich jemand wieder überhaupt am Arbeitsmarkt zu bewegen traut.“ Wichtig dabei sei 

jemand, der „den Prozess begleitet und schaut, dass die zwei, drei oder mehr Schritte getan 

werden.“ Allerdings sei eine solche intensive Betreuung nicht für alle notwendig oder möglich, 

sondern sie sei gezielt auf individuelle Bedürfnisse hin einzusetzen. Verbesserungspotential liege 

nach Auffassung von Befragten aus dem AMS oder den Sozialhilfebehörden vor allem in einem 

„etwas mehr an Zug“ bzw. stärkeren Verbindlichkeiten im Betreuungsprozess bei prinzipieller 

Anerkennung der Freiwilligkeit. Gewisse Regeln und Forderungen seien als Gegenleistung für die 

finanzielle Unterstützung durch das AMS oder auch die Sozialhilfe zumutbar, z. B. ein 

verpflichtendes Erstgespräch oder die Einhaltung vereinbarter Termine, wobei dabei sicherlich 

„Fingerspitzengefühl und Freiräume“ notwendig seien.  

4.2.2.3 2. und 3. Arbeitsmarkt und Förderspielräume 

Für die Arbeitserprobung und das Hineinwachsen in Arbeitsprozesse sei für die Zielgruppe der 

Arbeitsmarktfernen der 2.Arbeitsmarkt unerlässlich. Angesichts der Problematiken allerdings 

müssten auch „längere Verweildauern“ (im Gegensatz zur Verkürzungstendenz der letzten Jahre) 

möglich sein, nicht generell, aber in gemeinsamer Abstimmung bei Vorliegen eines 

Integrationsplanes. Für viele werde aber auch „der 2. Arbeitsmarkt nur schwer zu schaffen sein.“ 

Für manche (Ältere in Warteposition, befristete InvaliditätspensionistInnen, Personen mit 

psychischen Beeinträchtigungen und solchen, „die jahrelang aus irgendeinem Grund zu Hause 
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waren“) sei sogar ein 3. Arbeitsmarkt notwendig. Das Transitangebot solle aufrechterhalten und 

ausgebaut werden, wobei vor allem in Kooperation mit Regionen und Städten spezielle 

(gemeinnützige) Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden könnten, eventuell in Koppelung mit 

Sonderprogrammen wie der Aktion 4000. Dabei müssten Extraregelungen für 

SozialhilfebezieherInnen überlegt werden, um ihre jetzt noch „beschränkte Förderbarkeit“ 

auszugleichen. 

4.3 Lerneffekte für die institutionelle Kooperation 

Der institutionelle Austausch wurde besonders durch die Konstruktion des Integrationsnetzwerks 

systematisch eingefordert und gefördert. Daher sind in den Regionen Bruck und Hartberg auch die 

konkretesten Vorstellungen dazu entwickelt. In Graz wurde das Sozialamt vor allem bei den 

verschiedenen Gremien des ESF 3b Programms eingebunden und hat im Einzelfall mit den 

Trägerorganisationen kooperiert. Die regionale Geschäftsstelle des AMS war bei fallbezogenen 

Klärungen involviert, hat aber an den steuernden Gremien nicht teilgenommen.   

Beim Integrationsnetzwerk wird vor allem auf regelmäßige, regionale und überregionale 

(zwischen den beiden Pilotregionen) Steuerungsgruppen hingewiesen, die koordiniert für einen 

Erfahrungsaustausch, strategische Überlegungen und die Beseitigung von operativen 

Unklarheiten genutzt wurden und einzelfallbezogene Absprachen ergänzten. Auf der operativen 

Ebene habe sich vor allem der Kontakt vor Ort zwischen Trägern und VertreterInnen des AMS 

bzw. der Bezirkshauptmannschaften klimatisch positiv ausgewirkt und sei wichtig für das 

gegenseitige Verständnis und notwendige Hilfen gewesen. 

Auf der institutionellen Ebene sei es zu einer Kontaktintensivierung gekommen, man habe das 

Gegenüber in der anderen Institution kennen gelernt, gewisse Abstimmungen und Klärungen 

konnten durch den persönlichen Kontakt  leichter vorgenommen werden. Durch die Kooperation 

sei auch „ein Stück weit Tür und Tor“ für die kommende Mindestsicherung mit der Intention, die 

Arbeitsmarktintegrationsversuche zu verstärken, geöffnet worden. Die gemeinsame Steuerung 

habe aber auch als „Mehrwert“ die Kooperation bei anderen Vorhaben begünstigt. Ein Zeichen für 

den Erfolg sei auch das gemeinsame Schreiben der Bezirkshauptmannschaften und der RGS des 

AMS an die Fachabteilung des Landes, die Landesgeschäftsstelle des AMS sowie den Träger, um 

eine Weiterführung des Angebotes des Integrationsnetzwerkes zu sichern. Für die Zukunft wäre 

es auch überlegenswert, zeitweilige strategische jour fixes zwischen den wichtigen Institutionen 

einzurichten, um gemeinsame Zielsetzungen, Schnittstellen, Verantwortlichkeiten, 

Aufgabenteilungen oder Möglichkeiten einer kooperativen (lokalen, regionalen) 

Arbeitsmarktpolitik zu überlegen. 

Diese koordinierte Ebene für den Erfahrungsaustausch und für strategische Planungen fehlte in 

der Pilotregion Graz. Die Kooperation erfolgte im Rahmen punktueller bilateraler, zumeist 

anlassbezogener Treffen zwischen einzelnen Pilotprojekten und einzelnen Institutionen. 

Trotzdem kam es auch in Graz aus Sicht des Magistrats durch die Pilotprojekte und die 

begleitenden Sitzungen zu einer intensiveren Kooperation mit anderen Institutionen und mit den 

Trägerorganisationen und zum Ausbau bestehender Netzwerke: „Wir haben Einrichtungen, 
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Zugänge, Partner besser kennen gelernt, Möglichkeiten gesehen, was es alles an differenzierten 

Angeboten gibt und was notwendig wäre für unterschiedliche Bedürfnisse und Stadien, in denen 

sich Menschen bewegen.“  

Um die Arbeitsmarktintegration von arbeitsmarktfernen Personen zu erleichtern, sei es 

notwendig, institutionelle Kooperationen zu verbreitern und Beschäftigungspolitik und 

Arbeitsmarktintegration in unterschiedlichen Politikfeldern als Aufgabe zu positionieren. 

Beschäftigung sei nicht nur eine Sache des Sozialamtes, sondern erfordere eine klare politische 

Haltung und ein allgemeines Bekenntnis der Stadt dazu. Im Sozialamt sei es während der 

Projektumsetzung gelungen, dass sich die SozialarbeiterInnen zunehmend „aktiv um Zuweisungen 

gekümmert“ hätten. Die RGS Graz und das Sozialamt hätten auch gemeinsame Workshops 

gestartet, um die „jeweils anderen Systeme mit ihren Arbeitsroutinen besser kennen zu lernen und 

auch einen Kooperationsrahmen abzustecken.“  

Wie weit eine kooperative Arbeitsmarktpolitik mittlerweile auch aufgrund der Erfahrungen des 

ESF 3b Programms Eingang in das breite Politikverständnis gefunden hat
47

, zeigte sich auch bei der 

Abschlussveranstaltung im November 2009. Alle involvierten Institutionen betonten die gerade in 

Zeiten der Wirtschaftskrise zunehmende Wichtigkeit, dass eine immer größere Anzahl an 

Menschen nicht langfristig den Anschluss an den Arbeitsmarkt verlieren dürfe. Für das AMS als 

den traditionell „zuständigen“ Partner sei es eine der größten Herausforderungen, den 

arbeitsmarktfernen Menschen wieder zu einem Einstieg, der oft „Umwege“ erfordere, zu 

verhelfen. Unter bestimmte Voraussetzungen gelinge das aber auch nach wie vor. Für die 

Schaffung dieser Voraussetzungen seien die Erkenntnisse der Pilotprojekte hilfreich. Notwendig 

sei aber vor allem ein breiter öffentlicher Diskurs über die Möglichkeiten und Bedingungen einer 

Erfolg versprechenden Arbeitsmarktpolitik auch für arbeitsmarktferne Personen. Der zuständige 

Landesrat betonte die „notwendige Geduld für Entwicklungen“ bei jenen Leuten, die sonst „durch 

den Rost fallen und oft nicht mehr ein und aus wissen.“ Erforderlich seien eine breite Kooperation 

zuständiger Stellen und vor allem vermehrte Mittel durch den Bund. Um notwendige 

Rahmenbedingungen zu schaffen, seien alle Partner gefordert, wobei er auf die in letzter Zeit 

stark ausgeweiteten Ressourcen
48

 des Landes hinwies. Auch von Seite der Stadt Graz wurde klar 

eine Mitverantwortung für aktive Arbeitsmarktpolitik übernommen und eine weitere enge 

Zusammenarbeit zwischen AMS, Bund, Land, Kommunen und Trägern gefordert. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 Auch vereinzelte kommunale Initiativen wie das Projekt „Arbeit und Armut“ in Kapfenberg legen diesen Schluss nahe. 
48

 Das Land habe 2009 ca. 10 Millionen bereitgestellt, mit denen „nahezu 10.000 Personen“ in Projekten (mit-) 

gefördert werden konnten. 
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5 HANDLUNGSOPTIONEN FÜR DIE GESTALTUNG 
ZUKÜNFTIGER MAßNAHMEN FÜR ARBEITSMARKTFERNE 
PERSONEN  

Im Folgenden wird auf Basis der Evaluierungsergebnisse versucht, Handlungsoptionen für die 

zukünftige Maßnahmengestaltung abzuleiten, um arbeitsmarktfernen Personen eine 

Reintegration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Dabei sind auch Erkenntnisse aus 

beispielhaften Modellprojekten in anderen Bundesländern eingeflossen. Die Ableitungen 

betreffen spezielle Zielgruppenerfordernisse, arbeitsmarktpolitische Methoden und Instrumente 

sowie  Notwendigkeiten der institutionellen Kooperation. Einleitend wird zum besseren 

Verständnis jeweils kurz die Ausgangssituation zusammengefasst. 

5.1 Handlungsoptionen für zielgruppenspezifische Unterstützungs-
angebote 

Das Wissen über die Zielgruppe, das bei der Umsetzung der Modellprojekte sowie im Rahmen der 

begleitenden Evaluierung gesammelt werden konnte, verdeutlicht, dass arbeitsmarktferne 

Personen sehr heterogene Ausgangsbedingungen und ein unterschiedlich hohes Ausmaß an 

Beschäftigungsfähigkeit aufweisen. Eine umfassende Integrationsstrategie muss daher auch 

Antworten für die Arbeitsmarktprobleme spezifischer arbeitsmarktferner Gruppen finden. Zu 

diesem Zweck wurde im Rahmen der vorliegenden Evaluierung eine Zielgruppendifferenzierung 

(Vgl. Kap. 2.4, S. 50) vorgenommen, die dazu dienen, zukünftige Angebote und Maßnahmen 

gezielter an den Bedürfnissen unterschiedlicher Gruppen zu orientieren. 

5.1.1 Jugendliche und junge Erwachsene 

Jugendliche, die bei der Arbeitsmarktintegration auf besondere Schwierigkeiten stoßen, stammen 

sehr häufig aus sozial marginalisierten Familien, verzeichneten schon in der Schule geringe Erfolge 

und wurden auch nur selten gefördert. Die Gefahr, dass soziale Ausgrenzung und Armut an sie 

„vererbt“ werden, ist besonders hoch. So sind immerhin 13% der SozialhilfebezieherInnen in Graz 

in den ersten drei Quartalen des Jahres 2009 unter 25 Jahre. Für diese Zielgruppe wären etwa 

kombinierte Formen von Ausbildung und Beschäftigung (Lernen und Arbeit) wie die in 

Oberösterreich schon länger bestehenden und in anderen Bundesländern wie in Tirol seit kurzem 

erprobten Produktionsschulen eine Möglichkeit, die schulischen Basisqualifikationen zu festigen 

und gleichzeitig in einer realen Arbeitssituation berufliche Kompetenzen zu erwerben.
49

 Sinnvoll 

erschiene es diesbezüglich auch, Projekte unter Einbindung der Jugendwohlfahrt zu erproben.  

                                                           
49

 So z.B. werden in der VIA, Produktionsschule Tirol, einer Initiative des Beschäftigungspakts Tirol, künstlerisch-kreative 

Lernangebote, Berufsorientierungen, persönliche Begleitung, bedarfsgerechte Basisqualifizierung und Vermittlung 

von Praktika für 15 – 19 jährige Mädchen, viele mit Ausbildungsabbrüchen, sozialer Benachteiligung, 

Anpassungsschwierigkeiten, Entwicklungskrisen oder Sprachdefiziten, angeboten. Die Berufsfelder sind Holz, Metall, 

Textil, Medien und Verkaufssektor (neue Produkte aus Abfall, eigene Verkaufsveranstaltungen). 
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Eine zweite Gruppe bilden Jugendliche, die nicht sozial benachteiligt sind und teilweise auch über 

höhere Schulabschlüsse verfügen, aber keine klaren Vorstellungen über ihre berufliche Zukunft 

haben. Für sie sind kreative Angebote wie bei heidenspass oder Kunst.Werk.Arbeit (in anderen 

Bundesländern etwa das Wiener Pilotprojekt Handwerk/Kunst/Entwicklung der Caritas)
50

 eine 

Möglichkeit, um über zielgruppenspezifisch attraktive und innovative Tätigkeiten ihre beruflichen 

Interessen, Potentiale und Stärken entdecken zu helfen und ihre Motivation und 

Beschäftigungsfähigkeit zu steigern. Für diese Jugendlichen, die oft gar nicht als arbeitslos 

vorgemerkt sind, sollten vor allem niederschwellige Zugänge abseits behördlicher Zuweisung, 

forciert werden, indem unterschiedliche mögliche MultiplikatorInnen (z.B Jugendgruppen und –

vereine) in die Angebotsplanung und –umsetzung mit einbezogen werden. 

5.1.2 Frauen 

Eine wichtige Zielgruppe stellen arbeitsmarktferne Frauen dar, deren Erwerbsquote noch immer 

unter jener der Männer liegt und die sich besonders häufig in die „versteckte Arbeitslosigkeit“ 

zurückziehen. Zusätzlich zu anderen Problemlagen wird ihr Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt 

häufig von strukturellen Barrieren wie fehlenden Kinderbetreuungsmöglichkeiten und 

mangelnder öffentlicher Verkehrsanbindung erschwert. Die Erfahrungen aus den Modellprojekten 

zeigen, dass sich daraus auch Hürden ergeben, Betreuungs- und Unterstützungsangebote 

überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Besonders schwierig erscheint die Lage für 

AlleinerzieherInnen. 

Vor diesem Hintergrund muss es Aufgabe zukünftiger Maßnahmen sein, arbeitsmarktferne Frauen 

noch stärker als bisher als spezifische Zielgruppe anzusprechen. Da Frauen seltener als arbeitslos 

vorgemerkt sind, kommt niederschwelligen Projektzugängen dabei besondere Bedeutung zu. Die 

Umsetzungserfahrungen zeigen, dass Frauen (ausgenommen Jugendliche und junge erwachsene 

Frauen) wesentlich seltener als Männer den Zugang zu den Maßnahmen gefunden haben – das 

niederschwellige Angebot des Projektes ERfA wurde größtenteils von Männern genutzt. Deshalb 

erscheint es notwendig, zukünftig für die Zielgruppe der arbeitsmarktfernen Personen, Projekte 

anzubieten, die einen spezifisch frauenfördernden Ansatz verfolgen und die auf strategische und 

operative Kooperationen mit Einrichtungen für Frauen, aber auch mit medizinischen 

Einrichtungen (Frauengesundheitszentrum) oder Elternvereinen setzen. 

Die Idee für ein weiteres Unterstützungsangebot für diese Zielgruppe wurde im Rahmen einer 

Fokusgruppe entwickelt: Mit der Förderung und Einrichtung regionaler „Kinderbetreuungs-SÖB“, 

könnte erreicht werden, dass Frauen einen einfacheren Zugang zu arbeitsmarktpolitischen 

Maßnahmen finden. Frauen, die im Rahmen von Beschäftigungsprojekten arbeiten oder an 

Schulungen/Kursen teilnehmen, könnten ihre Kinder während dieser Zeit in diesem SÖB betreuen 

lassen. Im Rahmen dieses SÖB würden gleichzeitig neue Transitarbeitsplätze für Frauen 

entstehen. Dies erscheint vor allem wichtig, da die Erfahrungen aus den Modellprojekten zeigen, 

dass arbeitsmarktferne Frauen kaum dafür zu begeistern waren, im Rahmen der angebotenen 

Beschäftigungsformen (stundenweise Arbeit, Voll- und Teilzeittransitarbeitsplätze) in 

                                                           
50

 Vgl. dazu: Evaluierung der Beschäftigungsprojekte aus den Bereichen Sozialhilfe sowie Sucht und Drogen im Rahmen 

des Territorialen Beschäftigungspakts 2008 – 2009. Wien ESF 3b. Endfassung 3s. 
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männerspezifischen Arbeitsbereichen tätig zu werden. Da die Arbeitsbereiche, die in vielen 

Beschäftigungsprojekten und SÖB angeboten werden, noch immer vorwiegend Männer 

ansprechen, erscheint es einerseits notwendig Transitarbeitsplätzte zu schaffen, die Frauen 

gezielt ansprechen (wie beispielsweise jene eines Kindergarten-SÖB), andererseits aber auch 

verstärkt Maßnahmen zur Sensibilisierung von Frauen für untypische Beschäftigungsbereiche zu 

forcieren. 

5.1.3 MigrantInnen 

Auch für MigrantInnen, und hier wiederum besonders für Frauen, stellt der Einstieg in den 

Arbeitsmarkt oftmals ein Problem dar. Sie verfügen häufig über nur geringe Sprachkenntnisse, 

haben vielfach nur kurze Ausbildungswege absolviert und weisen meist eine geringe 

Arbeitserfahrung auf. Um diese Zielgruppe besser erreichen zu können, müssten vor allem 

Multiplikatoren wie Vereine oder Verbünde von MigrantInnen in die Maßnahmenplanung und –

umsetzung miteinbezogen werden oder auch „aufsuchend“ berufliche und arbeitsmarktpolitische 

Beratungsleistungen in „migrantischen“ Treffpunkten angeboten werden. Solche Zugänge wurden 

z.B. im Rahmen der Weiterbildungsförderung PISA PLUS für gering Qualifizierte (um einen 

Hauptschulabschluss nachzuholen oder einen außerordentlichen Lehrabschluss zu absolvieren) 

erprobt, wobei eine finanzielle Förderung mit einem verpflichtenden Fördergespräch und einem 

Beratungsangebot verknüft wurde.  

Weitere spezifische Probleme wie fehlende Sprachkenntnisse und mangelnde Arbeitspraxis (in 

Österreich) könnten etwa durch arbeitsplatznahe Sprachtrainings oder Vollzeit-

beschäftigungsangebote mit entsprechender Entlohnung und Dauer, um über einen längeren 

Zeitraum hinweg Arbeitserfahrung zu sammeln, berücksichtigt werden. Eine erfolgreiche 

Integrationsbegleitung bei MigrantInnen muss aber auch bei der Bewältigung des Alltags, 

insbesondere der Basisbildungs- sowie Sprachproblematik ansetzen. Spezielle Qualifikationskurse 

könnten – wie erfolgreich in anderen Bundesländern
51

 erprobt – unterstützt durch 

muttersprachliche BegleittrainerInnen oder begleitend mit fachbezogenem Deutschunterricht 

durchgeführt werden. Für höher qualifizierte MigrantInnen sollten in Beschäftigungsmaßnahmen 

„höherwertige Arbeitsbereiche“ angeboten werden, um ihre Kompetenzen nutzen zu können.  

5.1.4 SozialhilfebezieherInnen 

Für viele SozialhilfebezieherInnen erscheint eine stufenweise Annäherung und Erprobung der 

Arbeitsfähigkeit notwendige Voraussetzung für weiterführende Integrationsschritte zu sein. 

Während dieser Zeit sollten auch die persönliche Stabilisierung und die Unterstützung bei der 

Lösung von Umfeldproblematiken gewährleistet sein. Um derartige Maßnahmenangebote 

SozialhilfebezieherInnen auch attraktiv erscheinen zu lassen, wäre aber eine generelle Regelung 

des Zuverdiensts hilfreich (z.B. besteht in Wien seit 2001 im Rahmen der „Wiener 

Wiedereinstiegshilfe“ eine gesetzliche Regelung über Zuverdienstmöglichkeiten). 

                                                           
51

 Vgl. dazu: Martina Stadlmayr, Marlene Lentner, Karl Niederberger: Evaluierung der Angebote 2007 des AMS 

Oberösterreich zur Berufsqualifizierung von MigrantInnen. AMS info 12, November 2008. 
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Sollen SozialhilfebezieherInnen bei der Reintegration in den Arbeitsmarkt unterstützt werden, 

wird es aber auch notwendig sein, längerfristige Arbeitsplätze am 2. Arbeitsmarkt auszubauen 

oder Arbeitsmöglichkeiten am 3. Arbeitsmarkt zu schaffen (wie bei Jobimpuls, dem städtischen 

Beschäftigungsprojekt in Linz). Die Erfahrungen aus den Modellprojekten zeigen, dass viele 

TeilnehmerInnen trotz intensiver Unterstützung den Einstieg in den Arbeitsmarkt nicht geschafft 

haben – längerfristige Arbeitsangebote in einem geschützten Bereich könnten bewirken, dass sie 

ihre Arbeitsfähigkeit stabilisieren bzw. weiter steigern könnten, weiterhin eine Tagesstruktur 

vorfinden und finanziell besser abgesichert sind. 

Für SozialhilfebezieherInnen, die bereits eine größere Arbeitsmarktnähe aufweisen, wären aber 

auch direkte intensive Unterstützungen bei der Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt denkbar, wie 

dies z.B. im Rahmen von „Jobchance“ in Wien erfolgte. Dabei übernahmen SozialarbeiterInnen in 

den städtischen Sozialzentren eine Erstabklärung und vermittelten die SozialhilfebezieherInnen 

nach einem positiv erfolgten Clearing an PersonalvermittlerInnen.
52

 

5.1.5 Von sozialer und gesellschaftlicher Ausgrenzung Bedrohte 

Zu dieser Gruppe sind Personen zu zählen, die aus unterschiedlichen Gründen schon lange Zeit 

(meist mehr als 10 Jahre) nicht mehr oder noch nie am Arbeitsmarkt tätig waren. Einerseits sind 

es psychische Erkrankungen, die dazu führen können, dass sich Personen in soziale Isolation 

zurückziehen und über Jahre hinweg keine Schritte unternommen werden können, um die 

Arbeitsfähigkeit der Betroffenen zu steigern. Andererseits gehören auch Personen zu dieser 

Gruppe, die aufgrund von Suchterkrankungen und/oder Wohnungslosigkeit verbunden mit 

weiteren komplexen Problemlagen soziale Ausgrenzung erfahren haben. Für diese Zielgruppe ist 

der Weg zurück in den Arbeitsmarkt besonders schwierig. Diese Personen schaffen es meist nicht 

mehr aus eigener Kraft und Initiative heraus erste Schritte zu setzen, welche die notwendigen 

Voraussetzungen für einen Wiedereinstieg darstellen.  

Gerade sie benötigen Angebote, die auf eine lange intensive Betreuung und Begleitung setzen 

und idealerweise im Rahmen eines Case Managements eine intensive Abklärung und Anamnese 

sowie die Koordination unterschiedlicher Unterstützungsangebote vorsehen. Um diese 

Zielgruppen zu erreichen, sollten vor allem auch die Kooperationen mit Hilfseinrichtungen und 

Unterstützungseinrichtungen (Sozialberatung, Übergangswohnungen, Bewährungshilfe, 

Suchtberatung, medizinisch-psychiatrische Einrichtungen etc.) und SozialarbeiterInnen verstärkt 

werden. Spezifische Angebote sind in diesem Kontext auch für Suchtkranke auszubauen, die aber 

noch bzw. wieder arbeitsfähig sind. (Beispiele für Ansätze, die sich speziell an diese Zielgruppe 

wenden, sind Projekte wie „offline“ in Graz, „Standfest“ des Vereins Dialog und 

„Casemanagement_WBB der Wiener Berufsbörse“) 

                                                           
52

 Nach einer internen Berechnung von Jobchance wurde in den bisherigen 10 Bestandsjahren ein „Plus“ von ca. 5 

Millionen Euro erwirtschaftet, wenn man die Kosten (inklusive Overhead) der Ersparnis an Sozialhilfe gegenüberstellt. 
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5.1.6 Personen mit temporärer Arbeitsunfähigkeit 

Eine besondere Einstiegsproblematik weist die Gruppe von oft jüngeren, sozial isolierten 

InvaliditätspensionistInnen auf, denen eine temporäre Arbeitsunfähigkeit attestiert wurde. Um 

ihnen eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, wird es vor allem notwendig sein, dass 

sie ein gewisses Ausmaß an Beschäftigungsfähigkeit bewahren können und an Arbeitsstrukturen 

gewöhnt bleiben.  

Für diese Zielgruppe könnten spezifische Angebote oder Teilnahme- und Finanzierungsregelungen 

mit der Pensionsversicherungsanstalt erarbeitet werden, die stundenweise Formen der 

Arbeitserprobungsmöglichkeiten vorsehen und zur Aufrechterhaltung von Tagesstrukturen 

beitragen. 

5.1.7 Personen mit Basisbildungsschwächen 

Besondere Integrationsschwierigkeiten weisen auch bildungsferne Personen auf. Die Ergebnisse 

der Zielgruppenanalyse verdeutlichen, dass Arbeitsmarktferne meist nur über geringe 

Bildungsabschlüsse verfügen und manchmal auch die grundlegenden Kulturtechniken (Lesen und 

Schreiben) nicht ausreichend beherrschen, da sie während der schulischen Ausbildungszeit nicht 

erworben werden konnten (dies trifft vor allem auf MigrantInnen zu) oder wieder verlernt 

wurden. Damit bringt diese Gruppe an arbeitsmarktfernen Personen häufig nicht die 

Voraussetzungen mit, Qualifizierungen, Schulungen oder Kurse in Anspruch zu nehmen. 

Gerade weil diese Personen nur geringe Qualifikationen aufweisen, wird es für eine nachhaltige 

Integration in den Arbeitsmarkt notwendig sein, ihnen die Teilnahme am „Lebenslangen Lernen“ 

zu ermöglichen, indem sie die Chance erhalten, diese grundlegenden kulturellen Fertigkeiten 

(wieder-) zu erlernen. Ein Ausbau von Unterstützungsangeboten für spezifische Gruppen 

(MigrantInnen, Frauen, ältere ArbeitnehmerInnen) wäre daher sinnvoll – beispielsweise in Form 

von arbeitsplatznahen, ergänzenden Lernangeboten in Beschäftigungsprojekten mit einer hohen 

Nutzenorientierung des Gelernten für den konkreten Arbeitsalltag (z.B. selbstständig Anträge 

stellen, Formulare ausfüllen können etc.) Es geht aber auch darum, BeraterInnen in öffentlichen 

Institutionen und Unterstützungseinrichtungen für diese Problematik zu sensibilisieren.  

5.2 Handlungsoptionen für Betreuungsansätze und Instrumente 

Die in Österreich verwendeten Beschäftigungsinstrumente zur Integration Arbeitsmarktferner 

haben in der Vergangenheit aufgrund unterschiedlicher Zielvorgaben „Schwächere“ oft strukturell 

ausgeschlossen. Für SozialhilfebezieherInnen und besonders schwer vermittelbare arbeitslos 

vorgemerkte Personen bestanden auch am 2. Arbeitsmarkt nur eingeschränkte 

Zugangsmöglichkeiten. Für letztere bewirkte vor allem der Druck nach hoher 

Eigenerwirtschaftung und guten Vermittlungserfolgen in Beschäftigungsprojekten eine 

(unausgesprochene) Hürde, bei ersteren verhinderten vor allem Förderkriterien die Teilnahme. 

Die Pilotprojekte im Rahmen des ESF Schwerpunktes 3b ergänzten das bereits bestehende 

Instrumentarium (Arbeitstrainingsmaßnahmen, Beratungsangebote, Transitarbeitsplätze etc.) und 
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sahen individuell maßgeschneiderte Angebote und langsame, stufenweise Integrationsschritte 

vor. Dabei wurden Formen der Arbeitserprobung mit Beratungs- und Betreuungsangeboten 

gekoppelt, die ein umfassendes Fallmanagement sowie eine enge Kooperation zwischen 

unterschiedlichen involvierten Stellen ermöglichen sollten. 

Eine aktivierende Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, wie sie die zukünftige bedarfsorientierte 

Mindestsicherung vorsieht, erfordert, dass je nach der Art und der Schwere der 

Arbeitsmarktbarrieren ein differenziertes Unterstützungsangebot vorhanden sein soll. Um bei 

dem Ziel, arbeitsmarktferne Personen an den Arbeitsmarkt heranzuführen, erfolgreich sein zu 

können, können – auf Basis der Umsetzungserfahrung der Modellprojekte - die folgenden 

Handlungsoptionen aufgezeigt werden: 

5.2.1 Differenzierte und individuell kombinierbare Angebote bzw. 
Angebotspakete 

Angesichts der Heterogenität der Zielgruppe und ihrer unterschiedlichen Ausgangsbedingungen 

ist bei arbeitsmarktfernen Personen ein differenziertes Angebot notwendig, das es erlaubt, 

unterschiedliche Unterstützungselemente (Schulungen, Beratungen, Arbeitserprobung, etc.) 

miteinander zu kombinieren. Fachliche Schulungen sollten ebenso möglich sein wie geförderte 

Beschäftigungen in unterschiedlichen Varianten oder spezielle (betriebliche) 

Eingliederungsförderungen. Wichtig scheint dabei vor allem die Abklärung der Potentiale und 

Hürden für eine Integration im Rahmen konkreter Arbeit zu sein und diese mit konkreten Formen 

der Arbeitserprobung (stundenweise Beschäftigung, Voll- und Teilzeittransitarbeitsplatz) zu 

verknüpfen. 

Die Umsetzungserfahrungen der Pilotprojekte im Rahmen des steirischen Programms zur 

Integration Arbeitsmarktferner verdeutlichen auch, dass die Zielgruppe meist die Priorität „Arbeit 

vor Schulung“ hat, d.h. keine weiteren beruflichen oder schulischen Ausbildungen, Schulungen 

oder Kurse absolvieren, sondern einer Beschäftigung nachgehen will. Obwohl diesem Wunsch 

häufig Faktoren wie eine geringe Arbeitsfähigkeit oder nur geringe Formalqualifikationen 

entgegenstehen, erscheint er vor dem Hintergrund verständlich, dass viele TeilnehmerInnen 

angesichts ihrer finanziell angespannten Situation eine Beschäftigung präferieren, um ihr 

Einkommen verbessern zu können. Ausbildungszeiten werden von der Zielgruppe meist als „nicht 

leistbar“ erachtet. Vor diesem Hintergrund gilt es auch verstärkt Maßnahmen anzubieten, die auf 

die Kombination von „Arbeit und Qualifikation“ bzw. „Arbeit und Lernen“ setzen und den 

TeilnehmerInnen ermöglichen, Arbeitserfahrungen zu sammeln (beispielsweise in Form von 

Transitarbeit), die dazu führt, sich finanziell besser absichern zu können und parallel dazu 

Höherqualifizierungen, Weiterbildungen oder schulische Ausbildungen zu absolvieren.  

Die Erfahrungen zeigen weiters, dass es notwendig sein wird für die Zielgruppe der 

Arbeitsmarktfernen auch längere geförderte Beschäftigungsmöglichkeiten anzubieten – sei es 

durch eine zeitliche Verlängerung der Teilnahme an bestehenden Beschäftigungsplätzen am 2. 

Arbeitsmarkt oder durch den Ausbau an Beschäftigungsplätzen am 3. Arbeitsmarkt. Die 

Integrationsergebnisse der Modellprojekte zeigen, dass ein Teil der TeilnehmerInnen trotz 

intensiver Unterstützungsbemühungen den nächsten Schritt in Richtung Arbeitsmarkt nicht 
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geschafft hat. Für diese Zielgruppe erscheint der Zugang zum 1. Arbeitsmarkt über vorhandene 

kürzere Maßnahmen unrealistisch. Besonders Personen mit komplexen und vielfältigen Barrieren 

sind von einer möglichen Integration oft noch weit entfernt. Sogar für den 2. Arbeitsmarkt weisen 

sie oft noch eine zu geringe Beschäftigungsfähigkeit auf. Eine Forcierung von längerfristigen 

Arbeitsplätzen in einem geschützten Rahmen scheint gerade für diese Personengruppen 

unbedingt notwendig zu sein.
53

 Eventuell wären auch langfristige Teillohnarbeitsplätze, wie zum 

Beispiel im Linzer Jobimpuls-Projekt, im Ausmaß von 26 Stunden zu überlegen.  

5.2.1.1 Ausbau begleitender Maßnahmen 

Nicht nur dem Ausbau spezifischer Angebote bzw. Angebotskombinationen kommt eine große 

Bedeutung zu, sondern auch der Möglichkeit, der Zielgruppe verstärkt begleitende 

Unterstützungsangebote zugänglich zu machen.  

Die Zielgruppenanalyse hat gezeigt, dass  „geringe Ausbildung“, „geringe Basisbildungs-

kompetenzen“, „gesundheitliche Beeinträchtigungen“ oder auch „Schulden“ zu den häufigsten 

Hürden auf dem Weg zurück in den Arbeitsmarkt zählen. Daraus folgernd, ist es ein wichtiger 

Ansatzpunkt, begleitende Aus- und Weiterbildungsangebote, Basisbildungsangebote  sowie den 

Zugang zu medizinischen und psychotherapeutischen begleitenden Unterstützungsleistungen für 

diese Zielgruppe auszubauen. Um die Barriere „Schulden“ überwinden bzw. vermeiden zu 

können, müsste neben einer Erleichterung des Privatkonkurses, vermehrt präventiv angesetzt 

werden. Derartige Maßnahmen sollten bei einer Ermutigung von Betroffenen ansetzen, sich 

rechtzeitig an (niederschwellige) Beratungseinrichtungen oder an die Sozialhilfe zu wenden. 

Weiters könnten verschiedene (Finanzmanagement-) Lernangebote Betroffene beim Umgang mit 

knappen Mitteln und der Vermeidung sogenannter „Schuldenfallen“ unterstützen. Auch eine 

bessere Ressourcenausstattung der SchuldnerInnenberatung, um Wartelisten zu verkürzen, wäre 

in diesem Kontext sinnvoll. Aber auch die arbeitsbegleitende arbeits- und alltagsadäquate 

Verbesserung der Sprachkenntnisse von MigrantInnen oder die Unterstützung zur Prävention von 

Delogierungen würden sinnvolle notwendige begleitende Maßnahmen darstellen. 

5.2.2 Case Management als Betreuungsansatz 

Um arbeitsmarktferne Personen erfolgreich bei der Reintegration in den Arbeitsmarkt 

unterstützen zu können, wird das Initiieren von punktuellen Maßnahmen in vielen Fällen nicht 

ausreichend sein. Längere Betreuungsketten sind notwendig, wobei darauf zu achten ist, dass die 

einzelnen Stationen sinnvoll aufeinander aufbauen und die Weiterentwicklung adäquat 

unterstützen. Vor diesem Hintergrund erscheint Case Management als geeigneter 

Betreuungsansatz, der eine intensive Anamnesephase vorsieht und im Anschluss daran 

unterschiedliche Unterstützungsleistungen zur Klärung von Umfeldproblematiken, zur Erprobung 

und Verbesserung der Arbeitsfähigkeit sowie die zuvor genannten begleitenden Maßnahmen 

                                                           
53

 Zum Beispiel unterstützte im Rahmen der Tagung des Vereins für Arbeit und Beschäftigung (FAB) „Integrativer 

Arbeitsmarkt – Lebens- und Teilhabechance für alle?“ auch Minister Hundstorfer aufgrund der Erkenntnis, dass für 

bestimmte Arbeitslosengruppen  ein Jahr Förderdauer zu kurz sei, die Implementierung von dauerhafteren 

Beschäftigungsmodellen, wie sie in Oberösterreich erprobt werden sollen, z.B. beim „Betreiben von Kulturgütern“, in 

der Recycling- oder Abfallwirtschaft. Vgl. Oberösterreichische Nachrichten vom 14. November 2009, S. K4. 
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koordiniert und aufeinander abstimmt. Vor allem auch die multidimensionalen Problemlagen der 

Zielgruppe erfordern einen spezifischen Betreuungsansatz, welcher der Umfeldabklärung und 

sozialen sowie persönlichen Stabilisierung zentrale Bedeutung beimisst.  

Im Rahmen der Modellprojekte wurden unterschiedliche Ansätze von Case Management (interne 

und externe) erprobt, wobei der Case Management Ansatz, der im Rahmen des 

Integrationsnetzwerkes verfolgt wurde, dem Ziel einer stark vernetzten und koordinierenden 

Anlaufstelle, die fall- und systemübergreifend agiert, am nächsten gekommen ist. Um einen 

derartigen Ansatz in Zukunft weiterverfolgen zu können, sind die folgenden Voraussetzungen zu 

schaffen bzw. Überlegungen anzustellen:  

 Zunächst ist eine weitere Spezifikation der Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Case 

Managements vorzunehmen: Der Erfolg des Case Management-Ansatzes erfordert eine 

genaue Definition der Zielgruppen durch die zuweisenden Stellen (AMS, BH, sonstige 

Einrichtungen) sowie die Definition von Ausschlusskriterien. Erforderlich ist weiters eine 

klare Regelung, welche die Betreuungsverantwortung dem Case Management überträgt 

und die mit einem klaren institutionellen Auftrag verbunden ist. Im Rahmen des Case 

Managements des Integrationsnetzwerks konnte diese Anforderung bereits erfüllt 

werden, die Erfahrungen der anderen Projekte zeigten deutlich, dass das Fehlen dieses 

klaren institutionellen Auftrages die Umsetzung erschwert.  

 Weiters bestätigte sich, dass es sich beim Case Management um einen sehr 

ressourcenintensiven Ansatz handelt. Ein übergreifendes Fall- und Systemmanagement ist 

nur möglich, wenn ausreichend zeitliche Ressourcen für die Anamnese und die Erstellung 

eines Integrations- und Entwicklungsplans zur Verfügung stehen. Vor allem jenen 

Projekten, die einen internen Case Management Ansatz verfolgten, fehlten diese 

zeitlichen Ressourcen. Die Case ManagerInnen übernahmen meist gleichzeitig spezifische 

andere Funktionen, wie die arbeitstechnische Anleitung bzw. die sozialpädagogische 

Betreuung während der Arbeitserprobung und konnten die Beratungsaufgaben daher 

auch nicht in jener umfassenden und standardisierten Form umsetzen, wie die Case 

ManagerInnen des Integrationsnetzwerks.  

Generell bräuchte es aber auch mehr Ressourcen, um der Aufgabe des 

Systemmanagements besser gerecht werden zu können. Um sich in einer Region als 

unabhängige „Anlaufstelle“ etablieren zu können und um systematisch Angebotslücken 

erfassen zu können, sind vor allem auch mehr personelle Ressourcen notwendig (doppelt 

besetzte Case Managementstellen pro Region) 

 Die Projektumsetzung hat aber auch gewisse Grenzen des Case Management-Ansatzes 

aufgezeigt. Es handelt sich dabei um einen Beratungsansatz, der auf der Freiwilligkeit der 

Teilnahme und einer intensiven Kommunikation zwischen TeilnehmerInnen und Case 

ManagerInnen basiert, vor allem um gemeinsam nächste Schritte zu erarbeiten. Sind 

diese beiden Voraussetzungen nicht gegeben, dann erscheint auch eine Betreuung im 

Rahmen dieses Ansatzes nur schwer möglich. Vor allem jene MigrantInnen, die über keine 

oder nur geringe Sprachkenntnisse verfügen, sind (ohne eine mögliche Unterstützung 

durch ÜbersetzerInnen) auf diese Weise nur schwer zu betreuen.  
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5.2.3 Veränderungen und Flexibilisierung von Rahmenbedingungen und 
Förderbestimmungen 

Im Rahmen der Modellprojekte war es vielen SozialhilfebezieherInnen erstmals überhaupt 

möglich, an arbeitsmarktintegrativen Unterstützungsmaßnahmen teilzunehmen. Um ihre 

Teilnahme zu forcieren, wurden die Förderbestimmungen teilweise gelockert, so dass 

SozialhilfebezieherInnen beispielsweise auch Transitarbeitsverhältnisse übernehmen konnten, 

auch wenn sie keinen Status als langzeitbeschäftigungslose Person aufweisen konnten.  

Um vor allem arbeitsmarktfernen SozialhilfebezieherInnen den Einstieg zu ermöglichen, sind 

neben dieser Erweiterung der Zugangsmöglichkeiten für SozialhilfebezieherInnen weitere 

Flexibilisierungen notwendig. Vor allem in Fällen, in denen eine langfristige Begleitung notwendig 

erscheint (z.B. wenn ein Transitarbeitsplatz zu hohe Anforderungen stellt oder eine Maßnahme zu 

kurz ist), sollte in Abstimmung zwischen den zuständigen Institutionen AMS und den 

Sozialhilfebehörden ein Abweichen von den üblichen Förderbestimmungen (bei 

dementsprechenden Abklärungsergebnissen und abgestimmten Integrationsplänen) möglich sein, 

um Verlängerungen oder die Initiierung flankierender Maßnahmen zu ermöglichen. 

Für jene BezieherInnen, die es nur schaffen stundenweise zu arbeiten, sollte eine klare Regelung 

der Entlohnung der Mehrleistung neben Transferbezügen oder Sozialhilfebezügen gegeben sein. 

5.2.4 Projektspezifische Optimierungsansätze 

Abschließend lassen sich neben den generellen Umsetzungserfahrungen der Modellprojekte auch 

Ansatzpunkte für projektspezifische Weiterentwicklungsmöglichkeiten ableiten. Diese betreffen 

zum einen niederschwellige Maßnahmen (ERfA, heidenspass), die oft die erste Anlaufstelle für die 

Zielgruppe darstellen, zum anderen aber auch Projekte, wie Kunst.Werk.Arbeit, die auf kreative 

und innovative Zugänge für die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen setzen.  

Bei niederschwelligen Ansätzen wie ERfA sollte es verstärkt darum gehen, die Verbindlichkeiten 

im Betreuungsprozess langsam zu erhöhen. (Dies legen auch die Rückmeldungen der 

TeilnehmerInnen nahe.) Dabei muss das Ziel verfolgt werden, die „Niederschwelligkeit“ dieses 

Ansatzes (und die damit verbundenen Vorteile) zu erhalten, die Betreuung aber im Verlauf der 

Maßnahme zu intensivieren, um eine genauere Abklärung vornehmen zu können und um 

festzustellen zu können, ob die jeweiligen TeilnehmerInnen bereit sind, nächste Schritte (andere 

Formen der Arbeitserprobung) zu setzen. Dazu gehört auch der Einsatz von standardisierten, 

verschriftlichten Betreuungsplänen. Auch die Rückmeldungen der TeilnehmerInnen von 

heidenspass+ verdeutlichen, dass neben der Arbeitserprobung intensivere Betreuungsangebote 

erwünscht sind. 

Die Rückmeldungen der TeilnehmerInnen von Kunst.Werk.Arbeit zeigen, dass es eine große 

Herausforderung darstellt, kreative Ansätze mit Aspekten der Berufsorientierung und einer 

weiteren Maßnahmenplanung zu verknüpfen. Viele TeilnehmerInnen des Projektes 

Kunst.Werk.Arbeit nahmen nach der kreativen Phase das Angebot der beruflichen Orientierung 

nicht mehr in Anspruch, anderen fiel dieser „Umstieg“ sehr schwer. Hier scheint es notwendig zu 

sein, die Verschränkung der beiden Phasen neu zu konzipieren (beispielsweise ein paralleler und 
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nicht zeitlich aufeinander folgender Ablauf) und neue methodisch-didaktische Überlegungen in 

die Berufsorientierung und Perspektivenplanung einfließen zu lassen. 

5.3 Handlungsoptionen für die institutionelle Kooperation 

Im ESF 3b Programm wurde versucht, institutionelle Partner bei der Arbeitsmarktintegration von 

arbeitsmarktfernen Personen koordiniert und systematisch bei der Umsetzung der Pilotprojekte 

einzubinden. Wichtige institutionelle Partner waren neben dem AMS das Land Steiermark, die 

Stadt Graz, Bezirkshauptmannschaften, einzelne Kommunen sowie die 

Sozialpartnerorganisationen. Hintergrund ihrer Einbindung war vor allem die Erfahrung, dass 

bislang aufeinander abgestimmte Maßnahmen im Sinne individueller Unterstützungsketten bis 

zur Wiedererlangung einer möglichst selbständigen Existenz häufig an den unterschiedlichen 

institutionellen Logiken, Zielsetzungen und Fördervoraussetzungen scheiterten. Zum Teil ist eine 

Anschlussfähigkeit für Übertritte in nächsthöhere Maßnahmen institutionell nicht gegeben. 

Passgenaue Zuweisungen und Hilfen werden durch mangelnde Kooperation und Abstimmungen 

zwischen den Institutionen erschwert. 

Im Rahmen der Durchführung der Pilotprojekte wurden vor allem die Sozialhilfebehörden in die 

Umsetzung eingebunden, die die Arbeitsmarktintegration bisher nur am Rande als eine Aufgabe 

betrachteten. In den Bezirken Bruck und Hartberg waren die Bezirkshauptmannschaften intensiv 

bei der Umsetzung involviert, in beiden Bezirken aber engagieren sich auch Kommunen in der 

Arbeitsmarktpolitik. In der Stadt Graz unterstützten vor allem einzelne Abteilungen, zum Beispiel 

das Sozialamt bzw. das Referat der dafür zuständigen Stadträtin, die Bemühungen einer 

Beschäftigungsintegration von arbeitsmarktfernen Gruppen. Von den SozialarbeiterInnen im 

Erwachsenbereich und in der Jugendwohlfahrt wird die Arbeitsmarktintegration aber oft nicht als 

eigene Aufgabe wahrgenommen.  

Beispielhaft für eine stärker Fokussierung auf Arbeitsmarktintegration in der Sozialhilfe könnte 

das „Wiener Modell“ sein: Hier arbeiten SozialarbeiterInnen und SozialhilfesachbearbeiterInnen 

im Team zusammen und stimmen ihr Betreuungsangebot sowie die erforderlichen finanziellen 

Hilfen mit dem/der Hilfsbedürftigen ab. Der Bittgang zum „Sozialamt“ soll durch 

KundInnenorientierung und verstärkte Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Hilfesuchenden der 

Vergangenheit angehören. Neue Verfahrensabläufe wurden definiert, bürokratische Hürden und 

lange Entscheidungswege reduziert und die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen der 

MitarbeiterInnen gestärkt. Für maßgeschneiderte Hilfen und Unterstützungen nutzt das Magistrat 

nur bedingt die eigenen städtischen Einrichtungen und Ressourcen. Es sieht sich vermehrt als 

planender, steuernder, vernetzender und vor allem im Rahmen der Erstabklärung und 

Erstinformation operativ tätiger Partner. Insgesamt verfügt Wien derzeit über ein Stufenmodell, 

dass je nach Beschäftigungsfähigkeit und Leistungspotential differenzierte Angebote 

unterschiedlicher Träger umfasst. Wichtig dabei war es auch, dass mit der „Wiener 

Wiedereinstiegshilfe“ seit 2001 ein gesetzlicher Rahmen geschaffen wurde, der es 

VollsozialhilfebezieherInnen erlaubt, bis zur Geringfügigkeitsgrenze dazuzuverdienen. 
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Wichtig für eine institutionsübergreifende Integrationsstrategie für arbeitsmarktferne Personen 

sind auch die Berücksichtigung von vorhandenen regionalen Ressourcen sowie die Anbindung an 

bestehende Politiken und Strukturen in diesem Feld. Dies entspricht auch der programmatischen 

Bedeutung der lokalen Dimension für die europäische Beschäftigungsstrategie, die davon ausgeht, 

dass es zur Hebung der Beschäftigung im Allgemeinen und zum Abbau von spezifischen 

Ungleichheiten unerlässlich ist, lokale Akteure zu mobilisieren, Bedürfnisse und das Potential 

einer lokalen Gemeinschaft besser zu erfassen, die Umsetzung aber an übergeordnete 

Programme und Ressourcen anzubinden und sie mit regionaler, nationaler und EU-Politik zu 

koordinieren: „Lokale Beschäftigungspolitik erwirkt Verbesserungen für die Gebiete, die EU und 

nationale Politik nicht erreichen können.“
54

 Auf der strategischen und operativen Ebene würde das 

Folgendes notwendig machen: 

5.3.1 Institutionelle regionale Vernetzung und strategische Planung 

Die beteiligten Institutionen verfügen schon über Kooperationserfahrungen im Rahmen 

zahlreicher gemeinsam finanzierter Maßnahmen. Zumeist aber beschränkte sich die Kooperation 

auf die Mitfinanzierung und die ideelle Unterstützung, die konkrete Umsetzung übernahm das 

AMS. Mit der verstärkten Einbeziehung von SozialhilfebezieherInnen in arbeitsmarktpolitische 

Maßnahmen stellte sich jedoch die Frage einer intensiveren Zusammenarbeit zwischen den 

Institutionen und einer gemeinsamen strategischen Steuerung.  Vielfach wurde ein erster Schritt 

gesetzt, manche mögliche Partner wie die Pensionsversicherungsanstalt gelang es aber noch nicht 

in gemeinsame Strategien einzubinden. Auch fehlen bislang weitgehend regionale oder 

kommunale „Arbeitsmarktintegrationskonzepte“ mit einer Fokussierung auf arbeitsmarktferne 

Personen, an die arbeitsmarktpolitische Maßnahmen anknüpfen könnten. 

Notwendig erscheint eine Intensivierung der (regionalen) Vernetzung, des Erfahrungsaustauschs 

durch institutionalisierte Treffen und die Formulierung gemeinsamer umfassender 

Arbeitsmarktintegrationsstrategien. Klare politische Positionierungen und „Gesamtkonzepte“ 

könnten eine wichtige Basis dafür sein. Eine vorbildhafte Initiative ist diesbezüglich der 

„Masterplan Soziale Integration 2015“ des Schweizer Städtebunds, der die Zusammenarbeit 

zwischen den Städten, konkrete Arbeitsschritte und ihre aktive Rolle festhält
55

. In größeren 

Städten oder in kommunalen Verbünden könnten zum Beispiel  eigene bereichsübergreifende 

„Stabsstellen“ geschaffen werden, die für Beschäftigungsfragen zuständig sind und differenzierte 

koordinierte Gesamtkonzepte in Hinsicht auf die Arbeitsmarktintegration  vorantreiben sollten. 

Überlegenswert erscheinen periodische strategische jour fixes zwischen den wichtigen 

Institutionen, um vor allem die notwendigen Rahmenbedingungen (Schnittstellen, 

Verantwortlichkeiten, Förderungen) für gemeinsame Zielsetzungen der Arbeitsmarktintegration 

adäquat zu gestalten.  

                                                           
54

 Vgl. dazu: Zielgruppenorientierter Sozialhilfevollzug. Handbuch des Fachbereiches Sozialarbeit und Sozialhilfe. 

Zusammenstellung der Ergebnisse der Projektgruppe „Typenorientierte Maßnahmenplanung“ durch Alexander Floth, 

DAS Peter Stanzl. Wien 2003, S. 7.  
55

 Vgl. dazu: Sozialpolitik öffnen und vernetzt handeln. Städteinitiative Sozialpolitik. Strategie 2015. Hrsg. Von der 

Städteinitiative Sozialpolitik 2007. www.staedteinitiative.ch  

http://www.staedteinitiative.ch/
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In dieser Hinsicht wäre es auch notwendig, neue „Partner“ einzubinden - etwa die 

Jugendwohlfahrt, die Pensionsversicherungsanstalt, SozialarbeiterInnen im Erwachsenenbereich - 

und Kooperationen und Politikprogramme weiterzuentwickeln. Gesellschaftspolitisch erscheint es 

für eine effektive Hilfestellung wichtig, in allen relevanten Institutionen stärker auf die 

Arbeitsmarktintegration zu fokussieren, vor allem im Sozialhilfebereich
56

. Unter diesem 

Vorzeichen sollte die Sozialhilfe stärker und offensiver als wichtiger gesellschaftspolitischer 

Leistungsbereich positioniert und die damit verbundenen Integrationsabsichten stärker betont 

werden. Besondere strategische Bemühungen sollten zusätzlich der Entwicklung von 

Anschlussperspektiven bzw. neuen Teilintegrationsschritten für TeilnehmerInnen bisheriger 

Maßnahmen und der Ergänzung des bisherigen Instrumentariums um besondere 

zielgruppenspezifische Maßnahmen zukommen.  

Eine generelle Voraussetzung für die Planung und Konzeption von Unterstützungsleistungen 

besonders für SozialhilfebezieherInnen sind genaue Zahlen und Daten, um Entwicklungen und 

Veränderungen innerhalb der BezieherInnenstruktur frühzeitig zu erkennen und darauf mit 

geeigneten Unterstützungsangeboten reagieren zu können.  

5.3.2 Operative Klärungen zwischen den Institutionen 

Die Erfahrungen bei der Umsetzung der Pilotprojekte zeigen die wichtige Funktion der Zuweisung 

für das Gelingen von arbeitsmarktintegrativen Maßnahmen. Im Rahmen des 

Integrationsnetzwerkes führten zum Teil unklare Kriterien, aber auch nicht koordinierte 

Aktivitäten einzelner Kommunen zu Fehlzuweisungen und teilweise zu einem erhöhten 

Abklärungsbedarf. Bei den Pilotprojekten in Graz informierten die Sozialhilfebehörden vor allem 

zu Beginn kaum über die neuen Angebote, die Zuweisung erfolgte nur stockend, entwickelte sich 

aber zusehends besser. Auf operativer Ebene ist die Formalisierung der Zuweisungsstrukturen 

durch Sozialhilfebehörden und eventuell zukünftig durch andere Organisationen entscheidend 

dafür, ob Fehlzuweisungen und damit eine Ressourcenvergeudung vermieden werden können. 

Dazu zählt auch (in Abstimmung mit dem AMS) die Erstellung klarer und einheitlicher Kriterien für 

die Zuweisungspraxis von SozialhilfeempfängerInnen zu arbeitsmarktintegrativen Maßnahmen.  

Bei den Pilotprojekten in Graz war es anfangs auch unklar, welche Informationen und 

Abstimmungen die involvierten Institutionen erwarteten bzw. welche zusätzlichen Hilfestellungen  

möglich waren. Dies betraf vor allem die Förderung von „flankierenden Maßnahmen“ oder die 

„Anschlussfinanzierung“ für weiterführende Stufen in Richtung Arbeitsmarktintegration. 

Ein weiterer notwendiger Schritt betrifft die Frage der Einbindung der Institutionen in die 

Information arbeitsmarktferner Personen über die vorhandenen Unterstützungsangebote.  

Diesbezüglich sind neben einer aktiveren Rolle der Sozialhilfebehörden auch Einrichtungen, die 

mit Betroffenen arbeiten, als MultiplikatorInnen zu nutzen.   

                                                           
56

 Aus Sicht von Sozialhilfebehörden könnten auch interne Veränderungen eine stärkere Fokussierung auf die 

Arbeitsmarktintegration ermöglichen. Dazu zählen eine „sozialarbeiterische“ Ausbildung des Verwaltungspersonals im 

Sozialbereich, die berufsbegleitende Vermittlung von notwendigen Zusatzkompetenzen oder auch die Forcierung 

eines gemeinwesenorientierten Betreuungsansatzes in der Sozialarbeit. 
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Eine stärkere Fokussierung auf Integrationsnotwendigkeiten und die Bündelung der Ressourcen 

beispielsweise bei externen neutralen Ansprechstellen wie dem Case Management als „neutrale“ 

Ansprechstelle erfordert aber auch klare Entscheidungen bzw. Regelungen über die 

Betreuungsverantwortung zwischen den beteiligten Institutionen sowie Regelungen der 

Zuständigkeit, des Feedbacks und der institutionellen Abstimmungen. Des weiteren gilt es 

standardisierte Übergabeprocedere zwischen einzelnen betreuenden Institutionen und 

Organisationen für jene Personen bzw. eine ausreichende fallbezogene Dokumentation der 

Interventionen, Maßnahmen, Fortschritte etc. zu entwickeln, die nach Maßnahmen wieder zum 

AMS bzw. den Sozialhilfebehörden „zurückkehren“. Dies könnte auch dazu führen, dass die 

Anerkennung von Clearing- und/oder Case Managementstellen, die an der Schnittstelle aller 

Beteiligten agieren, gesteigert werden kann und die Produkte der Betreuung und Abklärung 

(Arbeitsfähigkeitsgutachten, Integrationspläne) von allen Partnerinstitutionen anerkannt werden. 
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