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Einleitung
MitarbeiterInnen des AMS-Steiermark machten in den vergangenen Jahren immer wieder die
Beobachtung, dass Frauen mit abgeschlossener Berufsausbildung oder akademischen Grad eine
Qualifizierung über ZAM oder SZF in Anspruch nahmen, die offensichtlich unter dem bereits zuvor
erreichten formalen Ausbildungsgrad lag. Eine interne Arbeitsgruppe aus Gender-MainstreamingBeauftragten, VertreterInnen von SFA und SFU sowie der Förderstelle hat sich zum Ziel gesetzt,
diesem Phänomen auf den Grund zu gehen und, sollte sich der Verdacht erhärten, dass AMS
Prozesse oder Beratungen zu einer Dequalifzierungsspirale von Frauen beitragen, entsprechende
Maßnahmen dagegen auszuarbeiten.
Das externe Forschungsinstitut abif unterstützte im Jahr 2017 das interne AMS-Projekt mit
Recherche-, Erhebungs- und Analysearbeiten. Die Ergebnisse sind in der vorliegenden Begleitstudie
dargestellt. Die forschungsleitenden Fragen umfassten hierbei:
•

Was passiert im AMS-Betreuungsverlauf? Erfolgt eine Dequalifizierung von Frauen?

•

Setzen AMS-Ausbildungen unter dem Ausbildungsniveau der Kundinnen an?

•

Werden vorhandene Ausbildungen / Qualifikationen / Berufserfahrungen nicht ausreichend
berücksichtigt? Wenn ja, warum?

Wichtig zu klären erschien, worum es sich bei dem Konstrukt der Dequalifizierung handelt, welche
Formen diese annehmen kann, warum es zu Dequalifizierung kommt, mit welchen (positiven oder
negativen) Folgen diese verbunden ist und wo bzw. inwiefern Verbesserungspotential innerhalb des
AMS besteht. Ergebnisse und Erkenntnisse der Begleitstudie sollen damit indirekt, über die AMSinterne Arbeitsgruppe, zur Optimierung und Perfektionierung von Prozessen im AMS beitragen.
Methodische Vorgehensweise bei der Begleitstudie:
Der von der internen Arbeitsgruppe gestaltete Prozess zur Abwicklung des Projektes sah eine
möglichst partizipative Herangehensweise vor. Personen aus verschiedenen Fachbereichen des AMS
und der Inhouse-Qualifizierungszentren Zentrum für Ausbildungs-Management (ZAM) und
Schulungszentrum Fohnsdorf (SZF) wurden in Einzelinterviews befragt und in Fokusgruppen wurde
das Thema der Dequalifizierung anhand konkreter Fallbeispiele diskutiert. Damit konnten einerseits
die unterschiedlichen Sichtweisen und vor allem das Verständnis der Bedeutung von
„Dequalifizierung“ eruiert werden, andererseits wurde damit auch ein Bewusstsein für die Thematik
in den beteiligten RGS Leoben, Hartberg und Graz erzeugt. Die Begleitforschung selbst stellt somit
eine erhebliche Intervention im Feld dar.
Die Erhebung und Auswertung der zur Beantwortung der Forschungsfragen erforderlichen
Informationen erfolgte methoden- und datentriangulativ.
Die Methoden umfassten
•

die quantitative Analyse von AMS-Datensätzen, PIAAC und Arbeitskräfteerhebungen sowie
die Analyse von grauer und Forschungsliteratur;

•

eine halb-standardisierte, telefonische Befragung von potentiell von Dequalifizierung
betroffenen AMS-Kundinnen (n=66);

•

leitfadengestützte Interviews mit potentiell von Dequalifizierung betroffenen AMSKundinnen (n=15);

•

eine Fokusgruppe („Kundinnenmeeting“) mit potentiell von Dequalifizierung betroffenen
AMS-Kundinnen (n=6);
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•

leitfadengestützte ExpertInneninterviews mit VertreterInnen des AMS sowie der
Qualifizierungsanbieter ZAM und SZF (n=6); sowie

•

drei Fokusgruppen mit VertreterInnen des AMS sowie der Qualifizierungsanbieter ZAM und
SZF in Hartberg, Leoben und Graz (n=25).

Sämtliche Ergebnisse wurden dabei in Bezug zu gesellschaftlichen Systemen, zum Bildungssystem
und zum Arbeitsmarkt gesetzt.
Die Kapitel im vorliegenden Bericht folgen im Wesentlichen der Reihenfolge der gesetzten
Erhebungs- und Auswertungsschritte. Zu Beginn wird entlang einer Daten- und Literaturanalyse das
allgemeine Phänomen der Überqualifikation am Arbeitsmarkt beleuchtet. Dabei werden das
quantitative Ausmaß und die Gründe dafür erörtert. Dieses erste Kapitel deckt das Phänomen der
dequalifizierten Beschäftigung inhaltlich ab. Die folgenden beiden Kapitel greifen das Phänomen der
Dequalifizierung durch AMS-finanzierte Aus- und Weiterbildung auf.
Im zweiten Kapitel wird die Kundinnensicht dargestellt, d.h. ihre Motive für die Qualifizierung und die
rückwirkende Beurteilung des Entscheidungsprozesses sowie dessen Folgen. Die von abif verwendete
Datenbasis bildet die Auszählung der Dequalifizierungsfälle durch die AMS-interne Arbeitsgruppe:
Von den 800 bis 900 Ausbildungsfällen 2016 in SZF und ZAM in den drei Regionen wurden 83 als
potentielle „Dequalifikation“ eingestuft. Kriterien dafür waren ein niedrigerer formaler Abschluss
entsprechend der allgemein üblichen Bildungshierarchie und/oder eine Wegqualifizierung aus dem
technischen Bereich in einen Sozial- oder Gesundheitsbereich (Beispiel: Junge Mechatronikerin wird
zur Heilmasseurin qualifiziert, eine Wirtschaftspädagogin zur Altenhelferin). Diese Personen wurden
von abif kontaktiert und befragt. Vom Studienteam abif wurden daraufhin Rückschlüsse auf mögliche
Verbesserungsbedarfe im AMS im Sinne von Handlungsempfehlungen formuliert.
In einem nächsten Schritt wurden die Ergebnisse aus den Interviews und einzelne Fälle in drei
regionalen Meetings mit den verantwortlichen Personen von AMS, ZAM und SZF diskutiert. Die
Ergebnisse daraus und weiterer ExpertInneninterviews (AMS, ZAM, SZF) werden in Kapitel 3
dargestellt.
In Kapitel 4 reflektieren die MitarbeiterInnen des externen Forschungsinstitutes den
Begleitforschungsprozess, ehe in Kapitel 5 jene Handlungsempfehlungen dargestellt sind, die von der
AMS-internen Arbeitsgruppe als notwendig, realistisch und zielführend bewertet wurden. Der Bericht
spiegelt die Ergebnisse des mehrstufigen, interaktiven (Feld-)forschungs- und Reflexionsprozesses,
der auf der Beteiligung (fast aller) Betroffenen und handelnden Akteure basiert.

Mag. Claudia Müller (AMS Graz) und Mag. Andrea Egger-Subotitsch (Sozialforschungsinstitut abif)
Oktober 2017
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1. Literaturüberblick
Der folgende Literaturüberblick beleuchtet das Phänomen der Dequalifizierung und arbeitet
verschiedene Faktoren heraus, die Dequalifizierungsprozesse - im Speziellen bei Frauen beeinflussen können. Nach einer kurzen Skizzierung des Phänomens werden die unterschiedlichen
Messmethoden und deren Vor- und Nachteile diskutiert, die eine wichtige Basis bilden, um das
Phänomen quantitativ fassen zu können. Der weitere Fokus liegt auf möglichen Einflussfaktoren,
wobei sowohl Grundlagen der Frauen- und Geschlechterforschung, Ergebnisse verschiedener
Studien, als auch statistische Daten zur Diskussion herangezogen werden. Das Wissen über mögliche
Ursachen von Einflussfaktoren ist dabei die zentrale Grundlage, um Dequalifizierungsprozessen
entgegen zu wirken.
1.1. Kurze Begriffsabgrenzung
Dequalifizierung bezeichnet den Umstand, dass Personen mit einem bestimmten Bildungs- und
Qualifikationsniveau in ihrer derzeit ausgeübten Tätigkeit unterhalb dieses Niveaus beschäftigt sind,
also für die gegebene berufliche Position überqualifiziert sind1. Bei Überqualifikation wird zumeist
von formaler Überqualifikation gesprochen, was bedeutet, dass für die derzeit ausgeübte Tätigkeit
ein zu hoher formaler Bildungsabschluss vorliegt2. Non-Formal oder informell erworbene
Qualifikationen werden bei dieser Definition in der Regel nicht berücksichtigt.
Die statistischen Methoden, die zur Messung von Dequalifizierung herangezogen werden, können
sich dabei sowohl auf die formale Überqualifikation beziehen, als auch die Summe aller erworbenen
Qualifikationen und Fähigkeiten miteinbeziehen, wie es beispielsweise bei der
Selbsteinschätzungsmethode der Fall ist3.
Dequalifizierung und Überqualifikation bezeichnet demnach im Grunde dasselbe Phänomen, wobei
der Begriff der Überqualifikation meist nur auf den Tatbestand der Beschäftigung unterhalb des
Qualifikationsniveaus fokussiert und der Begriff der Dequalifizierung stärker auf die verminderte
Nutzung bzw. die teilweise oder gar völlige Entwertung von vorhandenen Bildungs-, Berufs- oder
Arbeitsqualifikationen4 verweist.
In den fachlichen Diskurs hat die Dequalifizierung unter vielen Begriffen Eingang gefunden, wie etwa
jenem des „Brain Waste“ – wobei hier der Aspekt der Vergeudung/Verschwendung des sich
angeeigneten Wissens im Vordergrund steht - oder auch des Qualifikationsmismatch5 - wobei Skill
Mismatch allgemein die Nicht-Übereinstimmung zwischen den angebotenen und nachgefragten Skills
bezeichnet6, oft aber auch konkret die mangelnde Entsprechung von Qualifikationsnachfrage
und -angebot benennt, die sich auf die formalen Qualifikationen bezieht7. Eine ausbildungsadäquate
Beschäftigung bzw. ein adäquater Match liegt vor, wenn die formale Ausbildung den Anforderungen
in der ausgeübten Tätigkeit entspricht8.

Vgl. Stadlmayr (2012), S.2
Vgl. Völkerer et al. (2014), S.41
3 Vgl. Vogtenhuber (2011), S.7
4 Vgl. Scheiber (2007), S.154
5 Vgl. Stadlmayr (2012), S.2
6 Vgl. Ilo (2014), S.6
7
Vgl. Bock-Schappelwein et.al. (2012), S.13f
8 Vgl. Völkerer et al. (2014), S.41
1
2
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1.2. Kurze Beschreibung des Phänomens
Aus- und Weiterbildung sind zentrale Voraussetzungen der gesellschaftlichen Teilhabe und
Teilnahme, wobei der Bildungsstand und die fachliche Spezialisierung die Erwerbschancen, die
Verdienstmöglichkeiten und das Risiko von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein bestimmen9.
Frauen haben im Rahmen eines wahren Bildungsbooms die Männer in der Qualifikation nicht nur
eingeholt, sondern sogar überholt. Dies zeigt sich auch in einer deutlich gestiegenen Beteiligung am
Arbeitsmarkt, wobei viele dieser Beschäftigungsverhältnisse in Teilzeit sind oder schlechte
Positionierungen am Arbeitsmarkt mit sich bringen10. Die hohe Bildungspartizipation von Frauen darf
demnach nicht über Gleichstellungsproblematiken hinwegtäuschen. Zum einen muss berücksichtigt
werden, dass es unter den jüngeren Frauen nach wie vor eine Gruppe ohne weiterführenden
Schulabschluss gibt, was ein erhöhtes Exklusionsrisiko birgt, und zum anderen sind Frauen aus
Vereinbarkeitsgründen häufig teilzeitbeschäftigt, was das Risiko einer Dequalifizierung mit sich
bringt11.
Betrachtet man spezifisch das Phänomen der Dequalifizierung, zeigt sich, dass verstärkt Frauen
davon betroffen sind12. Das Risiko von Dequalifizierung erhöht sich noch, wenn die Frauen einen
Migrationshintergrund haben. Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass MigrantInnen allgemein
verstärkt von Dequalifizierung betroffen sind13 und Frauen mit Migrationshintergrund häufiger
überqualifiziert beschäftigt sind, als Männer mit Migrationshintergrund14.
Die Dequalifizierung hat dabei sowohl für die betroffenen Frauen selbst als auch auf
volkswirtschaftlicher Ebene vielfältige negative Auswirkungen, denn bei überqualifiziert
Beschäftigten sind sowohl das Einkommen als auch die Steuereinnahmen niedriger als potentiell
möglich15. Weiters haben überqualifiziert beschäftigte Personen im Vergleich zu ausbildungsadäquat
Beschäftigten nicht nur tendenziell ein niedrigeres Einkommen, sondern auch eine geringere
Weiterbildungswahrscheinlichkeit und eine höhere Beschäftigungsinstabilität16. Zusätzlich liegt bei
überqualifiziert Beschäftigten ein Teil der Qualifikationen brach, welche durch Nichtnutzung
entwertet bzw. verlernt werden17.
Verschiedene Studien zeigen auch einen engen Zusammenhang zwischen überqualifizierter
Beschäftigung und Arbeitszufriedenheit. So zeigt Bock-Schappelwein für Österreich, dass formal
überqualifiziert Beschäftigte durchwegs unzufriedener mit ihrer Arbeit sind und ihren
Gesundheitszustand etwas schlechter einschätzen als Personen, die bildungsadäquat beschäftigt
sind18. Hervorzustreichen ist in diesem Zusammenhang, dass sowohl Arbeitszufriedenheit als auch
Gesundheitszustand wichtige Faktoren zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit sind19, weshalb sich
überqualifizierte Beschäftigung langfristig negativ auf die Beschäftigungsfähigkeit auswirken kann.
Vor diesem Hintergrund zeigt sich, wie zentral die Beleuchtung des Phänomens der Dequalifizierung
für die Chancengleichheit der Frauen am Arbeitsmarkt ist und dass die Reduzierung von

Vgl. Leitner/Wroblewski (2014), S. 62
Vgl. Völkerer et al. (2014), S.41
11 Vgl. Leitner/Wroblewski (2014), S.62
12 Vgl. Wiedenhofer-Galik/Fasching (2015), S.70
13 Vgl. Völkerer et al. (2014), S.47
14 Vgl. Stadler/Wiedenhofer-Galik (2011), S.396
15 Vgl. Lange (2012) S.10
16 Vgl. Bock-Schappelwein (2015), S.4
17 Vgl. ebd., S.10
18
Vgl. ebd., S.7ff
19 Vgl. ebd., S.7ff
9
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dequalifizierter Beschäftigung auch volkswirtschaftliche Vorteile hat. Zusätzlich stellt sich die Frage,
auf welche Hürden und Hindernisse die Frauen bei der Verwertung ihrer besseren formalen
Qualifikationen am Arbeitsmarkt stoßen.
1.3. Messmethoden
Zur Messung des qualifikatorischen Matchings und damit auch des Anteils der Personen, die
überqualifiziert beschäftigt sind, liegen unterschiedliche statistische Methoden vor, wobei das
Ergebnis je nach Definition und Messmethode stark variieren kann. In diesem Abschnitt sollen die
unterschiedlichen Messmethoden und deren Vorteile und Grenzen kurz diskutiert werden.
Eine gängige Methode zur Einschätzung von Überqualifikation ist die Methode der
Selbsteinschätzung. Dabei wird die subjektive Einschätzung der TeilnehmerInnen erfragt, inwiefern
ihre Ausbildung und Skills ihrer derzeitigen Beschäftigung entsprechen bzw. in ihrem Job Anwendung
finden - wobei die Messung meist nicht nur auf einer einzelnen Frage basiert20. Unterschieden
können dabei die direkte Methode (Direct Self-Assessment) und die indirekte Methode (Indirect SelfAssessment) werden. Bei der direkten Methode werden die Befragten dezidiert danach gefragt, ob
sie sich für ihren Beruf adäquat qualifiziert fühlen oder ob sie sich unter- bzw. überqualifiziert
fühlen21. Bei der indirekten Methode werden die Befragten nach dem adäquaten Bildungsniveau für
ihren derzeitigen Beruf gefragt, welches dann mit ihrem persönlichen Bildungsniveau verglichen
werden kann22.
Zentrale Vorteile dieser Methode sind ihre Aktualität bzgl. der individuellen Fähigkeiten und
erforderlichen Qualifikationen, sowie der Bezug zu den tatsächlichen Anforderungen im jeweiligen
Beruf im speziellen Unternehmen23. Nachteil der Methode ist, dass es sich um eine subjektive
Einschätzung handelt und die Befragten z.B. die Jobanforderungen überschätzen, ihren eigenen
Status überbewerten oder aktuelle Einstellungsverfahren reproduzieren können24.
Eine weitere zentrale Methode ist die Job-Analyse, bei welcher ExpertInnen die typischen
qualifikatorischen Anforderungen von Erwerbstätigen in bestimmten Berufen einschätzen und
festlegen25. Bei diesem normativen Zugang wird vorab den einzelnen Berufen das angeforderte
Qualifikationsniveau zugeordnet, wobei dies zumeist anhand der ISCO-Berufsklassifikation passiert26.
Bei der Einschätzung von Überqualifikation werden die den Berufen zugeordneten ISCOBerufsqualifikationen dem formalen Bildungsstand der Beschäftigten gegenüber gestellt27.
Vorteile der Job-Analyse ist eine relativ leichte Umsetzbarkeit der Messmethode und im Vergleich zur
Selbsteinschätzung eine größere Objektivität28. Nachteil dieser Methode ist, dass ihr die Annahme
zugrunde liegt, dass eine konstante Zuordnung von Anforderungen über alle vorhandenen Berufe
möglich ist29. Zusätzlich ist das Erstellen sowie Aktualisieren der Klassifikation relativ kostspielig30.
Die dritte Messvariante ist die statistische Methode der Realised Matches, bei welcher die
empirische Verteilung des Bildungsniveaus der Beschäftigten innerhalb einer Berufsgruppe
Vgl. Ilo (2014), S.11
Vgl. Vogtenhuber (2011), S.2
22 Vgl. ebd., S.2
23 Vgl. Ilo (2014), S.11
24 Vgl. ebd., S.11
25 Vgl. Vogtenhuber (2011), S.2
26 Vgl. Ilo (2014), S.11
27 Vgl. Vogtenhuber (2011), S.2
28 Vgl. Ilo (2014), S.11
29
Vgl. ebd., S.11
30 Vgl. ebd., S.11
20
21
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beleuchtet wird, wobei das durchschnittliche Bildungsniveau einer Berufsgruppe als adäquat
angesehen wird und Abweichungen ab einem bestimmten Stellenwert als über- bzw.
unterqualifiziert eingestuft werden31.
Auch diese Messmethode hat den Vorteil einer höheren Objektivität im Vergleich zur
Selbsteinschätzung und bedarf im Gegenteil zur Job-Analyse keines kostspieligen Updates. Nachteile
der Methode sind erneut, dass der Methode die Annahme zugrunde liegt, dass eine konstante
Zuordnung von Anforderungen über alle vorhandenen Berufe möglich ist. Zusätzliche Nachteile sind
die Sensibilität der Methode gegenüber Kohorteneffekten und die Abhängigkeit der Ergebnisse vom
Aggregationsniveau der Berufe32.
Die Vor- und Nachteile dieser drei Methoden werden kontrovers diskutiert. Am stärksten kritisiert
wird die Methode der Realised Matches, sowohl bzgl. statistischer Berechnungsprobleme als auch in
Bezug auf ihre Ergebnisse33 - weshalb nachfolgend der Fokus auf der Methode der Selbsteinschätzung
und der Methode der Jobanalyse (normativer Zugang) liegt.
Hartog betont in seiner Untersuchung, dass der Methode der Jobanalyse Vorrang gegeben werden
soll, da er die Einschätzung und Klassifikation der Berufe durch ExpertInnen als optimaleren Zugang
ansieht - obwohl er betont, dass, aufgrund der kostspieligen Updates der Klassifikation, die
Selbsteinschätzungsmethode die günstigere Methode ist 34. Van der Velden und van Smoorenburg
behaupten dahingegen, dass die Methode der Jobanalyse die Überqualifizierung systematisch
überschätzt und der Selbsteinschätzungsmethode der Vorrang gegeben werden soll, da ihren
Berechnungen zufolge keinerlei Hinweise darauf bestehen, dass diese die Überqualifikation
unterschätzen würde35.
Der theoretischen Diskussion stehen die Möglichkeiten der praktischen Umsetzung gegenüber. Die
verfügbaren Daten engen die Möglichkeiten ein und erfordern Kompromisse36.
Bei der praktischen Umsetzung der Methode der Jobanalyse kann es zu vielerlei Herausforderungen
kommen. So weist Vogtenhuber bei der Anwendung der Jobanalyse bei der Arbeitskräfteerhebung
darauf hin, dass die objektive Zuordnung der Berufe zu Berufsklassifikationen klare Definitionen und
genaue Kriterien der Vorgehensweise erfordert, die zum einen nicht im ausreichenden Maße
vorhanden sind und zum anderen bei Datenerhebung und Zuordnung in der Interviewsituation
vielfältigen Problematiken unterliegen37. Zusätzlich ist es problematisch, dass die in den Datensätzen
verfügbaren Berufsgruppen eher breit angelegt sind, was zu einer Heterogenität von Einzelberufen
innerhalb der Kategorien führt38. Weiters weist Vogtenhuber darauf hin, dass es wesentliche
Abweichungen zwischen den ISCO Skill-Levels und der Zuordnung der Berufe zu Ö-ISCO gibt und es
dadurch zu einer wesentlichen Überschätzung sowohl der Über- als auch der Unterqualifikation
kommen kann39.
Die Methode der Selbsteinschätzung wurde in dem ad-hoc Modul 2008 der Arbeitskräfteerhebung
angewandt. Daten dieser Erhebung sind Grundlage verschiedener Berechnungen, wobei auch hier
auf vielfältige Probleme gestoßen wird. Problematisch ist, dass die Fragestellung automatisch davon
Vgl. Vogtenhuber (2011), S.2
Vgl. Ilo (2014), S.11
33 Vgl. Vogtenhuber (2011), S.2
34 Vgl. Hartog (2000), S. 133
35 Vgl. van der Velden/ van Smoorenburg (1997), S.12
36 Vgl. Vogtenhuber (2011), S.2
37 Vgl. ebd., S.2
38
Vgl. ebd., S.2
39 Vgl. ebd., S.3
31
32
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ausgeht, dass bei einem Nicht-Entsprechen der Anforderungen der derzeitigen Arbeit und der
eigenen Qualifikation eine Überqualifikation vorliegt, obwohl die Antwortvorgaben nicht explizit auf
eine Überqualifikation verweisen40. Dies erschwert genaue Berechnungen des Anteils der
überqualifiziert beschäftigen Personen, weshalb im vorliegenden Bericht auf die Darstellung dieser
Daten verzichtet wird.
Im ad-hoc Modul der Arbeitskräfte Erhebung 2014 fand erneut die Methode der Selbsteinschätzung
Anwendung und liefert durch eine spezifiziertere Fragestellung eine solidere Basis für
Berechnungen41. So lautet die Frage hier: „Entspricht die Arbeit, die Sie derzeit haben, Ihrer
Qualifikation?“, mit den Antwortmöglichkeiten: „Ja, die Arbeit entspricht meiner Qualifikation; Nein,
ich bin dafür überqualifiziert; Nein, ich bin dafür zu wenig qualifiziert.“42. Probleme, die sich bei
Berechnungen auf Basis des ad-hoc Moduls der Arbeitskräfteerhebung 2008 zeigen - nämlich, dass
die Überqualifikation überschätzt werden kann, da Unterqualifikation in der Fragestellung
konzeptionell vernachlässigt wurde43 -, sind in der aktuellen Erhebung von 2014, die auch als
Datengrundlage für diesen Bericht verwendet wird, nicht mehr gegeben.
Ein großer Unterschied der Messmethoden der Jobanalyse und der Selbsteinschätzung besteht darin,
dass bei der Selbsteinschätzung die Befragten die Gesamtheit aller in den verschiedenen Lernformen
(formal, nicht formal, informell) erworbenen Kompetenzen berücksichtigen können und in der JobAnalyse nur die formale Bildung berücksichtigt wird44. Der Vorteil und Mehrwert der Methode der
Selbsteinschätzung liegt folglich klar darin, dass sie über den Stand der formalen Bildung hinausgeht
und das gesamte akkumulierte Humankapital zum Zeitpunkt der Befragung miteinbezieht45. Dies ist
ein wichtiger Punkt, da formale Qualifikationen oft vor vielen Jahren erworben wurden und somit
eventuell nicht mehr aktuell sind oder auch verloren wurden. Bei der Interpretation der vorliegenden
Daten ist dieser Unterschied unbedingt zu berücksichtigen.
1.4. Exkurs: Überqualifikation und Einkommen
Ein wichtiger Faktor, der bei der Analyse von Überqualifikation mitberücksichtigt werden sollte, ist
das Einkommen. So zeigt sich in einer Studie, dass mehr als die Hälfte der Frauen mit
Pflichtschulabschluss über ihrem Qualifikationsniveau eingesetzt werden und Frauen mit
Lehrabschluss seltener unter ihren Qualifikationen beschäftigt werden als ihre männlichen Pendants,
was oberflächlich betrachtet ein positives Bild zeigt. Bei kritischer Betrachtung ist allerdings
ersichtlich, dass Frauen deutlich seltener einen Lehrabschluss haben und damit die potentielle Zahl
von Frauen, die überqualifiziert beschäftigt werden können, geringer ist; und, dass Frauen meist in
geschlechtsstereotypen Dienstleistungsberufen (Einzelhandel, Friseurin, Gastronomie) beschäftigt
sind, welche gemäß der ISCO Klassifikation46 einem höheren Qualifikationsniveau zugeordnet werden
- nämlich der ISCO-Gruppe 5 - , hinsichtlich der Einkommensperspektive allerdings keine bessere
Position bedeuten47.
Dieselbe Studie zeigt, dass Männer häufiger in niedrigen ISCO Stufen eingesetzt werden und dies
auch oft unter ihrem Qualifikationsniveau. Dieses Ergebnis widerspricht auf den ersten Blick den
Aussagen, dass Frauen am Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Dies relativiert sich aber, sobald das
Vgl. ebd., S.3
Vgl. Wiedenhofer-Galik/ Fasching (2015), S.70
42 Vgl. ebd., S.70
43 Vgl. Vogtenhuber (2011), S.3
44 Vgl. ebd., S.7
45 Vgl. ebd., S.13
46
Vgl. Tabelle 2
47 Vgl. Völkerer et al. (2014), S.41f
40
41
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Einkommen in die Interpretation der Daten miteinbezogen wird. So verdienen Frauen bis zu
einschließlich einem ISCO Level 5 (Dienstleistungsberufe, VerkäuferIn in Geschäften) weniger als
Männer, die als Hilfskräfte (ISCO Level 9) tätig sind48,49.
Daraus wird deutlich, dass der Klassifikation nach anspruchsvollere Tätigkeiten keinesfalls
durchgängig mit einer höheren Entlohnung einhergehen und dass diese Abweichungen einen starken
Genderbias aufweisen. So sind überwiegend von Frauen ausgeübte Berufe auf höheren ISCO-Klassen
schlechter bezahlt, wohingegen mehrheitlich von Männern ausgeführte Tätigkeiten auf niedrigen
ISCO-Stufen eine vergleichsweise gute Bezahlung erhalten50.
Diesen Erkenntnissen zufolge ist es bei der Betrachtung von Über- und Unterqualifikation nicht nur
wichtig zu untersuchen, inwiefern Qualifikationen bildungsadäquat verwertet werden, sondern auch,
welches Einkommen mit der jeweiligen Tätigkeit einhergeht. Nur, wenn der Faktor „Einkommen“ in
die Analyse und Interpretation miteinbezogen wird, wird das Ausmaß der Benachteiligung von
Frauen am Arbeitsmarkt sichtbar.
1.5. Quantitativer Überblick über Österreich und die Steiermark
Zur quantitativen Einschätzung des Phänomens der Überqualifikation in Österreich und in der
Steiermark werden sowohl Daten aus der Arbeitskräfteerhebung von 2014 verwendet, die im
zusätzlichen ad-hoc-Modul Überqualifikation auf Basis der Selbsteinschätzung erfasst wurden, als
auch Daten aus der aktuellen Arbeitskräfteerhebung 2015, die mittels normativem Ansatz ausgezählt
wurden.
Überqualifikation nach Selbsteinschätzung (Arbeitskräfteerhebung 2014)
Österreichweit waren entsprechend dieser Erhebungsmethode 11,4% der Erwerbstätigen
überqualifiziert beschäftigt, 13,8% der erwerbstätigen Frauen und 9,3% der erwerbstätigen Männer
(Tabelle 1: Anzahl überqualifiziert Erwerbstätiger in den Bundesländern (direkte
Selbsteinschätzung)Tabelle 1Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Ähnliche
Zahlen liegen auch für die Steiermark vor: 10,8% der Erwerberbstätigen in der Steiermark sehen sich
von Überqualifikation betroffen, 14,0 % der Frauen und 8,1% der Männer. In Kärnten und
Niederösterreich sind die Prozentsätze sehr ähnlich. Wien hat eine deutlich höhere Quote an
Überqualifizierten (14,6% bei den Männern und 19,2% bei den Frauen). Hinsichtlich der
Interpretation der Daten ist zu bedenken, dass die Bundesländer unterschiedliche Erwerbs- bzw.
auch Teilzeitquoten unter Frauen haben und dass die steigende Erwerbstätigkeit von Frauen auf
einem Anstieg der Teilzeitbeschäftigung beruht.

Eine Ausnahme bildet das ISCO Level 9, wo Frauen mit ihrem Stundenlohn knapp über dem Stundenlohn der
Männer in ISCO 9 liegen, wobei der Frauenanteil in ISCO Level 9 mit 10% sehr gering ist.
49
Vgl. Völkerer et al. (2014), S.45
50 Vgl. ebd., S.45f
48
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Tabelle 1: Anzahl überqualifiziert Erwerbstätiger in den Bundesländern (direkte Selbsteinschätzung)

Anzahl der erwerbstätigen
Personen in 1000

Anzahl der überqualifiziert
Erwerbstätigen in 1000

Überqualifizierte
in %

4034,4

460,4

11,4

Männer

2124,2

197,0

9,3

Frauen

1910,2

263,4

13,8

571,0

61,9

10,8

Männer

305,0

54,7

8,1

Frauen

266,0

37,2

14,0

Österreich gesamt

Steiermark gesamt

Quelle: Arbeitskräfteerhebung 2014: Konkrete Fragestellung „Entspricht die Arbeit, die Sie derzeit haben, Ihrer
Qualifikation?“, mit den Antwortmöglichkeiten: „Ja, die Arbeit entspricht meiner Qualifikation; Nein, ich bin dafür
überqualifiziert; Nein, ich bin dafür zu wenig qualifiziert.“.

Hierbei könnten von den RespondentInnen bei der Beantwortung der Frage alle bestehenden
Qualifikationen und Kompetenzen zum Vergleich herangezogen werden. Welche kognitiven Prozesse
während der Selbsteinschätzung genau ablaufen, ist allerdings nicht geklärt. Aufgrund der
Antwortalternativen ist auch denkbar, dass eine Person sich für den aktuellen Job (z.B. als FloristIn,
Lehrberuf) als adäquat qualifiziert empfindet, obwohl sie zuvor ein Studium abgeschlossen hat. Eine
der aktuellen Tätigkeit ferne, formal höhere Qualifikation könnte als nicht relevant bei der
Beurteilung erachtet werden und daher keine Berücksichtigung finden. Eine nicht adäquate
Qualifizierung für die aktuelle Arbeit lässt lediglich eine hierarchisch gestufte Alternativantwort mit
„überqualifiziert“ oder „zu wenig qualifiziert“ zu, aber nicht die Möglichkeit, für eine andere Tätigkeit
qualifiziert(er) zu sein als für die, die gerade ausgeübt wird.
Überqualifikation nach normativem Ansatz (aktuelle Arbeitskräfteerhebung 2015)
Aus der aktuellsten verfügbaren Arbeitskräfteerhebung wird für den vorliegenden Bericht die Zahl
der überqualifiziert Erwerbstätigen nach dem normativen Ansatz der Job Analysis berechnet. Dazu
werden die höchsten Bildungsabschlüsse der Personen nach nationaler Klassifikation mit ihrem
aktuellen Berufsstatus der ISCO 08 gekreuzt. Anhand der Verknüpfungstabelle (siehe Tabelle 2) wird
so die Anzahl der überqualifizierten Personen ermittelt.
Tabelle 2: Verknüpfungstabelle zur Definition von Überqualifikation

Höchster Ausbildungsabschluss
Berufshauptgruppen

Höchstens
Pflichtschule

Lehre,
Fachschule

AHS, BHS,
Kolleg

Uni, FH

Akademische Berufe (2)

2

2

2

0

TechnikerInnen und gleichrangige nicht-technische
Berufe (3)

2

2

0

1

Bürokräfte und verwandte Berufe (4)

2

0

1

1

Dienstleistungsberufe und VerkäuferInnen (5)

2

0

1

1

Fachkräfte in der L&F und Fischerei (6)

2

0

1

1

Handwerks- und verwandte Berufe (7)

2

0

1

1

BedienerInnen von Anlagen und Maschinen und
Montageberufe (8)

2

0

1

1

Hilfsarbeitskräfte (9)

0

1

1

1
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Quelle: ILO (2012), eigene Darstellung. 0=ausbildungsadäquate Beschäftigung, 1=überqualifiziert beschäftigt,
2=unterqualifiziert beschäftigt. Kategorie „Führungskräfte (1)“ und „Angehörige der regulären Streitkräfte (0) werden nicht
zugeordnet.

Diese Berechnungsmethode zeigt ein etwas höheres Ausmaß an Überqualifikation. Hier ist zu
berücksichtigen, dass nicht alle Erwerbstätigen aufgenommen werden, sondern nur jene, die nicht in
die ISCO 08 Kategorie „ManagerInnen“ und „Streitkräfte“ fallen, da diesen Kategorien kein
einheitliches Ausbildungsniveau zugeordnet wird. Nach Anwendung der Verknüpfung aus Tabelle 2
ergibt sich für Personen in den restlichen 8 Berufskategorien folgendes Bild: 17,6% sind
überqualifiziert, 13,9% der Männer, 21,5% der Frauen. Wiederum ähnliche Werte liegen für die
Steiermark vor: 17,1 % der Erwerbstätigen in der Steiermark in den ISCO-Berufen 2-9 sind
überqualifiziert, 21,5% der Frauen und 13,2% der Männer.
Tabelle 3: Anzahl überqualifiziert Erwerbstätiger in Österreich und in der Steiermark (normativer Ansatz)

Anzahl der erwerbstätigen
Personen in 1000

Anzahl der überqualifiziert
Erwerbstätigen in 1000

Überqualifizierte in
%

3943,5

692,4

17,6

Männer

2047,6

284,6

13,9

Frauen

1896,2

407,7

21,5

560,5

95,7

17,1

Männer

296,5

39,2

13,2

Frauen

263,8

56,6

21,5

Österreich

Steiermark

Quelle: Arbeitskräfteerhebung 2015, eigene Berechnungen nach Verwendung der Verknüpfungstabelle, siehe Tabelle 2.

Obwohl nach der normativen Berechnungsmethode Personen mit höchstens Pflichtschulabschluss
nicht überqualifiziert arbeiten können, was bei der Selbsteinschätzungsmethode sehr wohl der Fall
sein kann, fällt die Zahl der überqualifiziert Beschäftigten bei dieser Berechnungsmethode deutlich
höher aus. Die Relationen zwischen den Subgruppen sind aber in beiden Fällen sehr ähnlich. Frauen
scheinen dementsprechend häufiger von Überqualifikation betroffen zu sein, allerdings in der
Steiermark nicht mehr als in vergleichbaren Bundesländern. Ein Überblick über die Anzahl der
überqualifiziert Erwerbstätigen nach Bildungsstand, Branche und anderen soziodemographischen
Daten ist im Anhang zu finden.
1.6. Einflussfaktoren auf Dequalifizierungsprozesse
Wird die Situation der Frauen auf dem Arbeitsmarkt und deren Dequalifizierungsrisiko beleuchtet, ist
wichtig, nicht nur den Kontext der „Marktsituation“ – d.h. die Beziehung zwischen Angebot und
Nachfrage von Arbeitskraft - zu beleuchten, sondern auch die umfassenden sozialen
Zusammenhänge, in die die Situation eingebettet ist51.
Es gibt eine Vielzahl von Theorien, die sich der Situation der Frauen auf dem Arbeitsmarkt widmen
und dabei verschiedene Schwerpunkte setzen. Um die Einflussfaktoren auf Dequalifizierungsprozesse
zu beleuchten, ist es jedoch wichtig, einen umfassenderen Ansatz zu wählen. Nur dadurch kann dem
komplexen Phänomen der Dequalifizierung entsprochen und verhindert werden, dass wichtige
Aspekte übersehen werden.
Um ins Bewusstsein zu rufen, dass die Wirkfaktoren sehr vielfältig sind und auf unterschiedlichen
Ebenen wirken, ist Cybas Systematisierung der Einflussfaktoren auf soziale Ungleichheiten am
51

Vgl. Cyba (1998), S.58
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Arbeitsmarkt hilfreich. Dabei betont sie, dass eine Reihe von Faktoren auf Frauen und ihre
Lebenssituation wirken und ihre Verhaltensweisen am Arbeitsmarkt beeinflussen. Sie unterscheidet
zwischen inneren Faktoren - die Frauen produzieren sie mit - und äußeren Faktoren - die Frauen
finden sie am Arbeitsmarkt vor52. Beispiele für äußere Faktoren sind unterschiedlich ausgestaltete
Arbeitsplätze, verschiedene Anforderungen bzgl. der Familienarbeit, Arbeitszeiten, Mobilität etc. und
innere Faktoren sind Lebenspläne, Erwartungen an die Arbeitswelt etc. 53
Die Rolle der Faktoren, ihr Gewicht und ihr Zusammenwirken sind in Cybas Theorie nicht theoretisch
festgelegt, da diese je nach Ungleichheit und zeitlicher Gegebenheit unterschiedlich strukturiert sind
und erst empirisch erfasst werden müssen54. Eine systematische Zusammenschau der einzelnen
Einflussfaktoren und das dazugehörige theoretische Wissen sind jedoch wichtige Voraussetzungen,
um die richtigen Fragen an das empirische Material zu stellen, die zentralen Rahmenbedingungen in
die Analyse miteinzubeziehen55 und quantitative Ergebnisse zu interpretieren.
Cyba jedoch betont, dass die Klassifikation zwischen äußeren und inneren Faktoren variieren kann, je
nachdem ob eine Momentaufnahme gemacht oder eine dynamische Perspektive eingenommen
wird56. Hier scheint zusätzlich wichtig zu betonen, dass äußere auch innere Faktoren beeinflussen,
sprich innere Faktoren strukturelle Ursachen haben können. Ein Beispiel dafür wäre die
gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen Produktion und Reproduktionsarbeit, die die vorhandenen
Zeitressourcen der Individuen beeinflusst.
In Analysen zur Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt außerhalb der Frauen- und
Geschlechterforschung werden strukturelle Faktoren oft außer Acht gelassen und ein Bild gezeichnet,
als basierten berufliche Entscheidungen ausschließlich auf subjektiven Wünschen. Dies verzerrt stark
das Bild der Arbeitsmarktsituation; strukturelle Benachteiligungen werden verdeckt. Aus diesem
Grund ist es zentral, die Unterscheidung zwischen inneren und äußeren Einflussfaktoren bewusst zu
machen und auch deren Zusammenspiel zu verdeutlichen. Dies soll eine solide Grundlage für die
Interpretation statistischer Daten, empirischer Untersuchungen und Handlungsansätze liefern.
Berufswechsel und Lebenspläne bzw. Lebenssituation
In Theorien der Berufswahl wird betont, dass im Prozess der Berufswahl endogene (innere) Faktoren
mit exogenen (äußeren) Faktoren in Einklang gebracht werden müssen. In diesem Zusammenhang
werden bei den endogenen Faktoren die Kompetenzen, Fähigkeiten und Interessen herausgestrichen
und bei den exogenen Faktoren die Arbeitsmarktlage, regionale Möglichkeiten etc. genannt57.
Spätestens bei der Berufswahl oder einem Berufswechsel im Erwachsenenalter scheinen hier aber
wichtige Faktoren zu fehlen und zwar jene der individuellen Ressourcen und Möglichkeiten (z.B.
zeitliche Verfügbarkeit, Flexibilität, Möglichkeit zu pendeln etc.), welche beispielsweise durch
familiäre Verpflichtungen enorm eingeschränkt werden können. Diese individuellen Ressourcen
müssen im Erwachsenenalter bei der Wahl eines Jobs bzw. eines Berufes mit dessen Anforderungen
in Einklang gebracht werden.
Wie wichtig familiäre Aspekte bei einem Berufswechsel sein können, wird in verschiedenen Studien
aufgezeigt. So zeigen Studien, dass die Motive einen Beruf zu wechseln zwischen Männern und
Frauen stark variieren. Stehen bei den Männern die Verlagerung der beruflichen Interessen und

Vgl. ebd., S.50f
Vgl. ebd., S.50f
54 Vgl. ebd., S.58
55 Vgl. ebd., S.58
56
Vgl. ebd., S.50f
57 Vgl. Mosberger et al. (2012), S.19ff
52
53
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finanzielle Motive im Vordergrund, sind bei Frauen familiäre Aspekte zentral58. Studien zeigen auch,
dass die Notwendigkeit Familie und Beruf zu vereinbaren oft Grund dafür ist, dass Frauen in Teilzeit
arbeiten und/oder eine Beschäftigung annehmen, die nicht der formalen Ausbildung entspricht, aber
besser zur gegenwärtigen Lebenssituation passt59.
Kritisch anzumerken ist, dass viele Studien die familiären Aspekte bei Berufswahl und Berufswechsel
von Frauen zwar herausheben, dabei allerdings strukturelle Ursachen und Benachteiligungen, die
damit verbunden sind, oft außer Acht lassen. So wird beispielsweise oft kein Zusammenhang
zwischen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung von Produktions- und Reproduktionsarbeit und den
daraus resultierenden Schwierigkeiten hergestellt, mit denen Frauen konfrontiert sind. Zusätzlich
mangelt es meist an detaillierter Analyse, welche Gründe oder beruflichen Rahmenbedingungen
ausschlaggebend für den Berufswechsel waren.
Wenn die Lebenssituation und die persönlichen Ressourcen in den Blick genommen werden, ist auch
wichtig zu beachten, dass die Fachrichtung der erworbenen Qualifikationen die Möglichkeiten der
Verwertbarkeit stark beeinflusst. Dem zugrunde liegt die Tatsache, dass verschiedene Schultypen oft
unterschiedliche Berufschancen haben und somit auch unterschiedliche Chancen einen
ausbildungsadäquaten Beruf zu finden60. So haben beispielsweise technische Schultypen bessere
Berufs- und Verwertungschancen als kaufmännische Schulen. Durch die geschlechtsspezifische
Schulwahl (Frauen wählen öfter eine kaufmännische Schule) haben es diese schwerer ihre
Ausbildung adäquat zu verwerten61. Dies hat zur Folge, dass z.B. Frauen mit Matura zu einem
größeren Teil unter ihrem Qualifikationsniveau beschäftigt sind als Männer desselben
Ausbildungsniveaus62.
Auch der Wohnort der Betroffenen spielt bei der Berufswahl und dem Risiko von Dequalifizierung
eine wichtige Rolle. In der Literatur wird immer wieder darauf verwiesen, dass Personen in ländlichen
Regionen, für welche Pendeln keine Option darstellt, auf den regionalen Arbeitsmarkt angewiesen
sind und somit ein größeres Risiko haben formal überqualifiziert zu sein. Die Option pendeln zu
können reduziert dieses Risiko wieder63. Studien zeigen auf, dass besonders Frauen, die aufgrund der
aktuellen Lebenssituation nicht pendeln können/wollen, auf eine Beschäftigung in der näheren
Wohnumgebung angewiesen sind. Durch die dadurch eingeschränkte Auswahl kann es vorkommen,
dass ein Job angenommen wird, der nicht der formalen Ausbildung entspricht, dafür aber zur
aktuellen Lebenssituation und den vorhandenen Ressourcen passt64.
Gesellschaftliche Arbeitsteilung und Geschlechterrollen
Bisher gibt es wenig Ergebnisse dazu, wie Arbeitsmarktfaktoren und familiäre Faktoren
zusammenspielen. In der Forschung werden familiäre Faktoren entweder als Grund für
Nichterwerbstätigkeit herangezogen oder es werden familiäre Barrieren und Arbeitsmarktprobleme
getrennt voneinander analysiert65. Es ist jedoch von zentraler Bedeutung die gesellschaftliche
Arbeitsteilung von Erwerbsarbeit und Reproduktionsarbeit in die Analyse miteinzubeziehen, da diese
vielfältigen Einfluss auf die Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt hat66. So beeinflusst die

Vgl. Hecker (2000), S.15
Vgl. Bock-Schappelwein (2015), S.4
60 Vgl. Völkerer et al. (2014), S.45
61 Vgl. ebd., S.45
62 Vgl. ebd., S.45
63 Vgl. Büchel/van Ham (2003), S.9
64 Vgl. Bock-Schappelwein (2015), S.4
65
Vgl. Leitner (2004), S. 95
66 Vgl. Schneeweiß (2016), S.24
58
59
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gesellschaftliche Arbeitsteilung die unterschiedlichen Erwerbschancen von Frauen und Männern67
und auch die Positionierung von Frauen im Berufssystem68.
Durch die geschlechtsspezifische Aufteilung der Reproduktionsarbeit stehen den Geschlechtern
unterschiedliche zeitliche Ressourcen zur Verfügung, die unterschiedlichen zeitlichen Anforderungen
in verschiedenen Berufen gegenüberstehen69. Daraus ist zu erkennen, dass die gesellschaftliche
Arbeitsteilung eine zentrale Rolle für die Wahl eines Berufes hat und hierbei vor allem Frauen vor der
Herausforderung stehen Familie und Beruf zu vereinbaren70.
Ein zentrales Problem bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie stellt u.a. der Mangel an
außerhäuslichen Kinderbetreuungseinrichtungen dar71. Eine Studie, die zwar im Speziellen Frauen in
der naturwissenschaftlichen und technischen Forschung befragt, jedoch ein allgemeines Problem
beschreibt, liefert dazu detaillierte Aufschlüsse. So zeigt sich, dass der Mangel an außerhäuslichen
Kinderbetreuungseinrichtungen sowohl die allgemeine Anzahl verfügbarer Betreuungsplätze betrifft
als auch im Speziellen das Angebot an Betreuungsplätzen für unter-3-Jährige (Krippen, Tagesmütter)
und an ganztägiger und abendlicher Betreuung für ältere Kinder. Zusätzlich wird die Situation durch
die unzureichenden Öffnungszeiten in den Ferien und an schulautonomen Tagen sowie die geringe
Flexibilität von Betreuungseinrichtungen bei beruflichen „Unregelmäßigkeiten“, wie Überstunden,
erschwert72. Folglich beeinflusst der Mangel an Betreuungseinrichtungen auch die beruflichen
Chancen und Möglichkeiten der Frauen bzw. schränkt deren Wahlmöglichkeiten enorm ein.
Arbeitskultur und segregierter Arbeitsmarkt
Die Rahmenbedingungen eines Berufes haben zentralen Einfluss auf die Berufswahl. Wichtig zu
erkennen ist dabei, dass sich die Rahmenbedingungen und Anforderungen verschiedener Berufe
stark unterscheiden. Besonders prägnant sind dabei die unterschiedlichen zeitlichen Anforderungen
(Arbeitsumfang, Lage der Arbeitszeiten, Flexibilität), wobei hier besonders die Unterschiede zwischen
typischen „Männerberufen“ und typischen „Frauenberufen“ hervorstechen73.
Vielfach gibt es in verschiedenen Berufen auch implizite Leistungskriterien – wie beispielsweise die
permanente Verfügbarkeit, überlange Arbeitszeiten oder die sichtbare Anwesenheit -, die Personen,
die diese Kriterien nicht erfüllen können, die Integration in das Arbeitsfeld deutlich erschweren74.
Auch die immer stärker geforderte Mobilität und Flexibilität bei vielen Arbeitsplätzen schränkt den
Handlungsspielraum der Personen, die diese Forderungen nicht erfüllen können, ein75.
Besonders Frauen (aber auch Männer) mit Betreuungspflichten oder alleiniger Verantwortung für
den Haushalt werden durch diese Rahmenbedingungen in bestimmten Berufsfeldern oder
beruflichen Positionen benachteiligt bzw. von diesen ausgeschlossen76.
Daten für Österreich zeigen in einzelnen Branchen eine deutliche Konzentration von überqualifiziert
beschäftigten Frauen. So sind die meisten überqualifiziert beschäftigten Frauen in den Branchen
Dienstleistung (27,4%) und Gastronomie (23,1%) zu finden. Auch im Handel, wo viele Frauen
Vgl. Gottschall (1995), S.136
Vgl. Teubner (2010), S.499
69 Vgl. ebd., S.502
70
Vgl. Teubner (2010), S.502
71 Vgl. Schiffbänker (2006), S.13
72 Vgl. ebd., S.13
73 Vgl. Teubner (2010), S.502
74 Vgl. Schneeweiß (2016), S.102ff
75
Vgl. Bergmann et al. (2010), S.81
76 Vgl. Schneeweiß (2016), S.102f
67
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arbeiten, sind 14,2% überqualifiziert77. Studien zu Dequalifizierungsprozessen zeigen, dass Frauen
sich teilweise aufgrund der besseren Vereinbarkeit mit Betreuungsverpflichtungen für Arbeitsplätze
entscheiden, für welche sie überqualifiziert sind78. Durch die Konzentration der überqualifiziert
beschäftigen Frauen in einzelnen Branchen liegt die Vermutung nahe, dass diese bzgl. der
Arbeitszeiten und Erreichbarkeit Rahmenbedingungen bieten, die die Vereinbarkeit erleichtern.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch das Phänomen der sozialen Schließung: Der Begriff
der sozialen Schließung bezieht sich auf Situationen, in denen soziale Ungleichheiten produziert oder
fortgeschrieben werden, indem einzelne Personen oder Gruppen von der Teilhabe an sozialen
Lebenschancen und/oder vom Zugang zu sozialen Gütern ausgeschlossen werden. Kennzeichnende
Bedingungen des Phänomens sind dabei eine asymmetrische Ressourcenverteilung zwischen den
Gruppen (u.a. Macht), eine Konkurrenzsituation und knappe oder für knapp gehaltene Güter79.
Schließungsstrategien umfassen etwa betriebliche Regelungen wie z.B. restriktive Regelungen für
Teilzeitarbeit oder die fehlende Garantie nach einem Karenzjahr auf die gleiche Position
zurückkehren zu können80.
Ähnliche Schlussfolgerungen zieht Acker, die in ihrer „Theory of Gendered Organisations“ betont,
dass gewisse Jobs für einen männlichen Arbeitnehmer konstruiert sind, dessen Lebensmittelpunkt
die Vollzeitbeschäftigung ist und der sich nicht um Kinder oder Haushalt und andere außerberufliche
Dinge kümmern muss81. Durch dieses männlich geprägte Konzept von Berufen werden Frauen mit
Betreuungspflichten in gewissen Berufen und Positionen marginalisiert und exkludiert82.
Auch Zilian betont in seiner Analyse zu Insidern und Outsidern am Arbeitsmarkt, dass es durch die
Globalisierung und Flexibilisierung des Arbeitsmarktes zu verstärkter Diskriminierung der
schwächeren Arbeitskräfte kommt und diese von den „guten“ Jobs ausgeschlossen werden83.
Aufbauend auf Gursteins Untersuchung84 streicht er hervor, dass es durch das Schrumpfen des
Wohlfahrtstaates und der gleichzeitigen Ausweitung flexibler Produktionsverfahren zu einer
Polarisierung der Arbeitsplätze in „gute“ und „schlechte“ kommt, wobei schlechte Arbeitsplätze zu
einer Überzahl von Frauen besetzt sind. „Gute“ Arbeitsplätze sind dagegen sichere, gut bezahlte,
langfristige und in gewerkschaftliche Strukturen eingebundenen Jobs85. Gründe dafür werden in der
hohen Flexibilisierungsbereitschaft der Frauen gesehen86, wobei hier betont werden sollte, dass diese
Bereitschaft vermutlich in dem Druck und Zwang fußt, einen Job finden zu müssen, der sich mit der
privaten Lebenssituation vereinbaren lässt.
Mangel an qualifizierter Teilzeit
Auch wenn Teilzeitarbeit gleichstellungspolitisch zurecht stark umstritten ist, ist sie vor dem
Hintergrund der ungleichen Aufteilung der Familienarbeit und der oft fehlenden
Kinderbetreuungsmöglichkeiten für viele Frauen eine wichtige Möglichkeit, am Arbeitsmarkt
teilzunehmen und Erwerbsarbeit und Familienarbeit zu vereinen.

77

Vgl. Wiedenhofer-Galik/ Fasching (2015), S.145.
Vgl. Leitner (2004), S.101
79 Vgl. Cyba (1998), S.53
80 Vgl. ebd., S.55
81
Vgl. Acker (1990), S.149
82
Vgl. ebd., S.150
83
Vgl. Zilian (2004), S.10
84
Siehe Gurstein (2004)
85
Vgl. Zilian (2004), S.14
86
Vgl. Zilian (2004), S.14
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Der Zeitverlauf zeigt, dass die Bedeutung der Teilzeitarbeit für Frauen - im geringen Ausmaß auch für
Männer - stetig steigt87. Im Jahr 2015 haben in Österreich 47,4% der Frauen in Teilzeit gearbeitet,
wogegen nur 11,2% der Männer in Teilzeit tätig waren88. Interessant ist in diesem Zusammenhang
auch, dass im Jahr 2015 fast jede dritte arbeitslose Frau ausschließlich nach einer
Teilzeitbeschäftigung gesucht hat89.
Als Gründe für die Teilzeitbeschäftigung geben 36,8% der Frauen Betreuungspflichten für Kinder oder
pflegebedürftige Erwachsenen an, wobei dies nur bei 4,1% der Männer der ausschlaggebende Grund
für die Teilzeitbeschäftigung ist. In der Altersgruppe der 30- bis 45-Jährigen geben sogar 65% der
Frauen (11,2% der Männer) Betreuungspflichten als wichtigsten Grund an90.
Dem gegenüber steht die empirisch bestätigte Tatsache, dass mit einer Teilzeitbeschäftigung viele
negative Begleiterscheinungen verbunden sind, wie beispielsweise der Einsatz unter dem
Qualifikationsniveau, ein niedrigeres Einkommen und geringere Karrieremöglichkeiten91. Mehrfach
belegen Studien, dass Personen in Teilzeitarbeit häufiger überqualifiziert beschäftigt sind92.
Eine von der Frauen- und Geschlechterforschung mehrfach kritisierte Problematik ist daher der
Mangel an qualifizierten Teilzeitstellen und flexiblen Arbeitszeitregelungen, die einen wichtigen
Faktor für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie darstellen93. In vielen typischen „Männerberufen“,
wie beispielsweise naturwissenschaftlichen und technischen Berufen, ist Teilzeit ein Fremdwort94.
Betrachtet man die Verteilung der Teilzeitbeschäftigung nach der Stellung im Beruf, so zeigt sich eine
Häufung der Teilzeitquote in niedriger qualifizierten Tätigkeiten95. Betrachtet man die Berufsgruppen,
so ist der höchste Anteil der teilzeitbeschäftigten Frauen bei Hilfskräften zu finden, gefolgt von
Dienstleistungsberufen und dem Verkauf96.
Untersuchungen zeigen auch, dass qualifizierte Teilzeitarbeitsplätze in erster Linie
unternehmensintern und in einem viel geringeren Ausmaß als Vollzeitarbeitsplätze am externen
Arbeitsmarkt ausgeschrieben werden. Dabei geht die Initiative meist von den MitarbeiterInnen selbst
aus, indem ehemals vollzeitbeschäftigte MitarbeiterInnen den Wunsch äußern, temporär oder
dauerhaft in ein Teilzeitarbeitsverhältnis zu wechseln97. Dies erschwert arbeitsuchenden Personen
zusätzlich das Finden der ohnehin raren qualifizierten Teilzeitstellen.
Zusätzlich streichen Studien in diesem Zusammenhang den starken Druck hervor, welcher auf Frauen
mit Betreuungspflichten lastet, da in Teilzeit zu arbeiten für diese oft die einzige Möglichkeit ist Beruf
und Familie zu vereinbaren. Daraus folgt, dass die Qualität der Arbeit (Einkommen, bildungsadäquate
Tätigkeit etc.) in den Hintergrund rückt98.
Auch das institutionelle Kinderbetreuungsangebot in Österreich ist so ausgerichtet, dass die
Teilzeitbeschäftigung von (vor allem) Frauen gefördert wird99. Die Frauen sind aufgrund der

Vgl. Fasching et al. (2016), S.35
Vgl. STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung 2015
89 Vgl. Fasching et. al. (2016), S.45
90 Vgl. STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung 2015
91 Vgl. Bergmann et.al (2010), S.77
92 Vgl. Leitner/Wroblewski (2014), S. 81
93
Vgl. Schiffbänker (2006), S.13
94
Vgl. Schreyer (2008), S.105
95 Vgl. Bergmann et al. (2010), S.79
96 Vgl. ebd., S.79
97 Vgl. Mairhofer et al. (2008), S.8
98
Vgl. Bergmann et al. (2010), S.81f
99 Vgl. ebd., S.81
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mangelnden Kinderbetreuungseinrichtungen auf Teilzeit angewiesen, was wiederum ihre
Wahlmöglichkeit deutlich einschränkt.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Frauen oft trotz Dequalifizierungstendenzen durch
den Wechsel in Teilzeitarbeitsverhältnisse mit ihrer Situation zufrieden sind, wie etwa eine Studie zur
Situation von Frauen in technischen Berufen in Oberösterreich zeigt 100. Dies kann über die
Rationalisierungsstrategie von Schiffbänker erklärt werden, welche betont, dass Betroffene die
Situation – Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen – so gut wie möglich handhaben und damit
zufrieden sind, da sie keinen Handlungsspielraum sehen101. In diesem Zusammenhang wird deutlich,
wie zentral es ist, Handlungsspielräume zu schaffen und aufzuzeigen.
Verwertbarkeit von im Ausland erworbenen Qualifikationen
Aktuelle Erhebungen zeigen, dass im Ausland geborene Erwerbstätige nach persönlicher
Einschätzung dreimal so häufig von Dequalifizierung betroffen sind wie in Österreich geborene
Erwerbstätige - dabei liegt der Anteil der betroffenen Frauen deutlich über jenem der Männer102.
Unter den im Ausland geborenen Erwerbstätigen am österreichischen Arbeitsmarkt 2014 sind 24,0%
überqualifiziert, 18,6% der Männer und 30,2% der Frauen.
Ein noch differenzierteres Bild zeigt sich, wenn das Geburtsland der Erwerbstätigen in die Analyse
einbezogen wird. So fühlen sich insbesondere Erwerbstätige aus den neuen EU-Beitrittsländern (ab
2004) für ihre aktuelle Tätigkeit überqualifiziert - wobei dies doppelt so viele Frauen wie Männer
betrifft (38,3% der Frauen; 19,7% Männer)103. Auch Erwerbstätige aus anderen Nicht-EU-Staaten
(ausgenommen der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien) fühlen sich sehr häufig überqualifiziert
(27,9%)104. Erwerbstätige aus den Nachfolgestaaten Jugoslawiens (außerhalb der EU) stufen sich zu
23% als überqualifiziert ein und auch 16,3% der Erwerbstätigen aus EU-15-Staaten waren nach
eigener Einschätzung überqualifiziert105. Details können der Abbildung 1 entnommen werden.
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Vgl. Bergmann/Sorger (2009), S.41
Vgl. Schiffbänker (2006), S.7
102 Vgl. Wiedenhofer-Galik/ Fasching (2015), S.71
103 Vgl. ebd., S.71
104
Vgl. ebd., S.71
105 Vgl. ebd., S. 71
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Abbildung 1: Überqualifizierte Erwerbstätige in Österreich nach Geburtsland
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Quelle: Statistik Austria Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung, Ad-hoc-Modul "Arbeitsmarktsituation von Zuwanderern und
ihren direkten Nachkommen" - Jahresdurchschnitt 2014. In % der Erwerbstätigen (15-64 Jahre), überqualifiziert in
derzeitiger Tätigkeit nach Selbsteinschätzung.

Nach dem Bildungsstand betrachtet sind Zugewanderte mit Sekundarabschluss (AHS, BHS) besonders
häufig überqualifiziert beschäftigt (40,9%). Solche mit Hochschulabschluss oder ähnlicher Ausbildung
waren zu 27,2% nicht entsprechend ihrer Qualifikation beschäftigt106.
Personen mit Migrationshintergrund der zweiten Generation - also Personen, die selbst in Österreich
geboren sind - sind in deutlich geringerem Ausmaß von Überqualifikation betroffen (14,8%), jedoch
immer noch über dem Durchschnitt aller Erwerbstätigen (11,4%)107.
Dass das Phänomen der Überqualifikation bei Personen mit Migrationshintergrund stärker
ausgeprägt ist, kann auf eine Vielfalt von Faktoren zurückgeführt werden. Zu nennen sind zum einen
Schwierigkeiten bei der Anerkennung von im Ausland erworbenen formalen Bildungsabschlüssen und
zum anderen das Fehlen von notwendigen Dokumenten für den Anerkennungsprozess (insbesondere
bei Flüchtlingen)108 109. Weitere Einflussfaktoren sind mangelnde Sprachkenntnisse, Schwierigkeiten
bei der Transferierbarkeit von Wissen bei stark länder‐ oder systembezogenen Ausbildungen und
auch verschiedene Formen der Diskriminierung110. Positiv wirken sich gute Deutschkenntnisse und
eine formale Anerkennung der ausländlichen Bildungsabschlüsse im Inland aus111. So sind 32,7% der
Frauen, die keinen Antrag auf Anerkennung gestellt haben, überqualifiziert, wohingegen es bei den
Frauen, die ihre Ausbildung anerkannt haben, nur 22,7% sind112.

Vgl. ebd., S. 71
Vgl. ebd., S. 72
108 Vgl. Biffl et al. (2012), S.11
109 Vgl. Wiedenhofer-Galik/Fasching (2015), S.72
110 Vgl. Biffl et al. (2011), S.11
111
Vgl. Wiedenhofer-Galik/Fasching (2015), S.72
112
Vgl. Wiedenhofer-Galik/Fasching (2015), S.145. Berechnung basiert auf der Selbsteinschätzungsmethode.
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Da die Annahme einer dequalifizierten Beschäftigung bei Personen mit Migrationshintergrund oft mit
einer fehlenden Anerkennung der formalen Bildungsabschlüsse in Verbindung steht, gilt es, diese
Problematik genauer zu beleuchten. Eine Studie zeigt, dass ein Drittel der Befragten ohne
Anerkennung nicht daran gedacht hat, die Qualifikationen anzuerkennen bzw. nicht über diese
Möglichkeit informiert war. In derselben Studie gibt ein Fünftel der Personen die mangelnden
Erfolgsaussichten auf einen erfolgreichen Ausgang als Grund dafür an, keine Anerkennung angestrebt
zu haben113. Zusätzlich gibt es Personen, die versucht haben, ihre Qualifikationen anzuerkennen, das
Verfahren aufgrund von gegebenen Rahmenbedingungen (fehlende Unterlagen, viele Prüfungen
nachzuholen, kompliziertes Verfahren) dann jedoch abgebrochen haben114. Ein Grund für einen
(vorläufigen) Verzicht auf ein Anerkennungsverfahren kann auch die Notwendigkeit der
Existenzsicherung darstellen, welche bei Personen mit Migrationshintergrund als Motiv für die Arbeit
oft im Vordergrund steht - besonders bei Personen der ersten Generation115.
Eine andere Studie beleuchtet allgemein die Gründe von Personen mit Migrationshintergrund, eine
dequalifizierte Beschäftigung anzunehmen, und nennt neben der bereits erwähnten Notwendigkeit
der Existenzsicherung auch die Hoffnung auf eine Verbesserung der Deutschkenntnisse durch die
Tätigkeit und den Wunsch nicht nutzlos oder untätig zu sein116.
1.7. Schlussfolgerungen
Da Dequalifizierungsprozesse viele negative Folgen für die betroffenen Personen haben - wie z.B. ein
niedrigeres Einkommen, eine höhere Beschäftigungsinstabilität, eine geringere Arbeitszufriedenheit
und damit einhergehend eine Schwächung der Beschäftigungsfähigkeit etc. - und sich auch negativ
auf die Volkswirtschaft auswirken - z.B. durch niedrigere Steuereinnahmen - ist es wichtig, diesen
aktiv entgegen zu wirken.
Ein wichtiger Schritt hierfür ist, die möglichen Einflussfaktoren und Ursachen und deren
Zusammenwirken zu kennen. Mögliche Einflussfaktoren sind dabei:
•
•
•
•
•

die individuellen Lebenspläne und die persönliche Lebenssituation;
die sich aus der ungleichen gesellschaftlichen Arbeitsteilung ergebenden persönlichen
Möglichkeiten und (vor allem zeitlichen) Ressourcen;
die verschiedenen Rahmenbedingungen und Anforderungen der jeweiligen Berufe und
Stellen;
der Mangel an qualifizierter Teilzeitarbeit;
Probleme bei der Verwertbarkeit von im Ausland erworbenen Qualifikationen etc.

Oft ist es der Mangel an Alternativen in Zusammenhang mit z.B. dem Druck aufgrund von familiären
Verpflichtungen nur Teilzeit arbeiten zu können, der eine Entscheidung beeinflusst. Verschiedene
berufliche Anforderungen wie Flexibilität, permanente Verfügbarkeit, Lage der Arbeitszeit, Mobilität
etc. schränken die Wahlmöglichkeiten bei Personen, die diese Anforderungen nicht erfüllen können,
massiv ein. Auch der zeitlich aufwendige und komplexe Anerkennungsprozess von im Ausland
erworbenen Qualifikationen kann, vor dem Druck die Existenz sichern zu müssen, die Wahl eines
Berufes/einer Stelle beeinflussen. Es darf auch nicht vergessen werden, dass die unterschiedlichen
fachlichen Qualifikationen verschiedene Verwertungschancen haben und somit auch das
Dequalifizierungsrisiko beeinflussen. Dies gilt sowohl für im Inland als auch für im Ausland erworbene
Qualifikationen. Zusätzlich beeinflussen regionale Gegebenheiten das Dequalifizierungsrisiko.

Vgl. Stadlmayer (2012), S.11
Vgl. ebd., S.11
115
Vgl. ebd., S9
116 Vgl. Kirilova et.al (2016), S.114
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Geht mit dem Wechsel eines Berufes eine Dequalifizierung einher, ist wichtig, die Motive für die
Entscheidung für diesen Beruf abzuklären. Oftmals können eingeschränkte persönliche
Möglichkeiten oder unbewusste Erwartungen an diesen Beruf die Wahl beeinflussen. Werden die
persönlichen Möglichkeiten, Gründe, Erwartungen etc. herausgearbeitet, kann mit diesen aktiv
gearbeitet werden. Ein zentraler Punkt dabei ist, bildungsadäquate Alternativen aufzuzeigen, die
Problematiken, die mit einer Dequalifizierung einhergehen, bewusstzumachen und Chancen
aufzuzeigen, die ein bildungsadäquater Beruf mit sich bringt.
Nicht zu vergessen ist dabei die Notwendigkeit der Existenzsicherung, die bei einer vielleicht
langwierigeren Suche einer bildungsadäquaten Stelle oder einer aufwendigeren bildungsadäquaten
Qualifizierung gegeben sein muss. Nur vor dem Hintergrund einer vorhandenen Existenzsicherung ist
es für Betroffene möglich, sich auf eine entsprechende Stellensuche und Qualifizierung einzulassen.
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2. Qualifizierung und Dequalifizierung aus KundInnensicht
Qualitative und quantitative Erhebungen unter AMS-Kundinnen, die potentiell von Dequalifizierung
betroffen sein könnten, dienten dazu, mehr über die Beweggründe der Kundinnen, die Hindernisse
bei der Arbeitssuche im ursprünglichen Bereich und die positiven und negativen Folgen von
Ausbildungen, die formal gesehen einer Dequalifizierung entsprechen, zu erfahren.
Hierfür ermittelte das AMS Kundinnen, die eine potentielle Dequalifizierung bei den
Maßnahmenträgern ZAM oder SZF antraten. Das ZAM, das Zentrum für Ausbildungs-Management in
der Steiermark, sowie das SZF, das Schulungszentrum Fohnsdorf, sind Anbieter für berufliche
Bildung. Das ZAM ist dabei vor allem für die Qualifizierung weiblicher AMS-Kundinnen zentral und
bietet bedarfsgerechte Lösungen für Frauen in allen Bezirken der Steiermark an. Sowohl Männern als
auch Frauen steht das SZF, das Schulungszentrum Fohnsdorf, offen, das etwa in den Bereichen
Metalltechnik, Elektrotechnik, CAD-Technik und Informationstechnologie, aber auch im Bereich
Tourismus Fachkräfte qualifiziert.
Als potentielle Fälle von Dequalifizierung wurden solche Frauen klassifiziert, die eine ZAM- oder SFZMaßnahme absolviert oder abgebrochen hatten oder an dieser noch zum Befragungszeitpunkt
teilnahmen, insofern sie vor Maßnahmenantritt bereits eine abgeschlossene Ausbildung, z.B. einen
Lehr- oder Hochschulabschluss, vorweisen konnten. Ferner wurde vorausgesetzt, dass die Personen
im Bereich der RGS Graz Ost, Graz West / Graz-Umgebung, Leoben oder Hartberg (inkl. Zweigstelle
Fürstenfeld) wohnhaft waren sowie die Maßnahme frühestens 2014, i.d.R. aber in den Jahren 2015,
2016 oder 2017, angetreten hatten. Auf Basis unterschiedlichster Informationen, z.B. der im System
vermerkten höchsten Ausbildung, dem Lebenslauf der Kundin, der Betreuungsvereinbarung und den
Anmerkungen der BeraterInnen, überprüfte das AMS schließlich bei all diesen Kundinnen, ob die
Maßnahme unter dem zuvor bestehenden Ausbildungsniveau lag. Insgesamt wurden mehrere 100
Fälle durchgesehen, von denen bei 83 eine formale Dequalifizierung angenommen werden konnte.
2.1. Stichprobe
Zunächst wurden die N=83 Kundinnen zu einer halb-strukturierten, telefonischen Befragung
eingeladen. 68 der Kundinnen hatten eine Qualifizierung im ZAM belegt, 15 eine solche im SZF. Von
den potentiell von Dequalifizierung betroffenen Kundinnen konnten n=66 Personen erreicht werden.
Die Ausschöpfung von 79,52 % ist als ausreichend hoch anzusehen. Auch die Ausschöpfungsqualität
ist zufriedenstellend: Hinsichtlich der erfassten soziodemografischen Merkmale (Alter,
Migrationshintergrund) finden sich keine signifikanten Unterschiede117 zwischen Respondentinnen
und Nicht-Respondentinnen.
Die telefonisch befragten Kundinnen waren zum Ende der Befragung118 , wie in Tabelle 3 zu sehen,
zwischen 23 und 56 Jahre alt, wobei nur eine Person über 50 Jahre alt war. Das Durchschnittsalter119
der Kundinnen lag bei rund 36 Jahren.

117

Die Unterschiedshypothesen wurden auf einem Signifikanzniveau von α=0,1 überprüft.
Stichtag: 13.05.17.
119
Berechnet wurde das arithmetische Mittel.
118
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Tabelle 3: Soziodemografische Merkmale der befragten Kundinnen

Alter
Range
23 - 56

Q1
30

Median
34,5

EU-Ausland
10,6 % (7)

Drittstaaten
22,7 % (15)

6091
1,5 % (1)

6160
6,1 % (4)

Mittelwert
35,6

Q3
42

630
36,4 % (24)

631
50 % (33)

Staatszugehörigkeit
Österreich
66,7 % (44)
Zuweisung durch RGS
6090
6,1 % (4)

Quelle: AMS, eigene Berechnungen (n=66). Angaben in Prozent der befragten Kundinnen und absoluten Zahlen.
Q1 (Erstes Quartil): Jener Wert, für den gilt, dass 25 % aller Werte kleiner sind als dieser Wert.
Median: 50 % der Werte sind kleiner und 50 % sind größer als dieser Wert.
Mittelwert: Arithmetisches Mittel.
Q3 (Drittes Quartil): Jener Wert, für den gilt, dass 75 % aller Werte kleiner sind als dieser Wert.

Mehrheitlich handelt es sich um österreichische Staatsbürgerinnen, doch auch EU-Bürgerinnen und
Angehörige von Drittstaaten sind in der Stichprobe vertreten. Die befragten Personen sind
überwiegend in Graz wohnhaft. Dementsprechend wurden die Frauen vor allem durch die RGS 631
(Graz Ost) und die RGS 630 (Graz West / Graz Umgebung) betreut. Seltener geschahen Zuweisungen
durch die Geschäftsstellen 6090 bzw. 6091 (Hartberg, inklusive Fürstenfeld) und durch die RGS 6160
(Leoben).
Die Telefonbefragung, die quantitativ ausgewertet wurde, wurde durch n=15 qualitative Interviews
mit potentiell von Dequalifizierung betroffenen Kundinnen und durch eine Fokusgruppe mit
insgesamt n=6 Teilnehmerinnen ergänzt. Die Interviews und die Fokusgruppe wurden
themenanalytisch nach Froschauer und Lueger (2003) ausgewertet. Besonders berücksichtigt wurden
dabei biographische Verläufe und Zusammenhänge.
2.2. Problemlagen im ursprünglich gelernten Berufsfeld
Die Kundinnen weisen akademische bzw. Berufsausbildungen, oftmals abgeschlossene Studiengänge
an Universitäten, auf. Dabei waren die meisten der Befragten vor ihrer Arbeitslosigkeit bereits
mehrere Jahre erfolgreich in ihrem ursprünglich gelernten Arbeitsfeld tätig. Hierbei stießen sie
jedoch auf verschiedene Herausforderungen, weshalb sie sich bewusst zu einem Berufswechsel
entschlossen. In vielen Fällen wurde der Wunsch nach einer Neuorientierung gut überlegt; die
Kundinnen können den Wunsch den Beruf zu wechseln schlüssig argumentieren.
Danach gefragt, weshalb sie nicht im Bereich ihrer ursprünglichen Ausbildung arbeiten, gibt in der
Telefonbefragung, wie in Abbildung 2 zu sehen, mehr als die Hälfte der Kundinnen an, keine
entsprechende Stelle gefunden zu haben („nichts gefunden“). Das folgende Kapitel 2.3 gibt einen
detaillierten Überblick über die konkreten Hürden und Hindernisse, die die Kundinnen bei der
Arbeitssuche erlebten. Bei näherer Betrachtung der jeweiligen Kundinnen wird jedoch auch offenbar,
dass hierunter auch Personen fallen, die gar nicht erst nach einer Stelle im ausbildungsadäquaten
Bereich gesucht haben, da es ihnen an Selbstvertrauen oder Zuversicht mangelte. Auch
konkretisieren mehrere Befragte, dass sie unter Umständen einen Job im entsprechenden Bereich
gefunden hätten, aber keinen, der ihren Bedürfnissen und Bedarfen entsprochen hätte. Die
Erläuterungen der Kundinnen machen dabei die in Kapitel 1 dargestellten Problematiken, etwa den
Mangel an qualifizierter Teilzeitarbeit, erneut evident.
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Abbildung 2: "Warum arbeiten Sie nicht in dem Bereich, den Sie ursprünglich gelernt haben?"

nichts gefunden

56,1% (37)

schlechte Arbeitsbedingungen

19,7% (13)

kein Interesse

15,2% (10)

Betreuungspflichten für Kinder

12,1% (8)

zu wenig Deutschkenntnisse

12,1% (8)

gesundheitlich nicht möglich
Pflege von Eltern/Verwandten

4,5% (3)
0,0% (0)

andere Gründe

16,7% (11)

Quelle: Befragungsdaten, eigene Berechnungen (n=66). Offene Frage, eigene Kategorisierung. Angaben in Prozent der
befragten Kundinnen und in absoluten Zahlen.

Weitere (Teil-)Gründe, nicht in dem Bereich zu arbeiten, der zunächst gelernt wurde, umfassen vor
allem die schlechten Arbeitsbedingungen in diesem Bereich, das fehlende Interesse an der
entsprechenden Arbeit, die Unvereinbarkeit der jeweiligen Arbeit mit Betreuungspflichten für Kinder
und mangelhafte Deutschkenntnisse.
Unter schlechten Arbeitsbedingungen subsumieren die befragten Kundinnen dabei vor allem eine
unübliche oder unflexible Lage der Arbeitszeit (z.B. Schichtarbeit), atypische
Beschäftigungsverhältnisse sowie körperliche Anstrengung. Sehr oft wird auf die eingeschränkte
Vereinbarkeit von Beruf und Familie hingewiesen.
So äußert sich eine qualitativ befragte Technikerin zu ihrer früheren Arbeitssituation
folgendermaßen: „Das habe ich aber in Summe nervlich nimmer mehr durchgedrückt. Mit zwei
kleinen Kindern und einem Fulltimejob habe ich es einfach nimmer mehr gepackt und bin dann, sagen
wir mal von 2009 bis 2014 ohne Beruf gewesen.“ (Teilnehmerin 7) Bezogen auf die Vereinbarkeit
schildert dieselbe Befragten weiter: „Das hat einfach nicht funktioniert. Weil, wie gesagt, wenn man,
sagen wir einmal um 7 Uhr [in der Arbeit] sein soll, muss man um, um Viertel nach 6 wegfahren in
Wien, der Kindergarten hat aber erst ab 7 Uhr geöffnet.“ (Teilnehmerin 7, ist von Wien in die
Steiermark übersiedelt)
Auf die Vereinbarkeitsproblematik weisen Kundinnen selbst dann hin, wenn keine dezidierten
Betreuungs- oder Pflegeverpflichtungen dargestellt werden. In einigen Fällen handelt es sich dabei
um Frauen, die derzeit noch keine Betreuungsverpflichtungen für Kinder haben, aber die zukünftige
Familienplanung bei der Berufsentscheidung im Blick behalten möchten.
Gerade wenn die Arbeitsbedingungen herausfordernd sind oder Vereinbarkeitsproblematiken
bestehen, wird mangelndes Interesse an der Tätigkeit oftmals zum ausschlaggebenden Faktor, der
zu der Entscheidung zum Berufswechsel führt. Eine Befragte konkludiert: „[…] also ich habe
irgendwann einmal so gesagt: ‚Dafür, dass der Job so anstrengend ist, ist es nicht interessant genug‘.“
(Teilnehmerin 18)
Eine andere Befragte schildert: „[…] aber die Leidenschaft hat mir gefehlt, sagen wir so. Wenn man
das jahrelang macht, muss man es ja aus Leidenschaft machen, das hat mir immer gefehlt, ja. Ich
analyse, beratung und interdisziplinäre forschung
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habe es halt einfach als Job gesehen, habe es gemacht, habe das auch gut gemacht, also nach dem
Feedback. Nur, mir hat der Sinn gefehlt.“ (Teilnehmerin 12)
Seltener berichten die Kundinnen, dass ihnen gesundheitliche Einschränkungen die Arbeit im
entsprechenden Bereich verunmöglichen. Bestehen gesundheitliche Probleme, führen die Befragten
diese oftmals auf berufliche Belastungen zurück, z.B. auf große Verantwortungsbereiche,
Überstunden oder Schichtarbeit.
Eine der qualitativ befragten Kundinnen beschreibt ihre frühere Arbeitssituation im Schichtbetrieb
folgendermaßen: „Und mich hat es eben, wegen dem Schlafrhythmus voll rausgehaut. Also ich habe
nichts mehr getan, außer gearbeitet, gegessen, geschlafen. Wenn ich überhaupt dann noch zum
Essen gekommen bin. Also es war psychisch, äh, schon sehr intensiv.“ (Teilnehmerin 13)
Eine weitere Befragte erzählt: „[…] also* man könnte es Burnout-Problematiken nennen, wenn man
will. Also ich habe irgendwie nicht gut auf mich schauen können und war dann letztendlich ziemlich
fertig gefahren. Ahm und habe dann […] beschlossen, dass ich [meinen Bereich] an den Nagel hänge,
weil es sich einfach nicht mehr ausgegangen ist, weil ich es nicht mehr verantwortungsvoll machen
konnte und selber einfach immer wieder massive psychische Krisen gehabt habe.“ (Teilnehmerin 17)
Andere Kundinnen entscheiden sich bereits vorab gegen den Einstieg in das Berufsfeld, um
psychischen oder physischen Problemen vorzubeugen: „Es hätte mich überfordert oder ich weiß
nicht, ich hätte einfach gewusst, dass ich da sehr unglücklich bin und immer unter Dauerstress bin,
was ja im Studium schon war, so ein bisschen angespannt.“ (Teilnehmerin 15)
Keine der befragten Personen sieht sich dezidiert aufgrund von Pflegeverpflichtungen gegenüber
Eltern oder anderen Verwandten nicht in der Lage, den ursprünglich gelernten Beruf auszuüben. Von
ExpertInnenseite wird dennoch, wie in Kapitel 3.3 näher zu erläutern ist, betont, dass
Pflegeverpflichtungen gegenüber (älteren) Verwandten einen realen Einfluss auf
Berufsentscheidungen und das Dequalifizierungsrisiko haben. Dies stellen sie besonders häufig bzgl.
Frauen mit Migrationshintergrund fest.
Mehrere der befragten Kundinnen sieht (zusätzlich hierzu) noch andere Gründe dafür, nicht im
ursprünglich gelernten Bereich zu arbeiten. Bei den meisten dieser Personen handelt es sich um
Kundinnen, die ohnehin noch im Bereich ihrer ursprünglichen Ausbildung arbeiten und die
Qualifizierung eher als Zusatzqualifikation sehen, um z.B. Flexibilität innerhalb dieses Bereiches zu
gewinnen. Andere Kundinnen schildern, dass ihre im Ausland erworbene Qualifikation am
österreichischen Arbeitsmarkt nicht anerkannt werde oder dass sie ein Studium gewählt und
abgeschlossen hatten, ohne sich zuvor durchzudenken, ob auch Interesse an einer beruflichen
Tätigkeit im entsprechenden Bereich besteht. Letztere Personen beschreiben, dass sie überhaupt nie
im ursprünglich gelernten Bereich erwerbstätig gewesen sind.
Insgesamt jedoch basiert die Entscheidung, nicht mehr im ursprünglich gelernten Bereich zu
arbeiten, meist auf multiplen Problemlagen, die sich aus einer Kombination mehrerer der
dargestellten Faktoren zusammensetzen.
2.3. Hürden und Hindernisse bei der facheinschlägigen Arbeitssuche
Die halb-strukturierte Telefonbefragung machte evident, dass viele der Kundinnen nicht mehr im
ursprünglich gelernten Berufsfeld arbeiten, weil sie Grund zu der Annahme haben, in diesem keinen
Job zu finden. Die befragten Kundinnen haben hierbei meist eine lange Phase der Arbeitssuche
hinter sich und waren mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Hierauf aufbauend gibt die
qualitative Auseinandersetzung mit den Kundinnen einen umfassenden Einblick in die konkreten
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Hürden und Hindernisse, die die Befragten bei der facheinschlägigen Arbeitssuche erlebten. Diese
umfassten, wie im Folgenden weiter ausgeführt wird, vor allem:
•

die schwierige (regionale) Arbeitsmarktsituation;

•

die Probleme rund um Berufseinstieg, Wiedereinstieg und Vereinbarkeit von Beruf und
Familie;

•

Defizite betreffend des (Fach-)Wissensstandes, der facheinschlägigen Berufserfahrung oder
praxisnaher Zusatzausbildungen; sowie

•

die mangelhafte Verwertbarkeit von im Ausland erworbenen Qualifikationen.

In manchen Fällen waren die Hürden und Hindernisse so groß, dass die Befragten gar nicht erst
versucht haben, in ihrem ursprünglichen Arbeitsfeld eine Stelle zu finden.
2.3.1. Arbeitsmarktsituation und regionale Möglichkeiten
Viele der befragten Frauen sind bei der facheinschlägigen Arbeitssuche mit einer schwierigen
Arbeitsmarktsituation im jeweiligen Berufsfeld konfrontiert. So berichten einige der Befragten von
der Problematik, dass sie in ihrem Berufsfeld nur prekäre und unsichere Jobs finden konnten.
Eine Befragte schildert ihre frühere berufliche Situation wie folgt: „[…] aber es war nie etwas Stabiles,
also war nie […] ein Vollzeitjob, und irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt brauche ich etwas
Stabiles […] aber ich könnte es nicht in diesem Bereich, also es hat einfach nicht funktioniert, […] und
dann habe ich gedacht, ich muss mich weiterbilden.“ (Teilnehmerin 21)
Kritisch hervorgehoben wird von den Befragten auch immer wieder die schwierige Arbeitssituation
im Feld der Wissenschaft. Die Frauen beschreiben, dass ohne Kontakte kaum eine Stelle an einer
Universität zu finden ist, kritisieren die häufige Befristung der Verträge, die Intensität des
Arbeitsaufwandes sowie die teils verlangte Flexibilität und die damit einhergehenden
Vereinbarkeitsprobleme.
So erzählt eine Naturwissenschaftlerin: „[…] und das auf der Uni war mir zu unsicher, weil ich weiß,
dass die Jobs nach 3 Jahren gekündigt werden, weil man zu viel verdient, dann wieder runtergestuft
wird, arbeitslos für ein halbes Jahr ist, wieder eingestellt wird, das war mir alles zu unsicher und vor
allem 10 Stunden waren mir zu wenig, ich habe damals Geld gebraucht.“ (Teilnehmerin 3)
Mehrfach betonen die Befragten auch, dass in ihrem Berufsfeld eine starke Konkurrenzsituation
besteht und viele BewerberInnen auf wenige Stellen kommen: „Ja, es sind viele Studenten und
wenige Stellen. Man muss halt zum Teil, jemanden kennen.“ (Teilnehmerin 3) Eine weitere Befragte
schildert die Situation in ihrem Berufsfeld folgendermaßen: „[Das ist] auch ein Problem hier in Graz,
dass hier […] die Fakultät ist und es zu viele [AbsolventInnen] gibt aber nicht so viel Jobs […] und die
neuen, die Studenten, natürlich wollen auch alle [arbeiten].“ (Teilnehmerin 14)
Zusätzlich berichten einige der Befragten, dass sie mit ihrer Ausbildung nur begrenzte berufliche
Möglichkeiten hatten: „Nach dem Studium war es jetzt eigentlich so, dass es entweder eine
Möglichkeit gewesen wäre auf der Uni zu bleiben als Tutor oder als Assistent mit sehr wenig Stunden
oder ins Ausland zu gehen.“ (Teilnehmerin 3) Auch eine Technikerin spricht von geringen beruflichen
Möglichkeiten in Österreich: „Ich habe schon konkret gesucht, […] wobei durch, durch meine
Spezialisierung […] wenig Chancen sind, also es gibt wenige Unternehmen in Österreich, die das, was
ich aktiv gemacht habe, anbieten am Markt.“ (Teilnehmerin 7)
Eine weitere zentrale Schwierigkeit bei der facheinschlägigen Jobsuche stellt der Mangel an
regionalen Möglichkeiten dar, der vor allem im ländlichen Raum problematisch ist, aber auch von
Befragten im städtischen Raum thematisiert wird. Mehrfach wird von befragten Frauen betont, dass
analyse, beratung und interdisziplinäre forschung
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in ihrer Region kaum facheinschlägige Jobmöglichkeiten vorhanden sind und sie aufgrund der
familiären Situation an eine gewisse Region gebunden sind.
So begründet eine Befragte den Umstand, dass sie keine facheinschlägige Arbeit gesucht hat, wie
folgt: „Also ich bin verheiratet, mein Mann ist [von hier]. Ich hab keine Chance gehabt, irgendwohin
gehen. Also zum Beispiel in Wien oder so hätte ich schon Chancen, mehr Chancen, aber hier in der
Gegend ***.“ (Teilnehmerin 8)
Die Problematik beschränkt sich aber nicht ausschließlich auf den gering urbanisierten Raum - auch
eine Befragte aus dem städtischen Gebiet schildert die Schwierigkeiten der mangelnden Mobilität:
„Ich weiß noch nicht, ich hoffe, ich kann eine Arbeit finden, aber ich weiß nicht, das ist so, ich leider
kann nur in dieser Stadt oder nur Umgebung eine Arbeit finden, das ist meine Schwäche, ich kann
nicht irgendwo anders [hin].“ (Teilnehmerin 14)
Werden die (regional verfügbaren) Jobmöglichkeiten für Frauen analysiert, darf nicht vergessen
werden, dass in vielen Berufsfeldern bestimmte Strukturen vorherrschen, die auf männlich
konnotierte Lebensweisen bzw. auf männliche Sozialisation zugeschnitten sind120. Dies inkludiert
etwa die Forderung ständiger Verfügbarkeit, die Frauen, in Anbetracht des derzeitigen
Geschlechterungleichgewichts bei der Aufteilung von Produktions- und Reproduktionsarbeit, seltener
als Männer erfüllen können.
2.3.2. Berufseinstieg, (Wieder-)Einstieg121 und Vereinbarkeit122
Ein Teil der befragten Kundinnen ist nie in einen facheinschlägigen Beruf eingestiegen. Mehrfach
schildern die Befragten die Herausforderungen einer facheinschlägigen Jobsuche direkt nach der
Ausbildung sowie des (Wieder-)Einstiegs nach der Karenz oder auch nach mehrjähriger Tätigkeit in
einem anderen Berufsfeld.
So berichtet eine Naturwissenschaftlerin von ihrer langwierigen Arbeitssuche direkt nach dem
Studium: „Und dann habe ich schon zum Suchen angefangen und halt, es sind halt einfach nicht viele
Stellen, auf die du dich bewerben kannst, und es dauert zum Teil lang, wenn es ein Uniposten ist, bis
man überhaupt was zurückkriegt. […] Es wird dann halt auch immer deprimierender. Dann habe ich
immer breitfächrig, also weitfächriger gesucht.“ (Teilnehmerin 3)
Ähnlich schildert eine andere Befragte die Arbeitssuche nach dem Studienabschluss: „Ahh, ich hab
dann längere Zeit Arbeit gesucht. Weil es ist** Arbeit zu finden über das AMS-Steiermark ist relativ
schwer. Weil man über- und unterqualifiziert ist komplett - also beides.“ (Teilnehmerin 2)
Besonders schwierig gestaltet sich der Berufseinstieg für jene Kundinnen, die erst mehrere Jahre
nach dem Ausbildungsabschluss einen facheinschlägigen Beruf suchen. So haben einige der
Befragten direkt nach dem Studium ein Kind bekommen und versuchen somit nach einer teils
längeren Karenzzeit in den Beruf einzusteigen.
120

Vgl. Acker (1990).
Der Begriff „(Wieder-)Einstieg“ ist bewusst gewählt, da einige der Befragten nach der Ausbildung nicht in
den Beruf eingestiegen sind, sondern direkt anschließend ein Kind bekommen haben und somit nach der
Karenz erstmalig versuchen in ihren ursprünglichen Beruf einzusteigen.
122
Die Problematik der Vereinbarkeit ist eine zentrale Hürde bei der facheinschlägigen Jobsuche und bedarf
daher auch großer Aufmerksamkeit. Eine Analyse von Dequalifizierungsprozessen greift jedoch zu kurz, wenn
andere Einflussfaktoren durch einen zu großen Fokus auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verdeckt
werden. Die Vereinbarkeit ist nur eines von mehreren Dequalifizierungsrisiken, denen Aufmerksamkeit
geschenkt werden muss: Auch eine Vielzahl von Frauen, die keine Betreuungspflichten haben, ist von
Dequalifizierung betroffen.
121
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Eine Kundin erläutert: „Wenn man wirklich Interesse hat und sofort nach dem Studium eine Stelle
[sucht], ich glaube das ist eine gute Chance. Aber das ist meine Schuld, weil ich habe ein Baby
bekommen und bin in ein anderes Land übersiedelt und deswegen, wegen der Familiengründung,
habe ich so lange nicht in diesem Bereich gearbeitet. Und dann, das ist schwieriger. […] wenn man
inzwischen 10 Jahre nicht mehr in diesem Bereich gearbeitet hat, kann man nicht wieder in diesen
Bereich einsteigen, glaube ich.“ (Teilnehmerin 14)
Der Wiedereinstieg nach der Karenz ist aber auch für jene Kundinnen, die bereits mehrere Jahre
facheinschlägig Berufserfahrung gesammelt haben, schwierig. Eine Problematik dabei ist die
mangelnde Vereinbarkeit einer facheinschlägigen Tätigkeit mit Betreuungspflichten. Diese liegt vor
allem an einem Mangel an Teilzeitstellen, an den häufig verlangten Überstunden und an einer Lage
der Arbeitszeiten, die kaum mit Betreuungspflichten vereinbart werden kann:
„40 Stunden kann ich auch nicht machen, weil ich zwei kleine Kinder habe, also muss ich eine Stelle so
ab 30 maximal suchen, 30 wäre optimal. […] man findet immer die Vollzeitjobs, einfacher als
Teilzeitjobs, das ist schwer.“ (Teilnehmerin 14) Eine weitere Befragte bestätigt: „Im technischen
Bereich etwas zu finden, auch wenn man eine gute Ausbildung hat ** Also mit 50%. Ich habe schon
Bewerbungen geschrieben und es hat meistens geheißen: ‚Falls Sie sich es überlegen, mit Ihrer
Ausbildung, wenn Sie 100% arbeiten wollen, melden Sie sich wieder‘.“ (Teilnehmerin 20)
Karenzzeiten und Betreuungspflichten bergen dabei ein doppeltes Dequalifizierungsrisiko. Zum
einen erschweren sie den (Wieder-)Einstieg z.B. durch eine Distanz zum Fach und/oder mangelnde
facheinschlägige Berufserfahrung – was vor allem bei Karenzzeiten, die direkt an das Studium
anschließen, sehr problematisch ist. Zum anderen sind die betreffenden Personen mit der
Herausforderung konfrontiert, einen facheinschlägigen Beruf zu finden, der mit den
Betreuungspflichten vereinbart werden kann. Zu betonen ist hierbei, dass vor allem qualifizierte
Stellen häufig Anforderungen stellen, die schwer mit Betreuungspflichten vereinbart werden können.
Da in den Phasen des Berufseinstiegs und des (Wieder-)Einstiegs das Dequalifizierungsrisiko
besonders groß ist, gilt es, Kundinnen während dieser Phasen besonders zu unterstützen. Bei der
Beratung und Orientierung darf dabei nicht übersehen werden, dass sich manche Befragte, z.B. durch
eine lange Karenz direkt nach der Ausbildung, oft erst mehrere Jahre nach ihrem Abschluss in der
Phase des Berufseinstieges befinden.
2.3.3. Wissensstand, Berufserfahrung und (praxisnahe) Zusatzausbildungen
In der Auseinandersetzung mit den potentiell von Dequalifizierung betroffenen Kundinnen wird
evident, dass die Aktualität von Wissen und Kompetenzen, die vorhandene Berufserfahrung und
absolvierte (praxisnahe) Zusatzausbildungen einen zentralen Einfluss auf die Arbeitssuche haben.
Diese Faktoren stehen in engem Zusammenhang mit einer - teils großen - Distanz zum
ursprünglichen Arbeitsfeld, welche in den Biographien der Frauen mehrfach zu erkennen ist.
Die Befragten selbst sprechen nur in Ausnahmefällen und auf Nachfrage davon, dass ihr Wissen und
ihre Kompetenzen nicht mehr auf dem aktuellsten Stand sind. So schildert eine Befragte, dass sich
die Computerprogramme ständig ändern und stellt einen Vergleich zwischen sich und Studierenden
ihres Fachbereiches an: „Ich würde nicht sagen, dass ich besser als ein Student war in dem Bereich.
Weil die Studenten [arbeiten] ständig [damit]. Und ich war 4 Jahre ohne irgendwas.“ (Teilnehmerin 4)
Die Befragten verweisen in den Gesprächen jedoch mehrfach darauf, dass sie aufgrund längerer
Karenzzeiten oder einer mehrjährigen Tätigkeit in einem anderen Berufsfeld schon eine große
Distanz zu ihrem ursprünglichen Arbeitsbereich aufgebaut haben.
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Eine der Befragten schildert: „Ich habe mich halt auch für eine UniversitätsassistentInnenstelle
beworben und es ist halt einfach, je länger man von der Wissenschaft weg ist […], desto schwieriger und eigentlich müsste ich voll aktiv schon sein und publizieren, damit ich mich dann überhaupt
bewerben kann.“ (Teilnehmerin 11)
Eine weitere Kundin pflichtet bei: „Es war wirklich schwierig, weil es war die Sprache nicht sehr gut da
und dann, das Zweite war auch die Erfahrung, weil gleich nach dem Studium habe ich meinen Sohn
bekommen. und dann nach Österreich, war auch viel Zeit her und es war wirklich schwierig. […] ich
glaube, wenn man sowas studiert, dann muss man gleich […] anfangen zu arbeiten, weil später ist es
nicht so einfach.“ (Teilnehmerin 19)
Teils ist in den Schilderungen der Befragten bzgl. der Distanz zu ihrem Berufsfeld eine gewisse
Unsicherheit und mangelndes Vertrauen in ihr Wissen und ihre Kompetenzen zu erkennen. So
antwortet eine Befragte, die direkt nach dem Studium in ein anderes Berufsfeld eingestiegen und
aktuell arbeitssuchend ist, auf die Frage, ob sie in ihrem ursprünglichen Berufsfeld nach einer Stelle
sucht: „Nein, da bin ich schon zu weit weg jetzt. Das mag ich jetzt dann nicht mehr, nein.“
(Teilnehmerin 9) Im weiteren Gesprächsverlauf spricht sie auch dezidiert von einem Mangel an
Selbstvertrauen: „Ja, dass man einfach motiviert wird und noch mehr wieder Selbstvertrauen kriegt,
weil ich habe das schon verloren.“ (Teilnehmerin 9)
Diese mehrfach beschriebene Distanz zum Berufsfeld verweist indirekt auch auf eine mangelnde
Aktualität von Wissen und Kompetenzen sowie die fehlende Berufserfahrung, welche die
Arbeitssuche im ursprünglichen Berufsfeld enorm erschweren. Eine Auffrischung des Wissens und
der Kompetenzen, eine Möglichkeit Berufserfahrung zu sammeln und auch die Stärkung von
Sicherheit und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sind daher von zentraler Bedeutung.
Eine zusätzliche Hürde bei der Arbeitssuche im ursprünglichen Berufsfeld stellt auch der Mangel
einer (praxisnahen) Zusatzausbildung dar. Die Befragten verweisen mehrfach explizit darauf, dass
ihnen eine Zusatzausbildung bei der Arbeitssuche helfen würde. So antwortet eine der Kundinnen
auf die Frage, ob sie während ihrer langen Phase der Arbeitssuche auch in ihrem ursprünglichen
Bereich nach einer Stelle gesucht hat: „Nein, habe ich dann nicht mehr gesucht. Ich wollte eigentlich
[…] dann noch irgendetwas dazu nehmen, weil es dann leichter wird. […] ich habe mir gedacht, mit
dem [Studium] komme ich nicht so weit. […] Nur das habe ich nachher schleifen lassen. Das ist so,
wenn man dann einen Job [hat] und der ist einfach Fulltimejob.“ (Teilnehmerin 9)
Auch eine weitere Befragte verweist darauf, dass es ohne Zusatzausbildung schwierig ist: „[Manche]
Sachen täten mich schon interessieren […]. Nur mit dem Studium allein […]. Ich habe mir damals auch
gedacht, wenn mein Kind auf der Welt ist, nach einem halben Jahr, fange ich an, die
[Zusatzausbildung] zu machen, aber das wäre nicht gegangen, also das, ich hätte das nicht gepackt.“
(Teilnehmerin 6)
2.3.4. Verwertbarkeit der im Ausland erworbenen Qualifikationen
Mehrere Kundinnen weisen einen Migrationshintergrund auf und haben ihre Ausbildung im Ausland
absolviert. Bei der facheinschlägigen Arbeitssuche in Österreich sind sie dabei sowohl mit der
mangelnden Verwertbarkeit der im Ausland erworbenen Qualifikationen am österreichischen
Arbeitsmarkt als auch mit der Schwierigkeit fehlenden Sprachkenntnisse konfrontiert.
Mehrfach schildern die Befragten, die ihre Ausbildungen im Ausland absolviert haben, dass diese in
Österreich nur schwer verwertet werden können. Eine Kundin erklärt, dass sie in ihrem
ursprünglichen Arbeitsfeld in Österreich sehr eingeschränkte berufliche Chancen hat, die mit sehr
prekären Arbeitsbedingungen einhergehen: „[…] da meine Muttersprache nicht Deutsch ist, kann ich
nicht in einer normalen Schule als Deutschlehrerin arbeiten, nur für Nichtmuttersprachler, also
analyse, beratung und interdisziplinäre forschung
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wirklich als Fremdsprache. […] also das ist nur teilweise oder Teilzeit oder stundenweise oder sowas
und von dem kann man nicht leben.“ (Teilnehmerin 10)
Eine Kundin, die im deutschsprachigen Ausland studiert hat, spricht ferner davon, dass dort die
beruflichen Möglichkeiten nach ihrer Ausbildung breiter gefächert sind als in Österreich und es hier
verschiedene Spezialausbildungen gibt, die diese Berufsbereiche bedienen. Eine weitere Befragte
bestätigt, dass ihr ursprüngliches Arbeitsfeld in ihrem Heimatland völlig anders strukturiert ist als in
Österreich und ihr für die Tätigkeit in Österreich noch viele Kompetenzen fehlen: „Und hier in
Österreich wegen europäischer Situation ist ganz anders, hier gibt es auch immer Entwicklung,
Österreich macht alles, Entwicklung und Projekte usw. […] Dazu müsste ich noch lernen […]
Projektmanagement oder Qualitätsmanagement.“ (Teilnehmerin 1)
Teils führt diese mangelnde Verwertbarkeit der Ausbildung auch dazu, dass die Befragten gar nicht
erst in ihrem ursprünglichen Berufsfeld nach einer Arbeit suchen. So erzählt eine Befragte, die in
Österreich nicht im Ursprungsbereich nach einer Arbeit suchte: „Ja, ich hab einen
Universitätsabschluss in [meinem Heimatland]. Aber damit kann ich hier nicht viel anfangen,
eigentlich.“ (Teilnehmerin 8) Auf die Frage, warum sie mit der Anrechnung so lange gewartet hat,
antwortet dieselbe Befragte: „Ja, ich habe gewisse Dokumente gebraucht […] und ich hab generell
gedacht, dass ich, ich sowieso keine Arbeit krieg.“ (Teilnehmerin 8)
Zusätzlich zur Verwertbarkeit und Anwendbarkeit der im Ausland erworbenen Ausbildung stellen
auch mangelnde Sprachkenntnisse eine Hürde bei der facheinschlägigen Jobsuche dar: „Ich konnte
kein Wort Deutsch, ich habe andere Sprachen gesprochen. Ich habe Deutsch gelernt und dann habe
ich versucht, in meinem Bereich etwas zu tun und zu finden, aber es war wirklich schwer. Es war
wirklich schwierig, weil es war die Sprache nicht sehr gut da.“ (Teilnehmerin 19)
Auch eine andere Kundin spricht von der erschwerten Arbeitssuche aufgrund mangelnder
Sprachkenntnisse: „Ja, und hier war es nicht so einfach, […], weil mein Deutsch ist natürlich nicht
[genug], in [meinem Heimatland] war es genug, das war perfekt und das war super, aber hier in
Österreich, das ist, also das ist nicht genug, starker Dialekt, starker Akzent und mein Wortschatz ist
nicht genug und, ja, und dann natürlich hier habe ich von Null begonnen.“ (Teilnehmerin 1)
Diesbezüglich berichtet eine der Kundinnen, dass das Lernen der deutschen Sprache durch
verschiedene nicht-facheinschlägige Jobs eine wichtige Voraussetzung für die Arbeitssuche war:
„Aber wenn ich nicht in der Gastro gearbeitet hätte, dann hätte ich gar keine Chance, eine andere
Arbeit zu kriegen. Weil ich habe Deutsch lernen müssen.“ (Teilnehmerin 8)
2.4. Entscheidungsprozess für eine Qualifizierung
Die Ausbildungen, die die Kundinnen aus dieser Situation heraus wählten, entsprachen zum Teil ihrer
bisherigen Bildungs- und Berufskarriere, während in anderen Fällen ein klarer Bruch mit dieser
stattfand. Das Balkendiagramm in Abbildung 3 (links) gibt Aufschluss darüber, wer, nach Angaben der
Interviewpartnerinnen, die Idee zu der Qualifizierung hatte, die die Personen letztlich wählten. Am
häufigsten kam die Idee (auch oder ausschließlich) von der Kundin selbst, seltener (auch oder
ausschließlich) von den BeraterInnen in ZAM bzw. SZF oder vom AMS. Immerhin in 13 Fällen
sprachen ArbeitgeberInnen Empfehlungen für bestimmte Ausbildungen aus. Diese gingen manchmal
bereits mit fixen Jobzusagen nach Abschluss der Ausbildung oder mit einer Stiftungsbeteiligung
einher. Andere Personen, die die Idee zu einer Qualifizierung äußerten, umfassen etwa FreundInnen,
die die gleiche oder eine ähnliche Ausbildung bereits abgeschlossen hatten.
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Abbildung 3: Entscheidung der Kundinnen für eine ZAM/SZF-Ausbildung

„Wer hatte die Idee zu der Ausbildung?“

„Warum haben Sie sich für die ZAM/SZFAusbildung entschieden?“
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Quelle: Befragungsdaten, eigene Berechnungen (n=66). Angaben in absoluten Zahlen. Hinsichtlich der Frage „Wer hatte die
Idee zu der Ausbildung?“ waren Mehrfachantworten möglich. Die Frage „Warum haben Sie sich für die ZAM/SZF-Ausbildung
entschieden?“ wurde offen gestellt, weshalb Mehrfachnennungen vorkommen konnten. Die Kategorie „andere Gründe“ ist
hierbei eine Sammelkategorie für Nennungen, die nicht häufiger als einmal getätigt wurden.

Das Säulendiagramm in Abbildung 3 (rechts) listet zudem die Gründe auf, die die Kundinnen selbst
dafür nannten, sich für eine bestimmte Ausbildung durch ZAM bzw. das SZF entschieden zu haben.
Als entscheidungsrelevant sticht dabei vor allem ein genuines Interesse an der Ausbildung heraus,
das mit 21 Personen beinahe jede dritte Kundin als einen Grund für die Ausbildung angibt
(„Interesse“). Sie beschreiben oftmals, dass die Qualifizierung bzw. eine entsprechende berufliche
Beschäftigung schon immer ein „Herzenswunsch“ gewesen sei, dass die Umstände aber eine
Umsetzung bislang verhindert hätten.
Beinahe ebenso zentral ist für die befragten Kundinnen, welche Ausbildung aktuell am Arbeitsmarkt
gefragt erscheint („Arbeitsmarkt“). Hierbei berufen sie sich auf Informationen, die sie durch das AMS
oder durch die Durchsicht von Stellenausschreibungen erhalten haben, aber auch auf Empfehlungen
durch potentielle ArbeitgeberInnen, bei denen sie etwa Bewerbungsgespräche hatten. Einige der
Personen berichten von einer bedingten Jobzusage bei Abschluss der Ausbildung.
Ferner geben die Interviewpartnerinnen an, durch die Ausbildung formelle Kenntnisse in einem
Bereich erwerben zu wollen, in dem sie durch vergangene Anstellungen bereits praktische
Erfahrungen angehäuft haben („Berufserfahrung“), oder beschreiben, dass die Qualifizierung eine
Zusatzqualifikation darstelle, die ihre bisherige akademische oder Berufsausbildung ergänzt
(„Zusatzqualifikation“). Einige der Kundinnen streben dabei einen bestimmten Beruf in ihrem
ursprünglichen Bereich an, für den sie die Zusatzqualifikation benötigen, andere möchten allgemein
ihre Flexibilität in dem Bereich erweitern. Weitere befragte Personen sehen die Praktika im Rahmen
der Ausbildungen als zentral an und möchten die Qualifizierung vor allem nutzen, um
Firmenkontakte zu gewinnen („Praktika“).
Vier der befragten Kundinnen finden im Nachhinein, dass die Entscheidung für die Ausbildung
überstürzt war („Notentscheidung“). Sie hatten das Gefühl, schnell eine Wahl treffen zu müssen und
hätten sich im Nachhinein gerne anders entschieden. Eine Person führt aus, dass die Option, die sie
analyse, beratung und interdisziplinäre forschung
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bevorzugt hätte, nicht mehr möglich gewesen war: Da es für die HTL zu spät war, entschied sie sich
für eine Lehrausbildung.
Von einigen wenigen Interviewpartnerinnen wird dargestellt, dass die Ausbildung der Ergänzung oder
Auffrischung einer im Ausland abgeschlossenen akademischen bzw. Berufsausbildung diene
(„Ausbildung i. Ausland“) oder vorrangig aufgrund der angenommenen Vereinbarkeit mit
Kinderbetreuung oder anderen Verpflichtungen (z.B. Arbeit in einem Verein) gewählt wurde
(„Vereinbarkeit“). Nur von Einzelpersonen angeführte Gründe für die Ausbildungsentscheidung
umfassen die Umorientierung in einen Bereich, in dem die mangelnden Deutschkenntnisse oder die
aufgetretenen gesundheitlichen Einschränkungen keine Rolle spielen, sowie die Förderungen für
bestimmte Ausbildungen („andere Gründe“).
Druck von außen, etwa vonseiten der AMS-BeraterInnen, wird nicht wahrgenommen. Insgesamt
sehen die Kundinnen die Ausbildung, die eine formelle Dequalifizierung darstellt, in den meisten
Fällen zudem nicht als notwendiges Übel, sondern als zufriedenstellende Option, was, wie bereits in
Kapitel 1.6 erläutert, mittels der Rationalisierungsstrategie von Schiffbänker erklärt werden kann.
2.5. Chancen, Herausforderungen und Probleme bei der (Neu-)Orientierung
Die Phase der (Neu-)Orientierung und Beratung beleuchtet genau jenen Bereich, in dem das AMS
gezielt unterstützen kann. Die Analyse dieser Phase liefert eine wichtige Grundlage zur Entwicklung
von Handlungsstrategien, um Dequalifizierungsprozessen vorzubeugen und entgegenzuwirken:
2.5.1. Orientierungs- und Beratungsbedarf
Die qualitative Erhebung zeigt, dass bei einem Teil der qualitativ befragten Frauen ein deutlicher
Orientierungs- und Beratungsbedarf vorhanden ist/war. In der Situation im eigenen Berufsfeld
keinen Job zu finden oder nicht mehr im ursprünglichem Berufsfeld tätig sein zu wollen/können,
sehen sich die befragten Frauen oft mit einer großen Orientierungslosigkeit konfrontiert. Die
Orientierungslosigkeit betrifft teils auch jene Frauen, die in der Phase der Arbeitssuche bereits ein
neues Berufsfeld für sich identifiziert haben, jedoch meist kein konkretes Wissen oder einen genauen
Plan haben, wie sie in dieses Berufsfeld einsteigen können und welche Ausbildung sie wählen sollen.
Diesen Kundinnen mangelt es in der Regel an einem konkreten Plan, wie die
Arbeitsmarktreintegration bewerkstelligt werden kann.
Die Fähigkeiten zur selbständigen Berufsorientierung – also sowohl die Recherche zu
arbeitsmarktrelevanten Themen also auch die Identifikation von Fähigkeiten und Interessen sowie
deren Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt, - können dabei nicht immer vorausgesetzt werden. Vor
allem die langfristigen Folgen ihrer Entscheidungen, die Situation in einem bestimmten Arbeitsfeld
sowie verschiedene Handlungsmöglichkeiten und Chancen sind den Befragten oft zu wenig bekannt.
Ferner zu betonen ist, dass die befragten Kundinnen zwar rückblickend betonen, zu wenig
Unterstützung bekommen zu haben, dies aber nur selten artikuliert haben. Der Bedarf an
Unterstützung und Anleitung bei der Orientierung muss daher von außen erkannt werden.
Dem Orientierungs- und Beratungsbedarf wurde bei einem Teil der Befragten gut entsprochen, bei
einem nicht zu vernachlässigenden Teil scheint jedoch wenig hierauf eingegangen worden zu sein.
Bei einer genaueren Analyse wird erkennbar, dass die Frauen zwischen AMS und ZAM deutlich
unterscheiden und nicht davon auszugehen scheinen, dass das ZAM im Auftrag des AMS handelt und
die Beratungsleistung an das ZAM somit auslagert. So antwortet eine der Kundinnen auf die Frage,
ob ihr etwas gefehlt hat: „Ja, vielleicht dass, ** ja [sie] mehr Vorschläge gemacht hätten vielleicht,
was man machen könnte, dass man doch eher einen Job findet, […] ich meine, ich wollte jetzt nicht
wirklich eine Ausbildung machen, dass ich wieder drei Jahre irgendwo drinnen sitze […] aber das wäre

analyse, beratung und interdisziplinäre forschung

31

Endbericht zur Begleitforschung: Dequalifizierung durch Qualifizierung?

schon nett gewesen, wenn mich wer auf sowas hingewiesen hätte, dass es da das ZAM gibt zum
Beispiel.“ (Teilnehmerin 6)
Diese Kundin wurde nicht von Seiten der AMS-BeraterIn über ZAM informiert, sondern hatte zufällig
einen Folder zu einem ZAM Kurs entdeckt und sich aktiv nach genau diesem Kurs erkundigt. Die
Kundin konnte durch den ZAM-Kurs zwar nach mehrjähriger Arbeitsuche eine Anstellung in einem
niedrig qualifizierten Bereich finden, was ihr vor dem absolvierten Kurs nicht gelungen ist und was für
sie nach mehrjähriger Arbeitsuche einen zentralen Schritt in Richtung Arbeitsmarktintegration
darstellte, die Chance auf eine ausbildungsadäquate (Neu-)Orientierung wurde jedoch minimiert, da
der spezifische Kurs nicht darauf abzielte.
Auch eine weitere Kundin berichtet davon, dass sie nicht von ihrem AMS-Berater von ZAM erfahren
hat, sondern ein Verwandter ihr davon erzählt hat und sie dann selbst ihren AMS-Berater auf diese
Möglichkeit angesprochen hat. Diese Kundin betont mehrfach, dass ihr AMS-Berater – obwohl er
gesondert für AkademikerInnen zuständig war – sie kaum unterstützen konnte und wenig Wissen
über ihre Ausbildung und deren Verwertbarkeit hatte123.
Eine weitere Befragte, die immer wieder neue geringfügige Jobs antritt und deutlichen
Orientierungsbedarf aufweist, beschreibt den Kontakt zu ihrem AMS-Betreuer wie folgt: „Da ich eben
schon vorher gewusst habe und dem [AMS-Berater] schon vorhergesagt habe, dass ich in meinem
Beruf nicht wirklich mehr arbeiten möchte. Und dass ich schon was Anderes machen möchte. Und er
hat eh gesagt, ich soll endlich einmal mit etwas kommen, ihm das vorzeigen, was ich machen will.
Und dann könnten wir uns das anschauen, aber ich muss einmal mit was kommen.“ (Teilnehmerin 13)
Diese Schilderung der Kundin zeigt einerseits die Orientierungslosigkeit, die der AMS-Berater zwar
auch zu erkennen scheint, jedoch zeigt sich im Laufe des Interviews, dass ihr Unterstützungsbedarf
bei der Orientierung nicht deutlich erkannt bzw. diesem erst nach einem Jahr mit wechselnden
prekären Jobs auf geringfügiger Basis entsprochen wurde.
Eine andere Kundin schildert zudem, dass sie das Gefühl bekam, dass ihr Wunsch nach
Neuorientierung nicht ernst genommen wurde und sie diese daher alleine organisieren musste: „Also
was mich wirklich gestört hat, war eben am Anfang vom Betreuer dieses kategorische: ‚Sie können
nicht von einem gut vermittelbaren Job, ja, zu so einem Bereich wechseln‘. […] dieses Unverständnis
und dieses: ‚Geht gar nicht‘ und ‚Sie kriegen sicher keine Ausbildung bezahlt‘. Das habe ich schon ein
bisschen// das muss ich negativ anmerken, das habe nicht so gut gefunden. Weil ich gesagt habe: ‚Sie
haben ja auch nichts davon, wenn ich meinen Job weitermache und dann im Burnout bin‘."
(Teilnehmerin 12) Diese Kundin äußert konkret den Wunsch nach einer Neuorientierung aufgrund
erster Anzeichen eines Burnouts. Im Laufe des Interviews zeigt sich, dass sie bei der (Neu)Orientierung wenig Unterstützung erhält, wodurch ein wenig fundierter Bildungsplan entstehtwelcher eher einen Kompromiss seitens der Kundin darzustellen scheint, denn dieser entspricht nicht
dem Wunsch der Kundin nach einer anwendungsorientierten Ausbildung im neuen Berufsfeld. Die
Kundin wird nach der Stiftung leider nicht übernommen und steht vor der Problematik, dass sich die
in der Stiftung absolvierte Ausbildung schwer am Arbeitsmarkt verwerten lässt. Diese Kundin zeigte
zwar sehr viel Eigeninitiative, hat viel recherchiert und auch Praktika, Ausbildungsbetriebe und Kurse
gefunden – bei der Erstellung eines fundierten Bildungsplanes mit einer verwertbaren Ausbildung
hätte sie jedoch mehr Unterstützung gebraucht.

Siehe dazu Teilnehmerin 3 in Kapitel: Fachspezifisches Angebot, Wissen über Fachbereich und
Nutzung des Potentials
123
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Mangelnde Unterstützung bei der Orientierung birgt dabei das Risiko einer erneuten Phase der
Arbeitssuche nach der Qualifizierung, sowie die Gefahr, dass die Befragten die absolvierte
Qualifikation für die weitere Arbeitssuche kaum nutzen können. So ist zu erkennen, dass ein
beachtlicher Teil der Kundinnen, die Orientierungsbedarf hatten, aber zu wenig Unterstützung
bekamen, nach der Qualifizierung nicht übernommen wurde und erneut auf Arbeitssuche ist.
Eine betreffende Kundin beschreibt: „Diese zwei Ausbildungen habe ich schon in [meinem
Heimatland] gemacht, für mich war das eigentlich nicht wichtig […], ich wollte eigentlich nur arbeiten.
Und dann, als ich die Firma kennengelernt habe, habe ich gesehen, dass eine andere Ausbildung wäre
besser gewesen.“ Die Kurswahl beschreibt dieselbe Befragte wie folgt: „Das dort habe ich alles
eigentlich ganz selbständig gemacht, vielleicht ich hätte mehr Unterstützung gebraucht.“
(Teilnehmerin 1)
Eine Kundin, die nach einer Stiftung nicht übernommen wurde, pflichtet ihr bei: „Aber wie gesagt,
Hilfe, Hilfe habe ich nicht wirklich gekriegt, wo ich nur hingegangen bin und gesagt habe, das und das
und das und dann hat es geheißen ‚Ja‘ oder ‚Nein‘. […] Also ich kann jetzt mit dieser Ausbildung nicht
einmal irgendeinen Job suchen, mit diesem WIFI-Kurs, weil, wenn man die Jobbeschreibungen
anschaut, dann werden halt lauter Spezialisten mit, weiß ich nicht, drei- bis fünfjähriger Erfahrung
gesucht.“ (Teilnehmerin 12)
Eine aktuell arbeitssuchende Befragte hebt ebenfalls hervor, dass ihr die absolvierte Qualifizierung
kaum bei der Jobsuche hilft: „Ja, die haben das angepriesen: ‚Das ist eine Fachausbildung‘, aber das
ist keine Fachausbildung. Also ich schreibe das auch nicht in meinen Lebenslauf hinein, […] das geht
nicht, für das habe ich zu wenig, sondern ich müsste hineinschreiben, ‚Anfänger‘ oder
‚Basisausbildung‘.“ (Teilnehmerin 9) Immer wieder zeigt sich hier, dass fachferne Kurzausbildungen
nicht anschlussfähig sind.
Eine weitere Gefahr, die mangelnde Beratung und Unterstützung birgt, ist eine Orientierung in eine
berufliche Richtung mit prekären Berufsaussichten. So qualifiziert sich eine Befragte mit
Universitätsabschluss, welche mehrfach auf einen Mangel an Beratung hinweist, in ein neues
Berufsfeld, in welchem sie nach Abschluss ihrer Stiftung jedoch nur als Hilfskraft angestellt werden
kann: „Problem ist auch immer, […] man wird danach auch nur als Hilfsarbeiterin im nullten Jahr
eingestuft, sozusagen. Und es ist halt, für mich halt auch immer schwer, weil ich halt sehr gut
qualifiziert bin, aber immer bei null natürlich anfangen muss und als Hilfsarbeiterin halt einfach
eingestuft werde.“ (Teilnehmerin 11)
Eine Kundin mit naturwissenschaftlichem Universitätsabschluss, die eine Vorqualifizierung für eine
Lehrausbildung macht, überlegt, eine Ausbildung im Pflegebereich zu machen, sollte sie keinen
Ausbildungsbetrieb finden: „Und ich werde, wenn geht nicht, vielleicht im Pflegebereich arbeiten […]
ich weiß nicht, aber ich habe in diese Richtung gedacht. […] wenn ich so wirklich keine Arbeit finde.“
(Teilnehmerin 14)
Dass Unterstützung bei der Neuorientierung zu einer erfolgreichen Integration in den Arbeitsmarkt
führen kann, ist in mehreren der analysierten Fälle zu erkennen. Eine Kundin, die sich noch in
Ausbildung befindet, schildert: „Ja, ich bin sehr froh, ja. Also, dass ich das machen habe dürfen und
dass das genehmigt worden ist und// Also ich habe einfach viel mehr Perspektive jetzt bekommen, so
dass das möglich war so. Weil wie ich alleine daheim, da habe ich halt immer überlegt so und
recherchiert und ich bin halt irgendwie nicht mehr weitergekommen. Ich bin halt irgendwann
angestanden, so was halt dann für mich passen würde, so einen neuen Weg einzuschlagen. Da hilft es
dann schon, wenn man von außen Ratschläge und so holt.“ (Teilnehmerin 15)
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Auch eine andere Befragte die durch eine Zusatzausbildung124 in ihrem ursprünglichen Bereich wieder
eine Anstellung gefunden hat, äußert sich sehr positiv über die Beratung: „Die haben sich sehr
bemüht und sehr mit mir abgesprochen, was ich brauch**, sie haben meine Wünsche berücksichtigt,
auch mit dem Chef zusammen von der Firma.* Also auch mit dem Unternehmen, was man unbedingt
machen muss. Nein, nein, die waren sehr toll.“ (Teilnehmerin 2)
2.5.2. Fachspezifisches Angebot, Wissen über Fachbereich und Nutzung des Potentials
Die qualitative Erhebung und Auswertung zeigt punktuell, dass es in der Beratung beim AMS
gelegentlich an spezifischen Angeboten oder aber an der frühen Zuweisung zu diesen fehlt, wobei es
für die Kundinnen keinen Unterschied macht und auch nicht erkennbar ist, ob ein Angebot fehlt oder
sie lediglich nicht zugewiesen werden. Aus Sicht einzelner Befragter mangelt es auch an Wissen über
den jeweiligen Fachbereich und das Berufsfeld.
Zum Teil äußern die Kundinnen dabei dezidiert, dass sie das Gefühl hatten, ihre AMS BeraterInnen
hätten zu wenig Wissen über ihren Fachbereich. So beschreibt eine Kundin ihren Kontakt mit ihrem
AMS-Berater folgenermaßen: „Also ich muss sagen, die Hilfe vom AMS war nicht hilfreich. […] also
den [Berater], den ich gehabt habe, der war für Akademiker, er hat weder mit meinem Studium was
anfangen können noch mit meinem Werdegang.“ (Teilnehmerin 3)
Hinsichtlich der Aufgabenteilung zwischen AMS und Kooperationspartnern ist anzumerken, dass die
tiefergehende Beratungsleistung beim ZAM oder auch SZF liegt und die eigentliche Leistung der AMS
Beratung darin besteht, den Bedarf der Kundinnen zu erkennen und diese bei Bedarf entsprechend
weiter zu verweisen. Dies geschah in dem genannten Fall. Insofern kann aus der Wahrnehmung der
Kundin nicht geschlossen werden, dass die Leistung der AMS Beratung gering wäre, sie entspricht
lediglich nicht der Erwartung der Kundin.
Eine weitere Befragte konkludiert, dass ihre BeraterInnen von ZAM ihr bei der Kurswahl nicht helfen
konnten, da sie ihr Arbeitsfeld nicht kennen: „[Die BeraterInnen] haben keine Ahnung über [meinen
Bereich], also wobei könnte sie helfen, […] sie sieht meinen Lebenslauf, aber ja, […] das ist nicht ihr
Bereich, […] aber inhaltlich, das sagt ihr nichts.“ (Teilnehmerin 1)
Eine Kundin schildert, dass für ihr Berufsfeld, in welchem sie bleiben wollte, kein passendes
Weiterbildungsangebot vorhanden war bzw. ihr dieses nicht ermöglicht wurde: „Also was mir gefehlt
hat war dieser Zugang zu Themen, die für mich wichtig waren. […] es gibt Kurse, auf die ich keinen
Anspruch hatte, es gibt Kurse, die ich nicht brauchte […] Und es gibt Kurse, die ich ausgesucht habe ich habe recherchiert, gelesen, recherchiert, wie machen sie das und das und das - und die Kursleiterin
hat gemeint, es ist nichts, weil ich muss von dieser Liste aussuchen.“ (Teilnehmerin 4) Dieselbe
Befragte betont weiter: „[…] ich bin auch nicht die einzige Frau, [in diesem] Bereich, das kann ich
nicht glauben. Also es muss für jede Gruppe mehr Angebot [geben].“ (Teilnehmerin 4)
Diese und ähnliche Schilderungen zeigen, dass teils zu wenig auf den spezifischen Bedarf der
Befragten eingegangen wird bzw. werden kann, was auch als mangelnde Unterstützung
wahrgenommen wird. Ob tatsächlich zu wenig Wissen über den jeweiligen Fachbereich und das
Arbeitsfeld der Befragten vorhanden war oder ob dies nur die subjektive Wahrnehmung der
Befragten ist, kann hierbei natürlich nicht festgestellt werden. Weiters ist auch zu bedenken, dass
selbst die ZAM/SZF MitarbeiterInnen nicht FachexpertInnen für sämtliche Berufe sein können, aber
die Kundinnen gezielt zu eigenständiger Recherche anleiten können und hinsichtlich der
Entscheidungsfindung unterstützen können.
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Kapitel 2.5.3 beschreibt detaillierter, wie Zusatzausbildungen Dequalifizierungsprozessen vorbeugen bzw.
entgegenwirken können.
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Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass ein Teil der Kundinnen, die nicht in ihrem
ursprünglichen Berufsfeld nach einer Stelle suchen, in der gesamten Beratung und Orientierung
keinen Anstoß erhalten haben, an ihr ursprüngliches Berufsfeld anzuknüpfen und dieses für die
Jobsuche aktiv zu nutzen. Dies ist besonders verwunderlich, da zwei der betreffenden Befragten
bereits eine längere Phase der Arbeitssuche hinter sich haben und auch aktuell arbeitssuchend sind.
Das könnte daran liegen, dass seitens der BeraterInnen ein eher geringes Wissen über das
Berufsspektrum und die Jobmöglichkeiten nach akademischen Ausbildungen sowie über die im
Studium erworbenen Kompetenzen und deren Verwertbarkeit in berufsnahen Berufsfeldern
vorhanden ist. Dieses Wissen stellt jedoch die Basis für die Vermittlung sowie auch die Wahl einer
passenden Qualifizierung dar.
Die Analyse zeigt zusätzlich, dass das Potential, die Fähigkeiten und das Wissen der Befragten im
Prozess der (Neu-)Orientierung teils zu wenig genutzt werden. AbsolventInnen von Ausbildungen,
die am österreichischen Arbeitsmarkt schwieriger direkt verwertet werden können, fühlen sich zum
Teil frühzeitig aufgegeben. Die hohe Qualifikation und das Potential der Frauen rückt in den
Hintergrund, sobald die Arbeitssuche außerhalb des Fachbereiches fortgesetzt wird.
Eine Befragte mit Universitätsabschluss, die sich nun für den Bereich der Buchhaltung interessiert,
schildert, dass ihr Berater sie in Richtung eines Lehrberufs beraten hat: „[…] und wie ich gesagt habe,
ja, Buchhaltung, er hat mir weder sagen können, welche Lohnaussichten, * was der Unterschied ist
zwischen Buchhalter, zwischen, er wollte mir dann auch den Lehrberuf, […] nicht HAK, * nicht HASCH,
sondern den Lehrberuf! Dann habe ich gesagt, das ist aber bitte was Anderes als ein Buchhalter, wenn
dann mach ich Buchhalter, aber nicht Sekretärin, er hat mich angeschaut, wie ich weiß nicht was, ich
meine das sollte vielleicht ein AMS-Mitarbeiter kennen, dass das bitte doch was Anderes ist, auch vom
Lohn, auch von der Tätigkeit. Ja.“ (Teilnehmerin 3)
Auch das Beispiel einer Kulturwissenschaftlerin zeigt, dass teilweise das Potential und die
Qualifikationen der Befragten aus dem Fokus geraten: „[…] nachdem dann der Schutz auch
weggefallen ist vom AMS, wenn man dann sich für alles bewerben muss einfach auch, zuerst hat man
so einen Schutz als Akademiker, halt dass man nur in seinem Bereich suchen darf für ein halbes Jahr
und danach muss man einfach alles annehmen. Regalbetreuung oder Putzfrau oder was halt einfach
ist und das ist okay, also ich habe auch im Gastgewerbe gearbeitet.“ (Teilnehmerin 11)
Zusammenfassend gilt es bei der (Neu-)Orientierung, das Potential, die Fähigkeiten und das Wissen
der Befragten mehr im Fokus zu behalten und diese in ein ihrem Potential entsprechendes,
qualifiziertes, sicheres und eventuell sogar berufsnahes Berufsfeld zu integrieren.
2.5.3. Zusatzausbildung als Chance für eine facheinschlägige Beschäftigung
Die befragten Frauen sprechen mehrfach das Thema der Zusatzausbildungen an; insbesondere für
Absolventinnen von Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften ist es zentral. Aber auch in vielen
anderen Berufsfeldern wie der Technik, der Naturwissenschaft etc. wird immer wieder die
Bedeutung von Zusatzausbildungen herausgestrichen.
So verweisen einige der Befragten darauf, dass ihre ursprüngliche Qualifikation - in den betreffenden
Fällen ein Studium - oft zu wenig ist, um sich ein Berufsfeld in der Praxis zu erschließen. So beschreibt
eine Geisteswissenschaftlerin ihr absolviertes Studium wie folgt: „Und beim Studium war es dann
auch wirklich so, irgendwie, das ist zwar eben eine Bildung natürlich, […] aber es war jetzt nichts, wo
ich gesagt hätte, da könnte ich jetzt irgendwie einen Beruf ergreifen, und es war halt keine
Ausbildung.“ (Teilnehmerin 5) Eine Kulturwissenschaftlerin erläutert weiter: „[…] man nennt diese
Studien berufsvorbildend, also man hat keine Ausbildung.“ (Teilnehmerin 11)
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Allgemein zeigt sich, dass Zusatzqualifikationen ein großes Potential bergen, um Dequalifizierung zu
vermeiden und einen (Wieder-) Einstieg in einen facheinschlägigen Beruf zu ermöglichen. So konnte
eine der befragten Frauen durch eine Stiftung eine Zusatzausbildung absolvieren und anschließend
erfolgreich in ihrem ursprünglichen Berufsfeld eine Anstellung finden. Diese Kundin erzählt von
einem Gespräch mit ihrem zukünftigen Arbeitsgeber während ihrer Arbeitssuche: „Weil der [Chef]
gesagt hat, ‚Ich kann dich nicht brauchen, wenn du das nicht beherrscht‘ - aber- ‚wir können das über
eine Stiftung laufen lassen, du machst bei mir Praxis** - bildest dich fort und wenn du das dann
kannst, dann übernehme ich dich fix mit 40 Wochenstunden‘.“ (Teilnehmerin 2)
Auch eine Technikerin beschreibt, wie sie von der Zusatzausbildung profitieren konnte: „[…] und da
habe ich mich auf gut Glück beworben und der hat auch Interesse kundgetan und hat nur gesagt,
dass mir noch eine Ausbildung fehlen würde. [Ich] bin dann auf die Idee gekommen, eben ZAM NOWA
zu kontaktieren und die haben mir [das] dann angeboten, […] also das war total flexibel, das war
super für mich, weil ich hab quasi eine Einzelausbildung bekommen […] und nach den drei Monaten
bin ich übernommen worden.“ (Teilnehmerin 20)
Eine Kulturwissenschaftlerin berichtet in diesem Zusammenhang, dass ihre Arbeitssuche ohne
wirtschaftliche Zusatzausbildung – welche sie aktuell durch eine Stiftung erwirbt – schwierig war: „Es
ist mir einfach darum gegangen, so bisschen einen marktwirtschaftlichen Bezug für mich herzustellen,
weil das, was mir da aufgefallen ist, […] ich habe von betriebswirtschaftlichen Dingen keine Ahnung
gehabt oder volkswirtschaftlichen, gar nichts. […], also ich habe auch so ganz einfache
Geschäftsführungsassistenzstellen nicht bekommen, weil es halt immer jemanden gegeben hat, der
eine HAK gemacht hat.“ (Teilnehmerin 16)
Jene Kundinnen, die durch einen solche Zusatzausbildung in ihrem ursprünglichen Arbeitsfeld eine
Stelle finden konnten, werden auf den ersten Blick fälschlicher Weise als dequalifiziert eingestuft. Bei
detaillierter Analyse zeigt sich, dass sie nach der Qualifizierung in ihrem ursprünglichen Berufsfeld
tätig sind und es sich bei dieser um eine Zusatzausbildung gehandelt hat.
Interessant ist, dass das Potential, das Zusatzausbildungen bergen, im Beratungs-, Betreuungs- und
Orientierungsprozess teils zu wenig wahrgenommen wird. Einige der befragten Frauen haben aktiv
nach einer Zusatzausbildung gesucht, um in ihrem ursprünglichen Berufsfeld eine Stelle finden zu
können, fanden in ihrem Vorhaben aber keine Unterstützung:
So schildert eine Kundin ihre Situation folgendermaßen: „Eigentlich wollte ich irgendwie einen Kurs,
irgendwas machen, was mich weiterbringt, also in dem [ursprünglichem] Bereich […]. Weil es, jetzt
ändert sich alles […], es ist keine schlechte Sache, aber man fängt von vorne an. Und es wäre
gescheiter gewesen, ich bleibe in dem Bereich, wo ich mich auskenne.“ (Teilnehmerin 4)
Diese Kundin – mit mehrjähriger facheinschlägiger Berufserfahrung- hatte selbstständig nach
facheinschlägigen Zusatzausbildungen recherchiert, in der Hoffnung durch diese wieder in ihrem
ursprünglichen Berufsfeld Fuß fassen zu können und gegenüber anderen BewerberInnen einen
Vorteil zu haben. Gefragt nach ihrer Einschätzung, ob die gewünschte Zusatzausbildung ihre
Jobchancen verbessert hätte, antwortet sie wie folgt: „Ich denke schon, wie gesagt, die Firmen, also
nicht jeder hat sowas, also in den Firmen von 10 Mitarbeitern, einer kann sowas. Also ich denke
schon, dass es ein Plus ist.“ (Teilnehmerin 4)
Dieser Kundin wurde die facheinschlägige Zusatzausbildung allerdings nicht ermöglicht, was ihr durch
die Kursleiterin dadurch begründet wurde, dass sie nur aus einer gewissen Liste von Fortbildungen
wählen konnte. Auch alternative Ideen der Teilnehmerin, wie z.B. ein Englischkurs – von welchem sie
sich auch bessere berufliche Chancen erhofft hatte- wurden mit derselben Begründung nicht
ermöglicht. Nach Diskussion des anonymisierten Falls mit AMS, SZF und ZAM MitarbeiterInnen
analyse, beratung und interdisziplinäre forschung
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wurde deutlich, dass in Fällen, in denen „keine Firma dahinter steht“, also kein Stiftungsmodell
möglich ist, Weiterbildungen abgelehnt werden. Bei dem geschilderten Fall (Teilnehmerin 4) dürfte
dies der Ablehnungsgrund für die fachspezifische Weiterbildung gewesen sein. In einem ähnlichen
Fall, wurde eine vergleichbare Ausbildung genehmigt, weil ein Arbeitgeber eine Einstellungszusage
gab und diese auch hielt.
Eine andere Kundin berichtet, dass zu Beginn der Beratung ihr Ziel war, durch eine Zusatzausbildung
in ihrem ursprünglichen Berufsfeld eine Stelle zu finden: „Und, dadurch bin ich aber auf das System
mit der Stiftung gestoßen und […] dann war halt die Überlegung, was könnte es dann für eine Stiftung
sein, wo ich vielleicht schon, irgendwie in der Basis schon was mitbringe und da dann drauf noch
vielleicht Zusatzqualifikationen mir aneigne.“ (Teilnehmerin 11) Die Kulturwissenschaftlerin erklärt
weiter, dass ihr eine praxisnahe Basis fehlt, um ihre Qualifikation anzuwenden und sie gerne eine
solche Basisausbildung absolviert hätte. In Gesprächen mit ihren AMS BeraterInnen spricht die
Kundin diese Problematik direkt an. Die von einem AMS-Berater empfohlene Basisqualifikation - die
die Kundin gerne absolviert hätte - wird von ihrer neuen AMS-Beraterin abgelehnt. Die Kundin
schildert dies wie folgt: „[…] aber es fehlt immer diese Basis, ich bin eben beruflich nicht ausgebildet
[…] da hat mir dann der Herr * […] gesagt: ‚Okay, machen Sie einfach den *Kurs‘, weil das in meinem
Fall irgendwie eine Basis wäre, eine gute Basisqualifikation wäre. […] und dann war da der Umzug
und ich bin zur Frau* gekommen und die hat das sowieso gleich abgelehnt.“ (Teilnehmerin 11)
In der Folge verlieft die Kundin über die Zeit immer mehr den Kontakt zum ursprünglichen Berufsfeld
und beginnt eine völlig neue Lehrausbildung, allerdings ohne Übernahme. Schlussendlich gelingt es
ihr aus Eigeninitiative im Nahbereich der ursprünglichen akademischen Ausbildung fuß zufassen.
Manchen Befragten scheint das Potential, das Zusatzausbildungen bergen, nicht bewusst zu sein. Sie
sprechen zwar davon, dass sie ohne Zusatzausbildung keine Chancen in ihrem Berufsfeld für sich
sehen, suchen jedoch nicht immer gezielt nach einer solchen. In solchen Fällen wäre konkrete
Information und Beratung in diese Richtung hilfreich.
2.5.4. Formale Dequalifizierung vs. Verbesserung der Arbeitssituation
Die Analyse der gesammelten Informationen macht aber auch deutlich, dass in einigen Fällen zwar
formal eine Dequalifizierung der befragten Frauen stattgefunden hat, sich deren Arbeits- und auch
Lebenssituation hierdurch jedoch deutlich verbessert hat.
So haben einige der Frauen zwar formal einen hohen Bildungsabschluss, konnten diesen aus diversen
Gründen – beispielsweise aufgrund mangelnder Verwertbarkeit im Ausland erworbener
Qualifikationen, geringer beruflicher Möglichkeiten (im ländlichem Raum), etc. – jedoch nicht am
(österreichischen) Arbeitsmarkt verwerten und keine facheinschlägige Stelle finden. Die betreffenden
Frauen befanden sich oftmals in sehr prekären Arbeits- und Lebenssituationen, welche durch ein
niedriges Einkommen, geringe soziale Absicherung, befristete Anstellungsverhältnisse, ein geringes
Beschäftigungsausmaß, unregelmäßige Arbeitszeiten, anstrengende Tätigkeiten, und/oder lange
Phasen der Arbeitslosigkeit gekennzeichnet waren.
Eine der befragten Frauen schildert ihre damalige Situation wie folgt: „Ich war eigentlich vier Jahre in
der Gastro […] Teilzeit. So mit der Gastro ist es schwierig, Vollzeit zu kriegen. […] mein größtes
Problem, eigentlich, mit der Gastro war, ja, die Arbeitszeiten erstens, zweitens […] die ständige
Streiterei mit den Arbeitgebern – also, dass sie mich nicht anmelden wollen.“ (Teilnehmerin 8)
Eine weitere Befragte schildert, dass, zusätzlich zur schlechten Bezahlung und der herausfordernden
Tätigkeit, vor allem die Notwendigkeit zu pendeln problematisch war: „[und] da bin ich wirklich jeden
Tag 200 km gefahren und das war schon sehr, also ich war dann oft um 20:00 Uhr daheim oder 21:00
Uhr, ich wollte einfach irgendwas, was halt Vollzeit ist, von der Früh bis am Nachmittag, und dann bin
analyse, beratung und interdisziplinäre forschung
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ich zuhause am Nachmittag.“ (Teilnehmerin 10) Ihre vorherige Tätigkeit beschreibt dieselbe Befragte:
„Das waren 30 Stunden, glaube ich oder 35, also nicht Vollzeit […], weil das ist auch nicht in Vollzeit
möglich, weil das nur am Nachmittag ist.“ (Teilnehmerin 10)
Teilweise scheint dabei gerade der höhere Bildungsabschluss bei der Arbeitssuche außerhalb ihres
Berufsfeldes – wo sie aus Existenzsicherungsgründen ihre Suche fortsetzten - eine zusätzlich Hürde
für die Befragten zu sein. So vermuten viele Kundinnen, dass potentielle Arbeitsgeber sie als
überqualifiziert ansehen: „Und die Bewerbungsgespräche nach dem Kurs waren halt immer so: ‚Ah ja
sie sind Akademiker, ah toll ja‘“ (Teilnehmerin 3)
Auf die Frage, welche Gründe einer Befragten bei Jobabsagen genannt wurden, antwortet diese wie
folgt: „Sie haben nicht wirklich eine Antwort geben können, also es war meistens, dass ich halt
überqualifiziert bin.“ (Teilnehmerin 10)
Eine weitere Kundin überlegt, ob ihr Studium nicht vielleicht sogar hinderlich für ihre weitere
Berufskarriere war: „Also ich habe mir oft gedacht, ob das mit dem Studieren nicht doch ein Blödsinn
war, für mich selber jetzt, aber ich habe das gebraucht, ich habe das immer wollen.“ (Teilnehmerin 6)
Zum Teil wurden dabei der Unterstützungsbedarf der Befragten und deren prekäre Situation
aufgrund ihres hohen Bildungsabschlusses zu spät oder nicht ausreichend erkannt: „[…] ich glaube
einfach, dadurch, dass ich studiert habe, wären sie auch nie auf die Idee kommen, dass ich so eine
Ausbildung machen möchte, denke ich mir. […] Und ein paar [KursteilnehmerInnen] haben gesagt, sie
haben eigentlich den Kurs machen müssen und ich denke mir, ich bin da nicht einmal gefragt
worden.“ (Teilnehmerin 6)
Auch eine andere Befragte berichtet, dass sie lange keine Unterstützung bekommen habe: „Ich
wollte eigentlich schon viel früher, also zwei Jahre vorher habe ich schon nachgefragt beim AMS und
da haben sie gesagt, dass es gibt nichts. Also es geht nicht, […] ich muss in die Gastro arbeiten und
fertig. Und da war ich eigentlich enttäuscht und deswegen habe ich dann selber gesucht.“
(Teilnehmerin 8)
Einzelne Kundinnen haben dann doch durch Eigeninitiative, allerdings in einem langwierigen Prozess
die Neuorientierung als auch die konkrete Kurswahl eigenständig bewältigt: „Ich wollte eigentlich
schon viel früher, also zwei Jahre vorher habe ich schon nachgefragt beim AMS und da haben [sie]
gesagt, dass es gibt nichts […]Und ich habe gesagt, ich mache alles, ich lerne alles, ich zahle das
sogar, es ist mir wurscht, nur, nur sollen mir sagen, was ich machen soll, damit ich eine gescheite
Arbeit kriege.“ (Teilnehmerin 8)
Diese Kundin war in prekären Jobs tätig und durchlief mehrere Phasen der Arbeitssuche. Durch Zufall
erfährt sie von der Möglichkeit einer Stiftung und erkundigt sich dann konkret nach dieser
Möglichkeit bei ihrer AMS- BeraterIn „[…] Also, ich habe irgendwo das gehört, dass es gibt, also den
Kurs […] und dann, irgendwie habe ich das geschafft, aber von Haus aus wurde das leider nicht
angeboten.“ (Teilnehmerin 8)
Diese Kundin hat über die Jahre intensiv zu verschiedenen Arbeitsfeldern, den dort gebotenen
Möglichkeiten und Sicherheiten, verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten und inwiefern diese ihren
Fähigkeiten und Interessen entsprechen, recherchiert. Solche Fähigkeiten der eigeständigen
Berufsorientierung können selbst nach einer akademischen Ausbildung meist nicht vorausgesetzt
werden und das Beispiel zeigt auch, wie langwierig so ein Prozess ohne professionelle Unterstützung
sein kann.
Jene Frauen, die es eigenständig geschafft haben sich neu zu orientieren und einen Bildungsplan zu
entwickeln, fanden dann aber auch finanzielle Unterstützung vom AMS bei der tatsächlichen
analyse, beratung und interdisziplinäre forschung
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Qualifizierung. Die finanzielle Unterstützung bildete die zentrale Grundlage dafür, dass sie ihre Pläne
auch umsetzen konnten.
Frauen berichten von vielfältigen Verbesserungen in ihrer Arbeits- und Lebenssituation. Eine Kundin
erzählt: „Dass ich, also sollte es mit der Firma nicht klappen, doch mir fast 10 Stellen oder mehr
aussuchen kann, und ja, weil sonst sind 10 Stellen vielleicht in einem halben Jahr ausgeschrieben
gewesen und das sind jetzt 10 Stellen, die sofort zur Verfügung sind. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit,
dass ich wieder eine Anstellung finde ist größer.“ (Teilnehmerin 3) Zum Gehalt im neuen Beruf meint
dieselbe Befragte: „[…] also vom Stundenlohn her ist es natürlich ein bisschen weniger, da aber die
Positionen im Studium meist auf 30-Stunden-Stellen ausgeschrieben sind und ich die Möglichkeit habe
auf 40-Stunden-Stellen und Überstunden, und vor allem auch behalten werde und immer weiter
aufrücke... also längerfristig verdiene ich mehr.“ (Teilnehmerin 3)
Hiermit in Einklang berichtet eine weitere Kundin: „Die Perspektive, die Möglichkeit zu bekommen,
sagen wir mal so, ah, etwas Neues zu machen, wie gesagt, wo man die Grundlagen einfach noch nicht
hat, das in möglichst kürzer, kurzer Zeit, ah, * das ist eigentlich der Vorteil, den ich sehe. Wenn man in
der eigenen Branche, in der man gearbeitet hat, wenig bis gar keine Chancen hat […], gerade in der
Situation, wo ich von 2009 weg eigentlich nicht wirklich eine Anstellung mehr hatte, ist das natürlich
sensationell jetzt alles. Und dann eben die Perspektive dann weiterhin von der Firma übernommen zu
werden und dort in dem Team mitarbeiten zu können, das ist super.“ (Teilnehmerin 7)
In Summe sprechen die Befragten von Verbesserungen durch geregelte Arbeitszeiten, der
Möglichkeit auf Vollzeitbeschäftigung, bessere Bezahlung, bessere Jobchancen, gute
Aufstiegsmöglichkeiten, spannende Tätigkeiten, mehr Zufriedenheit, etc. Eine formale
Dequalifizierung sollte daher nicht grundsätzlich als negativ bewertet werden: Die Arbeits- und
Lebenssituation der betreffenden Personen und deren Möglichkeiten ihre ursprüngliche Ausbildung
am Arbeitsmarkt zu verwerten, muss stets mitberücksichtigt werden. Die Entscheidung darüber, ob
im jeweiligen Fall primär Maßnahmen ergriffen werden sollen/können, die einen facheinschlägigen
Berufseinstieg ermöglichen, bedarf der Analyse jedes individuellen Falles.
2.6. Mehrwert der Ausbildung
Zum Zeitpunkt der Befragung hat, wie Abbildung 4 (links) zeigt, mehr als die Hälfte der befragten
Personen die ZAM- bzw. SZF-Ausbildung bereits abgeschlossen, während etwa 4 von 10 Personen zu
dem Zeitpunkt noch in Ausbildung waren. 7,6% (5 Personen) der befragten Kundinnen geben an, die
Ausbildung abgebrochen zu haben.
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Abbildung 4: Stand der Ausbildung der Kundinnen

Kundinnen (n=66):
„Haben Sie die Ausbildung abgeschlossen,
abgebrochen oder sind Sie noch in Ausbildung?“

Kundinnen mit abgeschlossener/abgebrochener
Ausbildung (n=40):
„Sind Sie derzeit in Arbeit?“
2,5%

25,0%

39,4%
53,0%

72,5%
7,6%

Quelle: Befragungsdaten, eigene Berechnungen. Angaben in Prozent der befragten Kundinnen (n=66) bzw. der befragten
Kundinnen, die ihre Ausbildung abgeschlossen oder abgebrochen haben (n=40).

Ein zentraler Mehrwert der Qualifizierungen liegt darin, dass einige Befragte, teils nach mehrjähriger
Erwerbslosigkeit, wieder erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert werden konnten. Jene telefonisch
befragten Kundinnen, die sich zum Zeitpunkt der Befragung nicht mehr in Ausbildung befanden, die
diese also abgeschlossen oder abgebrochen hatten, befanden sich mehrheitlich (72,5 %) in
Beschäftigung, während nur jede vierte Kundin angibt, keine Arbeit zu haben (vgl. Abbildung 4,
rechts). Nur eine der Kundinnen, die die Ausbildung abgebrochen haben, befindet sich zum Zeitpunkt
der Befragung in Beschäftigung, weshalb davon auszugehen ist, dass der Ausbildungsabbruch
üblicher Weise nicht aufgrund einer Beschäftigungsaufnahme erfolgte. Durchschnittlich arbeiten die
Personen in Beschäftigung dabei 30,5 Wochenstunden125, mit einer Spannweite von 6 bis 40 Stunden.
Insgesamt befanden sich also zum Zeitpunkt der Befragung nur 11 Personen (15,15 %) weder in
Ausbildung noch in Beschäftigung (oder machten keine Angabe hierzu). Diese suchen, eigenen
Angaben nach, mehrheitlich (6 Personen, 54,5 %) nach Arbeit, während 3 Kundinnen (27,3 %) keine
Arbeit suchen und 2 Kundinnen (18,2 %) dazu keine Angabe machen wollen126. Die Gründe keine
Arbeit zu suchen umfassen bereits bestehende Beschäftigungszusagen, Schwangerschaft sowie
Rehabilitation bzw. das Ansuchen um Frühpensionierung aufgrund von Krankheit.
Danach gefragt, inwiefern die Kundinnen, die zum Zeitpunkt der Befragung eine Beschäftigung
ausübten, das Gelernte aus der ZAM- bzw. SZF-Qualifizierung sowie jenes aus der ursprünglichen
akademischen bzw. Berufsausbildung in ihrer aktuellen Arbeit einsetzen können, schätzen die
Interviewpartnerinnen die Qualifizierung als deutlich nützlicher ein (vgl. Abbildung 5).
125125

Berechnet wurde das arithmetische Mittel. Einbezogen wurden dabei die Angaben von n=28 Personen, da
eine der 29 Kundinnen in Beschäftigung wechselnde Arbeitszeiten angab.
126
Angaben in Prozent der Personen, die ihre Ausbildung abgeschlossen oder abgebrochen haben, nun aber
nicht in Beschäftigung sind (n=11).
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Abbildung 5: "Können Sie bei Ihrer derzeitigen Tätigkeit anwenden, was Sie bei Ihrer ZAM/SZF-Ausbildung bzw. zuvor, in
Ihrem Studium, gelernt haben?"

ursprüngliche Ausbildung

34,5%

34,5%

ZAM/SZF-Qualifizierung

anwendbar

75,9%

teilweise anwendbar

31,0%

20,7%

3,4%

nicht anwendbar

Quelle: Befragungsdaten, eigene Berechnungen. Angaben in Prozent der befragten Kundinnen, die eine ZAM- oder SZFAusbildung abgebrochen oder abgeschlossen haben und nun einer Beschäftigung nachgehen (n=29).

Während etwa jede dritte Kundin das Gefühl hat, dass das Wissen und die Fähigkeiten, die sie in ihrer
ursprünglichen Ausbildung erwerben konnte, in ihrer Tätigkeit anwendbar sind, empfinden drei
Viertel der befragten Kundinnen die Kenntnisse aus der Qualifizierung als gut anwendbar (nur 3,4%
als „nicht anwendbar“). Dass die ursprüngliche Ausbildung in mehr als zwei Dritteln der Fälle
zumindest teilweise in der derzeitigen Beschäftigung anwendbar ist, weist zusätzlich darauf hin, dass
die BeraterInnen darauf achteten, die Klientinnen in eine nicht völlig fachfremde Richtung zu
qualifizieren.
Dass die Qualifizierung noch direkter in der Beschäftigung anwendbar ist als die ursprünglich gelernte
Ausbildung, erscheint unmittelbar einsichtig, da die befragten Personen überwiegend in Bereichen
Beschäftigung fanden, die exakt zu der gewählten Qualifizierung passten, wie Abbildung 6 deutlich
macht.
Abbildung 6: Bezug der gewählten Qualifizierung zur aktuellen Beschäftigung

13,8%

13,8%

72,4%

stark

mittel

schwach

Quelle: Befragungsdaten, eigene Berechnungen. Angaben in Prozent der befragten Kundinnen, die ihre Ausbildung
abgeschlossen oder abgebrochen haben und nun in Beschäftigung sind (n=29).
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Rund 73 % der befragten Kundinnen nahmen eine Beschäftigung auf, die in Namen und Inhalt der
abgeschlossenen oder abgebrochenen Ausbildung direkt entspricht. Weitere 14 % fanden eine
Arbeit, die in Zusammenhang mit den Kernthemen, die laut den Maßnahmenträgern in der jeweils
abgeschlossenen oder abgebrochenen Ausbildung vermittelt werden, steht. Hierunter fällt etwa eine
Kundin, die eine ZAM-Stiftung im Bereich Buchhaltung absolviert hat und nun eine Berufsanwärterin
in der Steuerberatung ist. Ebenso viele Personen traten einen Beruf an, der in keinem direkten
Zusammenhang mit der abgeschlossenen oder abgebrochenen Qualifizierung steht. Dies umfasst
etwa eine Interviewpartnerin, die die duale Ausbildung zur Softwareentwicklerin abschloss und nun
als Schulbegleiterin in einem interkulturellen Team tätig ist.
Auch insgesamt betrachtet gibt, wie in Abbildung 7 zu sehen, eine überwältigende Mehrheit der
befragten Kundinnen an, dass sich ihr Leben durch die ZAM- bzw. SZF-Ausbildung verbessert hat:
Rund 85 % finden, dass ihr Leben nun besser ist, weitere 12 % empfinden es als grundsätzlich gleich
gut oder schlecht. Keine der Personen findet ihr Leben nach der Ausbildung schlechter als zuvor.
Personen, die sich noch in Ausbildung befinden, sehen die positiven Veränderungen in ihrem Leben
noch deutlicher als Personen, die nicht mehr in Ausbildung sind.
Abbildung 7: "Würden Sie sagen, dass sich durch die Ausbildung bei ZAM/SZF Ihr Leben verbessert hat, verschlechtert hat
oder gleichgeblieben ist?"

Kundinnen in Ausbildung (n=24):

Kundinnen mit abgeschlossener/abgebrochener
Ausbildung (n=40):

4,2%

2,5%

8,3%

15,0%

87,5%

82,5%

Quelle: Befragungsdaten, eigene Berechnungen. Angaben in Prozent der befragten Kundinnen in Ausbildung (n=24) sowie
der befragten Kundinnen mit abgeschlossener oder abgebrochener Ausbildung (n=40).

Auf die Bitte hin zu spezifizieren, inwiefern sich ihr Leben verbessert habe, verweisen die Kundinnen,
wie in Abbildung 8 ersichtlich, insbesondere auf das in der Ausbildung erworbene Wissen und die
gesammelten Erfahrungen („Wissen“). Die Kundinnen beschreiben, dass es ihnen geholfen habe,
„Theorie und Praxis gelernt“ zu haben und dass sie eine merkbare Wissenserweiterung festgestellt
hätten. In diesem Zusammenhang zeigt sich in verschiedenen Zitaten aus den qualitativen Interviews
und der Fokusgruppe die Bildungsaffinität hochqualifizierter Personen: „[…] jede Ausbildung ist eine
Bereicherung.“ (Teilnehmerin 5).
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Abbildung 8: "Inwiefern hat sich Ihr Leben durch die Ausbildung bei ZAM/SZF verbessert?"
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Quelle: Befragungsdaten, eigene Berechnungen. Befragt wurden Personen, die angaben, ihr Leben hätte sich durch die
Qualifizierung verbessert (n=56). Angaben in absoluten Zahlen. Offene Frage: „Inwiefern hat sich Ihr Leben durch die
Ausbildung bei ZAM/SZF verbessert?“.

Besonders häufig sehen die Interviewpartnerinnen eine Verbesserung in ihrem Leben durch eine
Beschäftigungsaufnahme, die sie direkt auf die ZAM- bzw. SZF-Qualifizierung zurückführen („Arbeit“).
Bei detaillierter Betrachtung der Fälle zeigt sich, dass sich für einige der qualitativ befragten
Kundinnen, die durch die Qualifizierung wieder erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert werden
konnten, in weiterer Folge neue berufliche Möglichkeiten und Aufstiegschancen eröffnet haben:
„Bei uns in der Firma [hat es sich] so entwickelt, […] dass meine Vorgesetzten gesehen haben, welches
Potential ich habe durch meine früheren Berufe, das heißt ich bin sehr gut in der Organisation, ich bin
sehr gut im Schriftverkehr, in Gesprächen, das beherrsche ich sehr gut und in Folge dessen, wenn ich
mit der Ausbildung fertig bin, habe ich jetzt eigentlich schon dann eine gute Stellung dann dort, als
Arbeitsvorbereiterin. […] Das ist, muss ich sagen für mich, in der Situation jetzt absolut optimal. Zu
100%. (Teilnehmerin 7)
Zu betonen ist jedoch, dass viele der Kundinnen die absolvierten Qualifizierungen auch dann sehr
positiv sehen, wenn sie nicht unmittelbar zu einer Verbesserung der beruflichen Situation geführt
haben. So habe sich auch ihr Wohlbefinden, ihre Ausgeglichenheit und ihre Zufriedenheit seit dem
Abschluss der Ausbildung grundlegend verbessert („Wohlbefinden“).
Die Kundinnen beschreiben, wieder Spaß an Leben und Arbeit zu haben und glücklicher zu sein: „Und
dass es mir auch viel bessergeht, weil ich jetzt so einen Beruf habe, der mir sehr viel Spaß macht. Also,
wo ich angekommen bin jetzt irgendwie.“ (Teilnehmerin 15)
Einem Teil der Befragten, die in ihrem ursprünglichen Beruf unglücklich waren, wurde ermöglicht,
einen Beruf zu ergreifen, der ihren Interessen und Bedürfnissen entspricht. Dieser Mehrwert mag auf
den ersten Blick eher subjektiv erscheinen, jedoch wird auf den zweiten Blick deutlich, dass
Zufriedenheit im Beruf eine wichtige Grundlage für den Erhalt der Gesundheit und der
Beschäftigungsfähigkeit ist.
Die Kundinnen freuen sich ferner darüber, ihre Zukunft freier planen zu können, da sie Flexibilität am
Arbeitsmarkt gewonnen hätten („Zukunft“), und wieder ein Gefühl des Sinns und der Perspektive
gewonnen zu haben („Sinn“). Etwas seltener beschreiben die Kundinnen, durch die Qualifizierung an
analyse, beratung und interdisziplinäre forschung

43

Endbericht zur Begleitforschung: Dequalifizierung durch Qualifizierung?

Selbstbewusstsein gewonnen zu haben und nun zu wissen, dass sie etwas abschließen und Ziele
erreichen können („Selbstbewusstsein“). Auch die Kontakte, die durch die Praktika in den
Ausbildungen gewonnen wurden, werden als Faktoren genannt, die zur Verbesserung des Lebens
beigetragen haben („Kontakte“). Eine Kundin verweist darauf, nun mehr Geld als zuvor zur Verfügung
zu haben; ihr Gehalt liege über jenem, das sie in ihrem ursprünglich gelernten Beruf erhalten habe
(„Geld“).
Bei der Betrachtung des vielseitigen Mehrwerts muss hervorgehoben werden, dass sich ein großer
Teil der qualitativ befragten Kundinnen die Qualifizierungen ohne Unterstützung nicht leisten hätte
können. Mehrfach wird betont, dass die finanziellen Mittel hierfür nicht vorhanden gewesen wären
und/oder die Ausbildung ohne die Sicherung des Lebensunterhalts nicht möglich gewesen wäre.
Eine Kundin erklärt: „Ich hab nur gesagt, […] ich hätte gerne mein Arbeitslosengeld, nebenbei, weil,
ich mache schnell den Kurs, wirklich, in ein paar Monaten, aber das kann ich mir nicht leisten, dass ich
kein Arbeitslosengeld krieg‘ und arbeiten kann ich nicht. Das war auch ein Problem mit der Gastro,
zum Beispiel, das akzeptiert kein Arbeitgeber, dass ich abends keine Zeit habe oder sonntags,
samstags keine Zeit hab, weil ich Kurs besuchen soll - deswegen habe ich auch, neben der Gastro […]
das nicht machen können.“ (Teilnehmerin 8)
Wie die qualitativen Erhebungen zeigen, können insgesamt vor allem jene Kundinnen von den
Qualifizierungen profitieren, bei welchen die (Neu-)Orientierung auf einer gründlichen
Auseinandersetzung mit den eigenen Interessen und Fähigkeiten basiert, fundiertes Wissen über die
Arbeitsmarktsituation im neuen Berufsfeld vorhanden ist und ein darauf aufbauender fundierter
Bildungsplan entwickelt wurde. Bei der Erarbeitung des Bildungsplanes ist die Unterstützung von
AMS und Maßnahmenträgern von zentraler Bedeutung.
Ein weiteres zentrales Kriterium für eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt ist die enge
Zusammenarbeit mit konkreten Unternehmen bei der Erarbeitung des Bildungsplanes. Vor allem das
ehrliche Interesse eines Unternehmens an einer Übernahme einer Befragten nach einer Stiftung
erwies sich als Erfolgsfaktor. In Einzelfällen scheinen die Unternehmen kein ernstes Interesse zu
haben, die Kundinnen nach der Stiftung zu übernehmen, was sich u.a. darin zeigt, dass diese bei der
Planung der konkreten Qualifizierung teilnahmslos wirken.
So schildert eine Befragte das Verhalten ihres Chefs bei der Entwicklung des Bildungsplanes
folgendermaßen: „Aber für ihn war egal, eigentlich für alle war egal, was ich lernen werde. Sie haben
nur eine Praktikantin gebraucht, denke ich.“ (Teilnehmerin 1)
Nicht zuletzt können Kundinnen besonders von solchen Qualifizierungen profitieren, bei welchen es
sich bei genauerer Betrachtung um Zusatzqualifikationen handelt. Der Mehrwert liegt dann zum
einen darin, dass sich diese Befragten ein neues/breiteres Berufsspektrum erschließen konnten, und
zum anderen darin, dass eigentlich keine Dequalifizierung stattgefunden hat, sondern die Kundinnen
wieder in ihrem ursprünglichen Berufsfeld tätig sein können. Als Beispiel können hier spezielle
Zeichenprogramme für Architektinnen oder Haustechnikerinnen genannt werden oder auch ein
Buchhaltungskurs zur ergänzenden Qualifizierung einer Juristin, die in einer Steuerberatungskanzlei
arbeiten möchte.
Weniger von der Qualifizierung profitieren können jene Befragten, deren verstärkter Bedarf nach
Unterstützung und Beratung bei der (Neu-)Orientierung nur mangelhaft erfüllt wird. So können die
Fähigkeiten zur selbstständigen Berufsorientierung auch nach einer akademischen Ausbildung nicht
immer vorausgesetzt werden. Sowohl die Recherche zu arbeitsmarktrelevanten Themen wie z.B der
der Verwertbarkeit von Ausbildungen, den Arbeitsbedingungen in verschiedenen Berufsfeldern etc.,
sowie die Identifikation von Interessen, Stärken und Fähigkeiten bedürfen bei einigen Kundinnen
analyse, beratung und interdisziplinäre forschung
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Unterstützung und/oder Anleitung. Kundinnen, bei denen diese Fähigkeiten zur selbstständigen
Berufsorientierung gering ausgeprägt sind und nicht dementsprechend begleitet oder unterstützt
werden, haben ansonst wenig fundierte Bildungspläne und profitieren dadurch weniger von der
Qualifizierung. Für jene Befragten, deren Qualifizierung auf keinem fundierten Bildungsplan basiert,
ist es meist schwierig, einen Mehrwert aus der Qualifizierung zu ziehen. So scheinen einige
Kundinnen die Qualifizierung ohne konkrete Zielsetzungen, sondern etwa aus Mangel an Alternativen
oder aufgrund mangelnder (finanzieller) Unterstützung bzgl. ihrer eigentlichen Interessensgebieten,
gewählt zu haben. Besonders schwierig ist die Situation für Kundinnen, die nach der Stiftung nicht
übernommen werden und sich von der Qualifizierung bei der erneuten Arbeitssuche keine
Verbesserung erwarten. Begründet wird dies beispielsweise damit, dass die Qualifizierung zu
allgemein und/oder nur eine Basisausbildung war. Daraus kann geschlossen werden, wenn eine
Neuorientierung in ein völlig anderes Berufsgebiet erfolgt, muss diese auch für die Zielgruppe der
Hochqualifizierten fundiert, umfangreich und gegeben falls praxisnah erfolgen, wie bei jeder anderen
Erstausbildung auch.
Insgesamt gilt also, sowohl die Möglichkeiten und Chancen für eine Integration in das ursprüngliche
Berufsfeld als auch den möglichen Mehrwert der Qualifizierung unter Abwägung des (langen)
Ausbildungsweges abzuschätzen.
2.7. Verbesserungspotential und Empfehlungen
Die im Folgenden vorgestellten, auf den vielseitigen Kundinnenbefragungen basierenden,
Handlungsempfehlungen dienen sowohl dazu, Dequalifizierungsprozesse zu vermeiden und den
Kundinnen einen (Wieder-) Einstieg in ihr ursprüngliches Berufsfeld zu ermöglichen, als auch dazu,
eine Neuorientierung bestmöglich zu gestalten und den Kundinnen den Berufseinstieg in ein neues
(qualifiziertes) Berufsfeld zu ermöglichen.
2.7.1. Chancen und Möglichkeiten im ursprünglichen Berufsfeld abschätzen
Die Analyse zeigt, dass ein großer Teil der Befragten nicht aktiv den Wunsch hat sich neu zu
orientieren, sondern sich aufgrund mangelnder Alternativen für eine Neuorientierung entscheidet.
Meist haben die Befragten eine lange Phase der Arbeitssuche hinter sich und konnten in ihrem
ursprünglichen Berufsfeld keine Arbeit finden.
Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, vor der Planung einer Neuorientierung, die Möglichkeiten
und Chancen eine Stelle im ursprünglichen Berufsfeld zu finden nochmals konkret abzuschätzen.
Dabei gilt es, bei den Kundinnen die Pull-Faktoren für eine Tätigkeit im ursprünglichen Berufsfeld zu
stärken, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu festigen und Hürden bei der Arbeitssuche zu
identifizieren.
So ist es in einem ersten Schritt sinnvoll mit den Kundinnen abzuklären, welche Vorteile es hat, in
ihrem ursprünglichen Berufsfeld zu bleiben und welche Vorzüge dieser Beruf aufweist, z.B. eine gute
Bezahlung, eine spannende und qualifizierte Tätigkeit, die Möglichkeit des Aufbaus auf vorhandenes
Wissen und Erfahrungen, etc. Die BeraterInnen haben die Aufgabe, die Kundinnen dabei zu
unterstützen, diese Vorteile zu identifizieren bzw. sie sich wieder ins Bewusstsein zu rufen.
Da bei einigen der Befragten das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und das erworbene Wissen
verloren gegangen ist, ist dieses in einem zweiten Schritt zu stärken und das (berufliche)
Selbstvertrauen zu festigen.
In einem dritten Schritt sollten die jeweiligen Hürden bei der Arbeitssuche identifiziert und konkrete
Unterstützung angeboten werden. Häufige Hürden sind etwa geringe Berufserfahrung, das Fehlen
praxisnaher Zusatzqualifikationen, mangelnde Deutschkenntnisse, länger zurückliegende
analyse, beratung und interdisziplinäre forschung

45

Endbericht zur Begleitforschung: Dequalifizierung durch Qualifizierung?

Ausbildungen, mangelnde Verwertbarkeit der Ausbildungen, mangelnde Vereinbarkeit von Beruf und
Familie, etc. Unterstützen können die Kundinnen beispielsweise folgende Maßnahmen:
•

facheinschlägige Praktika zum Sammeln von Berufserfahrung;

•

Zusatzausbildungen zur Erweiterung des Berufsspektrums;

•

Zusatzausbildungen, die Vorteile gegenüber anderen Bewerberinnen bieten;

•

Identifizieren von einzelnen Berufsfeldern, die eine bessere Vereinbarkeit ermöglichen;

•

Verbesserung der Deutschkenntnisse etc.

Aufbauend darauf lassen sich folgende Handlungsempfehlungen formulieren:
Handlungsempfehlung 1: Vorteile vom ursprünglichen Berufsfeld klären und bewusstmachen

Handlungsempfehlung 2: Sicherheit und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken

Handlungsempfehlung 3: Hürden bei der Arbeitssuche identifizieren und Unterstützung anbieten
2.7.2. Ausstieg aus Bewertungsschleife – orientieren, informieren, motivieren, anleiten
Es ist nicht auszuschließen, dass Ziele der Frauenförderung, der arbeitsmarktpolitische Auftrag und
Kundinnenbedürfnisse einander widersprechen. Um diesem Dilemma zu entkommen, wäre ein
Vorschlag, sich an den Wirkungszielen der Bildungs- und Berufsberatung zu orientieren. Diesen
entsprechend sollen Kundinnen die Beratung informierter, orientierter, strukturierter und eventuell
auch motivierter verlassen. BeraterInnen könnten sicherstellen, dass Kundinnen in einer
Entscheidungssituation
•

informiert sind, d.h. die Vor- und Nachteile einer Neuorientierung sowie die kurz-, mittelund langfristigen Folgen einer Dequalifizierung kennen;

•

orientiert sind, d.h. über das Berufsfeld, in das sie wechseln möchten, Bescheid wissen;

•

motiviert sind, d.h. eine positive Grundeinstellung zur Neuorientierung haben; sowie

•

strukturiert an die Zielerreichung herangehen, d.h. wissen, wie sie ihre Grob- und Feinziele
erreichen können. (Im Einzelfall scheinen Kundinnen strukturiert auf ein Ziel hinzuarbeiten,
das gar nicht unbedingt ihr ursprüngliches oder wohl überlegtes ist, wenn sie zum Beispiel
das Qualifizierungsangebot sehen. Es scheint so, als würden sie im Einzelfall diesen
vorgezeichneten Weg gehen, weil er für den Moment einen Ausweg darstellt.)

Aufbauend darauf lassen sich folgende Handlungsempfehlungen formulieren:
Handlungsempfehlung 4: Gründe für (Neu-)Orientierung ernst nehmen und sich der eignen
Werthaltungen in der Beratung bewusst sein und deren Wirkung reflektieren

Handlungsempfehlung 5: Orientierung an einer Checkliste, um allen Kundinnen eine wertneutrale
Beratung zu ermöglichen und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche (Neu-)Orientierung zu bieten
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2.7.3. Orientierungslosigkeit und Beratungsbedarf erkennen
Die Analyse zeigt bei vielen Befragten einen hohen Beratungs- und Orientierungsbedarf. Sind sie in
der Situation, nicht mehr im ursprünglichem Berufsfeld tätig sein zu können/wollen oder in diesem
keine Arbeit zu finden, sind die Befragten meist mit einer großen Orientierungslosigkeit konfrontiert.
Teils können die Befragten diesen Bedarf dezidiert äußern, teils wird er ihnen erst im Nachhinein
bewusst.
Zusätzlich betrifft die Orientierungslosigkeit sowohl jene Kundinnen, die noch keine Idee haben, in
welche berufliche Richtung sie sich entwickeln wollen, als auch jene, die bereits ein neues Berufsfeld
für sich gewählt haben, jedoch meist kein konkretes Wissen oder einen genauen Plan haben, wie sie
in dieses Berufsfeld einsteigen können.
Hierbei liegt es im Verantwortungsbereich des AMS, den Orientierungsbedarf zu erkennen und die
Kundinnen gezielt zu unterstützen. Dies ist von zentraler Bedeutung, da eine mangelnde
Unterstützung bei der Orientierung das Risiko einer erneuten Phase der Arbeitssuche nach der
Qualifizierung und die Gefahr, dass die Befragen die absolvierte Qualifizierung für die weitere
Arbeitssuche kaum nutzen können, birgt.
Dabei ist es wichtig, die Fähigkeiten zur selbständigen Berufsorientierung und zielgerichteten
Recherche zu relevanten Themen wie Arbeitsmarktsituation, Verwertbarkeit von Ausbildungen und
Fähigkeiten am Arbeitsmarkt, Arbeitsbedingungen in verschiedenen Berufsfeldern etc. nicht
vorauszusetzen und die Kundinnen bei Bedarf zu unterstützen bzw. anzuleiten. Vor allem die
langfristigen Folgen ihrer Entscheidungen, die konkrete Situation in einem bestimmten Arbeitsfeld
sowie verschiedene Handlungsmöglichkeiten und Chancen sind den Befragten oft zu wenig bekannt.
Da vor allem jene Befragten von der Qualifizierung profitieren konnten, bei welchen die
(Neu-)Orientierung auf einer gründlichen Auseinandersetzung mit den eigenen Interessen und
Fähigkeiten basierte, fundiertes Wissen über die Arbeitsmarktsituation im neuen Berufsfeld
vorhanden war und ein konkreter Bildungsplan entwickelt wurde, gilt es, allen Kundinnen diese Basis
zu ermöglichen.
Vor diesem Hintergrund lassen sich folgende Handlungsempfehlungen ableiten.
Handlungsempfehlung 6: Beratungs- und Orientierungsbedarf erkennen und darauf eingehen

Handlungsempfehlung 7: Fähigkeiten zur selbständigen Berufsorientierung und zielgerichteten
Recherche zu arbeitsmarktrelevanten Themen nicht voraussetzen und die Kundinnen bei Bedarf
unterstützen und anleiten.

Handlungsempfehlung 8: Grundlagen für erfolgreiche Neuorientierung schaffen: (1) Gründliche
Auseinandersetzung mit Interessen und Fähigkeiten, (2) fundiertes Wissen über die
Arbeitsmarktsituation im neuen Berufsfeld, (3) konkreter Bildungsplan
2.7.4. Verwertbarkeit der Ausbildungen aufzeigen
Viele akademische Ausbildungen haben ein breit gefächertes Berufsspektrum und bieten sehr
vielfältige Chancen und Möglichkeiten. Die Analyse zeigt, dass teils - vor allem in ländlichen
Regionen- seitens der BeraterInnen ein eher geringes Wissen über das Berufsspektrum und die
Jobmöglichkeiten von akademischen Ausbildungen und auch geringes Wissen über die in der
analyse, beratung und interdisziplinäre forschung
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Ausbildung erworbenen Kompetenzen und deren Verwertbarkeit in berufsnahen Berufsfeldern
vorhanden ist.
Auch die Kundinnen selbst haben nicht immer ausreichend Kenntnis über die
Verwertungsmöglichkeiten ihrer Ausbildung, weshalb ExpertInnen betonen, wie wichtig es ist, die
Kundinnen bereits frühzeitig, nämlich vor- und während des Studiums, sowie eventuell im Rahmen
der Arbeitssuche hierüber zu informieren. Inwiefern dies Aufgabe des AMS bzw. der AMSBeraterInnen sein kann, sehr detailliertes Wissen bereit zu stellen, oder lediglich die Methoden und
Anleitung zur selbständigen bzw. angeleiteten Recherche die Kundinnen anzubieten, obliegt dem
AMS.
Eine fundierte Wissensgrundlage könnte dabei eine Analyse der Faktoren, unter welchen
akademische Ausbildungen erfolgreich verwertbar sind, bilden. Dabei sollte der Fokus auf der
Herausarbeitung von Resilienzfaktoren jener Personen liegen, die ihre Ausbildung erfolgreich
verwerten können, selbst wenn diese eventuell nur eine geringe Verwertbarkeitschance bietet.
Hierdurch können Kundinnen, welche Schwierigkeiten bei der Verwertbarkeit ihrer Ausbildung
haben, gezielt unterstützt werden.
Vor diesem Hintergrund lassen sich hier folgende Handlungsempfehlungen ableiten:
Handlungsempfehlung 9: Wissen der BeraterInnen bzgl. der Verwertbarkeit von (akademischen)
Ausbildungen ausbauen

Handlungsempfehlung 10: Kundinnen (frühzeitig) gezielt über die Verwertbarkeit ihrer Ausbildungen
informieren und Chancen und Möglichkeiten aufzeigen

Handlungsempfehlung 11: Resilienzfaktoren der Personen identifizieren, die ihre Ausbildung
erfolgreich verwerten können
2.7.5. Potential der Frauen nutzen
Die Analyse liefert mehrere Hinweise darauf, dass das Potential der Frauen nicht immer voll genutzt
wird, woraufhin bei der Neuorientierung das Potential der Frauen aus dem Blick gerät und die Frauen
zu gering qualifizierten Berufen beraten werden und/oder Qualifizierungen absolvieren, die sie für
gering qualifizierte Berufe ausbilden. Den Extremfall bildet eine befragte Akademikerin, die nach
ihrer Qualifizierung im neuen Berufsfeld nur als Hilfskraft eingestellt werden kann.
Hierbei gilt es, das Potential, die Fähigkeiten und das Wissen der Kundinnen mehr im Fokus zu
behalten und diese in ein ihrem Potential entsprechendes, qualifiziertes, sicheres und eventuell sogar
berufsnahes Berufsfeld zu integrieren. Eine wichtige Grundlage dafür ist die Kenntnis über das in der
Ausbildung erworbene Wissen sowie deren mögliche Verwertbarkeit in anderen Berufsfeldern.
Zusätzlich ist es wichtig neue qualifizierte Berufsfelder zu identifizieren, die dem Potential der hoch
qualifizierten Kundinnen entsprechen und diesen, nach einer überschaubaren Ausbildung, einen
guten Neueinstieg ermöglichen.
Vor diesem Hintergrund lassen sich folgende Handlungsempfehlungen ableiten:
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Handlungsempfehlung 12: Potential der Kundinnen bei der Neuorientierung nutzen und eine
Integration in ein neues, ihrem Potential entsprechendes, qualifiziertes, sicheres und eventuell sogar
berufsnahes Berufsfeld ermöglichen

Handlungsempfehlung 13: Berufsfelder identifizieren, die dem Potential von hochqualifizierten
Kundinnen entsprechen und diesen, nach einer überschaubaren Qualifizierung, einen guten
Neueinstieg ermöglichen

2.7.6. Zusatzausbildung als Chance für eine facheinschlägige Beschäftigung
In mehreren Fällen konnten die Befragten durch eine gezielte Zusatzqualifikation wieder in ihrem
ursprünglichem Berufsfeld Fuß fassen. Das Potential liegt dabei vor allem in der Erweiterung des
Berufsspektrums, der Erhöhung der Flexibilität und Beweglichkeit am Arbeitsmarkt sowie der
Erweiterung der Handlungsoptionen.
Dieses Potential wird zum Teil nicht vollständig ausgeschöpft: Manche Kundinnen, die dezidiert den
Wunsch nach einer Zusatzausbildung äußern, um in ihrem Berufsfeld bleiben zu können, erhalten
keine Unterstützung, weil sie keinen Stiftungsbetrieb oder keine Einstellungszusage haben.
Auch wenn Zusatzausbildungen teils kostenintensiver sind als andere Qualifizierungen, sind diese vor
dem Hintergrund des Auftrages zum Gender Mainstreaming und durch den langfristigen Mehrwert,
die Kundinnen wieder in ein hochqualifiziertes Berufsfeld zu integrieren, als sehr sinnvoll einzustufen.
Natürlich empfiehlt es sich dabei, die Sinnhaftigkeit der Zusatzqualifikationen zu prüfen. Wichtige
Kriterien sind die Praxisnähe, die vielen theoretischen Ausbildungen fehlt, die Zusammenarbeit mit
Unternehmen, die allgemeine Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt, die direkte Verwertbarkeit in einem
konkreten Unternehmen, eine gewisse inhaltliche Tiefe, da oberflächliche Kurzausbildungen teils
schwer verwertbar sind, etc.
Insofern lassen sich folgende Handlungsempfehlungen ableiten:
Handlungsempfehlung 14: Potential von Zusatzqualifikation nutzen und eine Integration in das
ursprüngliche Berufsfeld ermöglichen (betrifft einen eingeschränkten Personenkreis)

Handlungsempfehlung 15: Sinnhaftigkeit der Zusatzqualifikation prüfen, etwa nach den Kriterien der
Praxisnähe, Verwertbarkeit und fachlichen Tiefe
2.7.7. Strukturelle Grenzen aufgrund der Arbeitsmarktsituation
Mehrfach wurde auf das Phänomen verwiesen, dass sich hochqualifizierte Befragte in prekären
Arbeits- und Lebenssituation befinden und ihre Ausbildung nicht verwerten können. Durch die
absolvierte Qualifizierung konnten diese Kundinnen - trotz formaler Dequalifizierung- ihre Arbeitsund Lebenssituation deutlich verbessern, was sich durch eine bessere Bezahlung, geregelte
Arbeitszeiten, die Möglichkeit auf Vollzeitbeschäftigung, bessere Jobchancen und
Aufstiegsmöglichkeiten, spannende Tätigkeiten, mehr Zufriedenheit, etc. zeigt.
Diese Befragten waren bei genauer Betrachtung ihrer Biographie schon vor der Qualifizierung
dequalifiziert beschäftigt. Interessant ist, dass die prekäre Arbeits- und Lebenssituation und die
geringen Verwertungschancen der Ausbildung in der Beratung oft erst spät erkannt wurden und
analyse, beratung und interdisziplinäre forschung
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daher nicht ideal auf die Bedürfnisse der Befragten eingegangen werden konnte. Probleme bei der
Verwertbarkeit ihre Ausbildung haben häufig Kundinnen, die ihre Ausbildung im Ausland absolviert
haben. Hier ist es wichtig, durch gezielte Qualifizierung eine Integration in den österreichischen
Arbeitsmarkt und eine Tätigkeit in einem qualifizierten Berufsfeld zu ermöglichen.
Gerade in solchen Fällen ist evident, dass wichtig ist, die jeweils individuelle Situation der Kundinnen
zu berücksichtigen und formale Dequalifizierung nicht grundsätzlich als negativ zu bewerten.
Stattdessen sind die Fälle und die konkreten Hürden bei der facheinschlägigen Arbeitssuche jeweils
individuell zu analysieren.
Vor diesem Hintergrund leitet sich folgende Handlungsempfehlung ab:
Handlungsempfehlung 16: Aktuelle Arbeitssituation und Verwertungschancen der Ausbildung der
Kundinnen in der Beratung berücksichtigen und entsprechende Unterstützung anbieten
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3. Qualifizierung und Dequalifizierung aus Sicht von AMS, ZAM und SZF
Die Perspektive der Kundinnen wurde durch die Expertise von VertreterInnen relevanter Akteure
ergänzt. Der Austausch mit ExpertInnen des AMS und der Qualifizierungsanbieter ZAM und SZF im
Rahmen von leitfadengestützten ExpertInneninterviews und drei Fokusgruppen gab Aufschluss über
Organisation und Gestaltung der Qualifizierungsmaßnahmen, Formen und Mehrwert von
Qualifizierung und Dequalifizierung und das diesbezügliche Verbesserungspotential.
Die InterviewpartnerInnen umfassten:
•

Klaus Schlaffer, stellvertretender Abteilungsleiter für Service, Unternehmen und
Beratungszone im AMS Judenburg, schwerpunktmäßig beschäftigt mit der AMSKursbetreuung;

•

Renate Rupp, Abteilungsleiterstellvertreterin und Kursbetreuerin im AMS Graz Ost,
schwerpunktmäßig beschäftigt mit der Leitung und Koordination von Qualifizierungen für
Frauen und AkademikerInnen;

•

Alexandra Schober, Beraterin und Trainerin in der ZAM-Regionalstelle Oststeiermark,
schwerpunktmäßig beschäftigt mit der ZAM-Perspektive, FiT-Trainings und FiT-Ausbildungen;

•

Marion Rabofsky, langjährige Mitarbeiterin der ZAM-Regionalstelle Graz, schwerpunktmäßig
beschäftigt mit der individuellen Ausbildungsberatung, der Planung und der Begleitung von
Frauen sowie mit Modell- und Stiftungsausbildungen;

•

Mag.a Elisabeth Kraner, langjährige Fachbereichsleiterin des Bereiches Büro/Verkauf/Logistik
des SZF, schwerpunktmäßig beschäftigt mit der Koordination der Qualifizierungen und der
Unterrichtstätigkeit in Betriebswirtschaft und Arbeitsrecht; sowie

•

Sigrid Liebminger, BEd MA, stellvertretende Fachbereichsleiterin des Bereiches Tourismus im
SZF, ferner als Pädagogin im Training und als Begleitperson, d.h. als erste Ansprechpartnerin
für die TeilnehmerInnen, tätig.

Ergänzt wurden die leitfadengestützten ExpertInneninterviews durch drei Fokusgruppen, die im Juni
2017 in den Räumlichkeiten der RGS Hartberg, der RGS Leoben und der RGS Graz West und
Umgebung stattfanden. An diesen nahmen folgende VertreterInnen des AMS, des ZAM und des SZF
teil:
Tabelle 4: TeilnehmerInnen der Fokusgruppen in Hartberg, Leoben und Graz West/Umgebung

Hartberg, am 21.06.17
Christian Kilian, RGS Hartberg
Herwig Matejka, RGS Hartberg
Dagmar Schuch, RGS Hartberg
Marion Guster, ZAM

Leoben, am 26.06.17
Marion Gracher, RGS Leoben
Josef Gräf, RGS Leoben
Manuela Tremmel, RGS Leoben
Elisabeth Kraner, SZF

Almut Mittendorfer, ZAM

Angelika Leitner, ZAM

Manuela Painsipp, ZAM

Manuela Sottler, ZAM

Alexandra Schober, ZAM

Doris Steinscherer, ZAM
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Graz, am 27.06.17
Michaela Jerey, RGS Graz Ost
Renate Rupp, RGS Graz Ost
Barbara Schantl, RGS Graz Ost
Daniela Zewell, RGS Graz Ost
Klaudia Deutsch, RGS Graz West
und Umgebung
Andrea Grafl-Schmid, RGS Graz
West und Umgebung
Martin Reinisch, RGS Graz West
und Umgebung
Sigrid Liebminger, SZF
Sarah Öhlzelt, ZAM
Marion Rabofsky, ZAM
Helga Schober, ZAM
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Die Ergebnisse der ExpertInneninterviews und der Fokusgruppen wurden zusammengeführt und
themenanalytisch nach Froschauer und Lueger (2003) ausgewertet.
Insgesamt stellen die befragten VertreterInnen von AMS, ZAM und SZF die Qualifizierungen sehr
positiv dar. Auch Personen mit akademischen bzw. Berufsausbildungen können von den
praxisbezogenen Zusatzkenntnissen durch die Qualifizierungen profitieren und an
Handlungsoptionen gewinnen. Dies gilt insbesondere für KundInnen mit wenig Arbeitserfahrung und
solche mit einer schwer verwertbaren oder bereits länger zurückliegenden Ausbildung. In vielen
Fällen entspricht die vermeintliche Dequalifizierung also vielmehr einer Zusatzqualifizierung.
Dequalifizierung im eigentlichen Sinn ist hingegen in der Regel eine Entscheidung, die mangels
anderer Alternativen – etwa weil eingeschränkte Deutschkenntnisse, nicht-nostrifizierte
Ausbildungen oder gesundheitliche Probleme die Ausübung des ursprünglichen Berufes verhindern –
oder aus persönlichen Gründen getroffen wird. Daher müssen die Fälle potentieller Dequalifizierung
in ihrer Individualität anerkannt werden, ohne die Dequalifizierung von Beginn an zu
problematisieren.
Sehr wohl aber ist darauf hinzuarbeiten, KundInnen möglichst viele Handlungsoptionen zu eröffnen
und Alternativen zu schaffen. Abgesehen von Vorschlägen zur zielgruppengerechten Gestaltung der
Schulungen empfehlen die ExpertInnen daher auch strukturelle, gesellschaftliche und gesetzliche
Änderungen. Zentral ist etwa, frühzeitig über die Verwertbarkeit von Ausbildungen und die
Arbeitsbedingungen in verschiedenen Tätigkeiten zu informieren, Ausbildungen praxisnäher zu
gestalten und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erhöhen.
3.1. Organisation und Ablauf der Qualifizierungsmaßnahmen
Die KundInnenbetreuung des AMS gliedert sich in die drei Säulen der Existenzsicherung, der
Arbeitsvermittlung und der Qualifizierung, wobei die Bedeutung der letzteren Säule zunehmend
abnimmt. In einigen Fällen aber erscheint eine Qualifizierung erforderlich, um das
Beschäftigungsproblem zu lösen. Dies ist etwa bei Personen der Fall, die keine Berufs- oder
akademische Ausbildung haben, die eine überholte oder nicht (mehr) verwertbare Ausbildung haben
oder die ihren bisherigen Beruf aufgrund der individuellen Rahmenbedingungen nicht mehr ausüben
können.
Idealtypische Organisation und Ablauf der Qualifizierungen und anderer Maßnahmen sind
bundesweit durch den Auftrag des AMS geregelt, der durch das Bundesgesetz über das
Arbeitsmarktservice (AMSG, BGBl. Nr. 313/1994) und die Zielvorgaben des Bundesministeriums für
Arbeit, Soziales und KonsumentInnenschutz bestimmt wird. Die Qualifizierungsprogrammplanung
geschieht dabei in Abstimmung und intensiver Vernetzung des AMS mit den Maßnahmenträgern.
Die Maßnahmenträger stellen den Regionalen Geschäftsstellen des AMS Ideen für wirtschaftsnahe
Qualifizierungen vor, die auf Betriebskontakten und ExpertInnengesprächen fußen. Wenn die
Regionalen Geschäftsstellen die Ideen befürworten, wird ein Konzept erstellt, das schließlich der
Landesgeschäftsstelle präsentiert wird. Die Fach- und Förderabteilungen beziehen dabei den Bedarf
der KundInnen ein, beachten aber auch, ob die gewünschte Qualifizierung am Arbeitsmarkt
verwertbar ist und die Vermittlungschancen der KundInnen merkbar erhöhen würde. Berücksichtigt
werden dabei zudem die Möglichkeiten, die bereits durch Bundesprogramme gegeben sind, wie z.B.
durch Frauen in Handwerk und Technik (FiT), durch das naturwissenschaftlich-technische sowie
handwerkliche Ausbildungen finanziert werden.
Qualifizierungen erfolgen praxisorientiert und können auch Praktika (im SFZ etwa für maximal 2
Wochen) beinhalten, im Zuge derer oftmals verwertbare Kontakte geschlossen werden. Eine
analyse, beratung und interdisziplinäre forschung
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besondere Form der Qualifizierung stellen ferner die Modellausbildungen des ZAM dar. Dabei
handelt es sich um eigens für Frauen konzipierte, einmalige Ausbildungen, die sich am aktuellen
Ausbildungsbedarf in der regionalen Wirtschaft orientieren. Im Jahr 2017 etwa bietet das ZAM im
Auftrag des AMS Modellausbildungen zur Softwareentwicklerin, zur Elektrotechnikerin, zur
eCommerce- & Online Marketing-Assistant und zur Fachsozialbetreuerin mit Schwerpunkt
Altenarbeit sowie eine Ausbildung zur Metall- und Elektrotechnikerin bzw. Mechatronikerin, die mit
einer Lehrabschlussprüfung endet, an.
Die BeraterInnen im AMS erhalten umfassende Informationen darüber, wie das aktuelle Angebot an
Qualifizierungen und anderen Maßnahmen aussieht, und diskutieren die Möglichkeiten mit den
KundInnen. Qualifizierungen geschehen dabei grundsätzlich immer freiwillig: Unter Abklärung
verschiedener kurz- und langfristiger Lösungsstrategien besprechen BeraterInnen und KundInnen
miteinander, ob und inwiefern eine Qualifizierung von Nutzen sein könnte. Empfinden AMSKundInnen sowie ihre BeraterInnen in der zuständigen Regionalen Geschäftsstelle eine Qualifizierung
als potentielle Lösung des Beschäftigungsproblems, werden die KundInnen in der Norm
zweistündigen Informations- oder Auswahltagen zugebucht, im Zuge derer sich die
Partnerinstitutionen vorstellen. Hier werden die KundInnen über das aktuelle Angebot, d.h. sowohl
über die fachlichen Inhalte als auch über die Organisation der Ausbildung und die jeweiligen
Voraussetzungen, in Kenntnis gesetzt. Je nachdem, wo im Entscheidungsprozess sich die KundInnen
befinden, werden sie Informationstagen, an denen eine bestimmte Qualifizierung von Interesse
vorgestellt wird, oder allgemeinen Informationstagen, an denen unterschiedliche Qualifizierungen
präsentiert werden, zugebucht.
In der Folge finden Nachbesprechungen der KundInnen und BeraterInnen statt, in welchen eine
Entscheidung für oder gegen den Antritt einer bestimmten Qualifizierung getroffen wird. Dabei wird
diskutiert, ob das Interesse, die Motivation und die Eignung für die jeweilige Qualifizierung
vorhanden sind. Altersgrenzen gibt es hierbei grundsätzlich keine, wobei mit steigendem Alter eher
keine langen Aus- und Weiterbildungen mehr angestrebt werden. Besteht Unsicherheit darüber,
welcher Weg der richtige ist, ist es sinnvoll, wenn der Qualifizierung eine Orientierungsmaßnahme
oder ein Praktikum vorangeht.
Während bei Orientierungs- oder Aktivierungsmaßnahmen ein Direkteinstieg möglich ist, ist bei
Qualifizierungen hierauf ein Bewerbungsgespräch um den Qualifizierungsplatz beim
Maßnahmenträger erforderlich. Hierbei eruieren i.d.R. eine Vertretung des Fachbereichs sowie eine
Vertretung eines pädagogisch-psychologischen Teams, inwiefern die Voraussetzungen bei den
KundInnen gegeben sind und mit welchen Zielen diese in die Qualifizierung gehen. Das
Bewerbungsgespräch kann durch Eignungstests ergänzt werden.
Zu einer Ablehnung der BewerberInnen kann es insbesondere dann kommen, wenn die
Qualifizierung die Arbeitsmarkt(re)integration nicht oder kaum unterstützen würde, oder aber wenn
die AnwärterInnen im entsprechenden Fachbereich überqualifiziert sind, eine ähnliche Schulung
bereits absolviert haben oder aus anderen Gründen nichts Verwertbares mehr in der Qualifizierung
erlernen könnten. Spätestens zum Zeitpunkt des Bewerbungsgespräches wird zudem vorausgesetzt,
dass die KundInnen eine Vorstellung von ihren beruflichen Zielen haben und wissen, was erforderlich
ist, um diese zu erreichen. Wenn klar wird, dass es den BewerberInnen an eindeutigen
Zielvorstellungen, an Motivation, an Flexibilität oder generell an den zentralen Voraussetzungen, um
später im entsprechenden Bereich arbeiten zu können, mangelt, müssen sie abgelehnt werden. In
der Praxis sind Ablehnungen aber äußerst selten, da die AnwärterInnen bereits zuvor im
Informationsgespräch über die Erfordernisse aufgeklärt werden und nur beim Bewerbungsgespräch
erscheinen, wenn sie diese auch erfüllen.
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Wie lange die KundInnen im Anschluss an einen positiven Bewerbungsausgang auf den
Qualifizierungsbeginn warten müssen, ist sehr unterschiedlich; in einigen Fällen haben die
TeilnehmerInnen bereits binnen eines Monats eine Schulung.
Demgegenüber steht der Spezialfall einer individuellen Ausbildung durch ZAM, die lediglich Frauen
offensteht. Hierbei wird zunächst im Rahmen von Einzelgesprächen, im Zuge der Kompetenzbilanz
oder im Verlauf von Trainings oder Praktika erarbeitet, in welche berufliche Richtung die
Teilnehmerin gehen möchte und welche Qualifizierungen aus dem ZAM-Angebot dafür notwendig
sind. Darauf aufbauend wird ein Bildungsplan erstellt, der durch AMS, ZAM, den Stiftungsbetrieb und
durch die Teilnehmerin selbst abgezeichnet wird.
Wie die Gruppen- oder individuellen Ausbildungen konkret organisiert sind, hängt vom jeweiligen
Bereich ab und wird in Abstimmung mit den Betrieben entschieden. Die Dauer der Qualifizierungen
ist demnach höchst unterschiedlich. Das SZF etwa berichtet, dass im Bereich Tourismus
durchschnittlich 12 Wochen qualifiziert wird, wobei sich die Dauer, abhängig von den
Zusatzausbildungen etwa im EDV-Bereich, auch verlängern kann. Möchten Personen bis zur
Lehrabschlussprüfung gehen, dauert die Ausbildung in Summe bis zu 9 Monate, wenn diese
Zeitspanne auch immer wieder durch Praxis unterbrochen wird. Alle Frauen, die den Qualifizierungen
durch das AMS zugebucht werden, erhalten auch während der Teilnahme an der Maßnahme DLU
(Deckung des Lebensunterhalts).
Abbrüche sind möglich, im späteren Verlauf einer Maßnahme aber unüblich. Sie scheinen zudem,
nach Ansicht der AMS-VertreterInnen, unter Frauen seltener zu sein. Im Anschluss an eine
Qualifizierung erhalten die TeilnehmerInnen, je nach konkreter Ausbildung, eine
Teilnahmebestätigung oder ein Zertifikat, jedenfalls eine Bestätigung all der Kenntnisse und
Fähigkeiten, die sie erworben haben. In einigen Fällen gehen Qualifizierungen bis hin zu einer
Lehrabschlussprüfung, einem Kolleg, einer BHS/HTL oder einem FH-Studium.
3.2. Mehrwert der Qualifizierungen
Die aktive Arbeitsmarktpolitik gegenüber der reinen Existenzsicherung wird vonseiten des AMS, des
ZAM und des SZF als zentrales Merkmal des österreichischen Umgangs mit Arbeitslosigkeit gesehen.
Jegliche Qualifizierung kann zur Vergrößerung des beruflichen Netzwerkes führen, erhöht die
Jobchancen und bedeutet, dass die Personen sich freier am Arbeitsmarkt bewegen können. Die
Karrieren der Personen, die eine Fachausbildung abgeschlossen haben, entwickeln sich mehrheitlich
positiv, die KundInnen sind in der Regel ausbildungsadäquat beschäftigt. Dabei nehmen
VertreterInnen des ZAM und des SZF an, dass Frauen mehr von den Qualifizierungen profitieren
können als Männer, da sie, aufgrund von Verantwortlichkeiten gegenüber ihrem nahen sozialen
Umfeld, die Qualifizierungsentscheidung tendenziell intensiver durchdenken und in der Folge mehr
Motivation und Engagement zeigen.
Betont wird zudem, dass Qualifizierungen Selbstbewusstsein vermitteln können, wovon vor allem
Personen, die längere Zeit nicht erwerbstätig waren, profitieren. Auch merken viele der KlientInnen
erst im Zuge der Ausbildungen, dass sie ihr Leben so organisieren können, dass mehr
Wochenarbeitsstunden oder längere Arbeitswege möglich sind als sie bislang dachten.
Die InterviewpartnerInnen betonen, dass abgesehen von den KundInnen auch
•

das direkte soziale Umfeld der TeilnehmerInnen;

•

die Unternehmen, die maßgeschneidert ausgebildete MitarbeiterInnen bekommen;

•

die Bildungsinstitute, die Schulungen verkaufen können; und
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•

die Schulungsträger, in denen MitarbeiterInnen Beschäftigung finden,

von Qualifizierungen profitieren.
Schlussendlich seien Qualifizierungen von Wert für die gesamte Gesellschaft, da sie das Potential
haben, Chancen zu schaffen und (geschlechtermäßige) Unterschiede zu vermindern. Die ExpertInnen
betonen, dass jeder Klient und jede Klientin, der/die eine zufriedenstellende Beschäftigung im
erwünschten Stundenumfang aufnimmt, ein Erfolg ist, ist er/sie doch langfristig nicht mehr auf
kostenintensivere Existenzsicherungsmaßnahmen angewiesen. Daher können sich sogar teure und
potentiell dequalifizierende Schulungen als lohnendere Investitionen erweisen als die Vermittlung
von KlientInnen in den ursprünglich gelernten Bereich, in dem sie nicht mehr glücklich sind.
3.3. Formen von „Dequalifizierung“
Die InterviewpartnerInnen von AMS, ZAM und SZF räumen ein, dass gelegentlich Personen mit
akademischer bzw. Berufsausbildung eine Qualifizierung anstreben, die vom formalen
Qualifikationsniveau her unter der bereits abgeschlossenen Ausbildung liegt. Das Problem hierbei ist,
dass Ausbildungen mit dem gleichen formalen Qualifikationsniveau, je nach ihrer Ausrichtung, in
ihrer Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt sehr voneinander abweichen können (siehe dazu auch Kapitel
1.6). Hinzu kommen regionale oder zeitgebundene Unterschiede, was die Bedarfe am Arbeitsmarkt
betrifft. Ferner ist umstritten, ob die Hierarchie der formalen Qualifikationsniveaus an sich überhaupt
die Arbeitsmarktchancen widerspiegelt. Besonders diskussionswürdig ist, wo ein Lehrabschluss in
dieser Hierarchie einzuordnen wäre.
Die ExpertInnen nennen daher darüber hinaus noch weitere Faktoren, aufgrund derer eine Tätigkeit
im Vergleich zur ursprünglich gelernten Tätigkeit als „dequalifiziert“ beschrieben werden kann.
Insbesondere nennen sie schlechtere Verdienstmöglichkeiten, ein niedrigeres soziales Ansehen,
schlechtere Aufstiegschancen, geringere körperliche und psychische Sicherheit sowie eine geringere
mittel- und langfristige Arbeitsplatzsicherheit. Eine Ausbildung ist hierbei dann dequalifizierend,
wenn sie zu einer dequalifizierten Tätigkeit führt.
Konfrontiert mit realen und theoretischen Beispielen, in denen Frauen eine Ausbildung machten, die
zu einer solchen potentiellen Dequalifizierung führen könnte, befinden die ExpertInnen den Begriff
der „Dequalifizierung“ jedoch in der Regel für schwierig. Sie unterscheiden hier drei wesentliche
Gruppen von Kundinnen:
1. Personen, die die vermeintliche (De-)Qualifizierung als Zusatzqualifikation, Umschulung oder
Neuorientierung nutzen;
2. Personen, die mangels Alternativen überqualifiziert für die Ausbildung oder die
darauffolgende Tätigkeit sind; sowie
3. Personen, die aufgrund persönlicher Motive oder individueller Rahmenbedingungen nicht
mehr im Ursprungsberuf arbeiten möchten oder können.
Die ExpertInnen betonen aber, dass hierbei jene Frauen ausgeklammert werden, die nicht an einer
Qualifizierung teilnehmen, sondern sofort dequalifiziert tätig sind. Dies betrifft besonders häufig
Personen mit nicht-nostrifizierten Ausbildungen aus Drittstaaten, die zudem, wie bereits in Kapitel
1.6 dargestellt, einen großen existentiellen Druck erleben. Aus inhaltlichen und methodischen
Gründen sind diese Personen nicht im Fokus der vorliegenden Studie, können hinsichtlich vieler
Ergebnisse aber mitgedacht werden.
3.3.1. Dequalifizierung als Zusatzqualifikation
Qualifizierungen durch die Schulungsträger sind indiziert, wenn mit den bislang formal bestehenden
Qualifikationen keine nachhaltige Beschäftigungsvermittlung möglich erscheint. Die Qualifizierungen
analyse, beratung und interdisziplinäre forschung
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können dabei die Vertiefung der Ausbildung im bisherigen Bereich oder eine Ergänzung der
Ausbildung in einem anderen Bereich darstellen. Die Kundinnen verlieren hierdurch nicht an
Chancen, sondern können sich mit der Kombination der verschiedenen Ausbildungen besser am
Arbeitsmarkt positionieren: Die zuvor erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten können weiterhin,
spätestens beim fortschreitenden Erklimmen der Karriereleiter, von Nutzen sein. Die vermeintliche
Dequalifizierung ist also eher als wertvolle Zusatzausbildung zu verstehen, die Flexibilität,
Beweglichkeit am Arbeitsmarkt und Handlungsoptionen bietet.
Dies ist insbesondere zentral für:
•

AbsolventInnen einer theoretischen Ausbildung, die praxisbezogene Zusatzkenntnisse
erwerben wollen: Gerade, um für Klein- und Mittelbetriebe attraktiv zu werden, ist es
wertvoll, einen breiten Bereich abdecken zu können, indem z.B. Kenntnisse in Buchhaltung
oder Lohnverrechnung erworben werden. So intendierte etwa eine befragte Kundin, ihr
Studium der Betriebswirtschaftslehre durch eine Qualifizierung im Bereich der Buchhaltung
zusätzlich aufzuwerten. Auch Kenntnisse in (Financial) Business Management oder
Projektmanagement sind am Arbeitsmarkt gefragt und eröffnen Personen mit
abgeschlossenen Ausbildungen zusätzliche Möglichkeiten.

•

Personen, die ihre Ausbildung in einem breiteren Bereich verwertbar machen wollen: Ein
Berufswechsel kann, trotz abgeschlossener Ausbildung, erforderlich machen, sich Spezialoder Zusatzwissen anzueignen. Das SZF beschreibt beispielsweise die Situation einer Juristin,
die durch die Qualifizierung in Rechnungswesen auf eine Stelle im Bereich der
Steuerberatung hoffte. Speziell an diese Zielgruppe richten sich die von der Karl-FranzensUniversität zertifizierten Kurse von AK:ZENT Graz im Bereich des Modern Managements, die
jedoch nur im ersten Jahr der Vormerkung beim AMS finanziert werden.

•

Absolventinnen einer von einstellenden Unternehmen missverstandenen Ausbildung:
Einige Ausbildungen sind scheinbar dequalifizierend, aber erforderlich, da die formale
Qualifikation nicht anzeigt, dass die entsprechenden Fähigkeiten oder Kenntnisse bereits
bestehen. So etwa sind die Inhalte der Lehrausbildung zur Bürokauffrau im Abschluss einer
BMS für kaufmännische oder wirtschaftliche Berufe bereits enthalten, was aber von
Unternehmen selten so wahrgenommen wird. Hier kann es vorkommen, dass Kundinnen mit
BMS einen Lehrabschluss nachholen wollen, was vom AMS nicht unterstützt wird.

•

Absolventinnen einer Ausbildung mit niedrigen Vermittlungschancen: Das
Qualifikationsniveau darf, wie in Kapitel 1.6 erläutert, nicht auf das (Nicht-)Vorhandensein
eines akademischen Titels bzw. einer Berufsausbildung reduziert werden: Auch die Richtung
des Studiums bzw. der Ausbildung muss beachtet werden, da große Unterschiede hinsichtlich
der (direkten) Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt bestehen. Manche Ausbildungen mit
niedrigeren Vermittlungschancen können sinnvoll durch Schulungen ergänzt und
aufgewertet werden. Beispielsweise erzählt eine befragte Absolventin eines
geisteswissenschaftlichen Studiums, dass sie ohne Zusatzqualifikation lediglich im
Wissenschaftsbereich hätte arbeiten können, in welchem Anstellungen allerdings rar sind.
Mithilfe einer facheinschlägigen Zusatzausbildung konnte sie ihre Arbeitsmarktchancen
verbessern.

•

Absolventinnen eines Bachelorstudiums: Zudem sei, wenn es sich hierbei auch um einen
akademischen Abschluss handelt, der Bachelorabschluss oftmals nicht unmittelbar
verwertbar. Insbesondere außerhalb des technischen Bereiches wird er als zu wenig
empfunden, um einen facheinschlägigen Job zu finden; doch auch innerhalb von diesem
konkurrieren Bachelorabsolventinnen von Fachhochschulen oder Universitäten mit HTLAbsolventinnen. So berichtet etwa eine Akademikerin, die im Ausland ein
Bakkalaureatsstudium im sozialwissenschaftlichen Bereich absolviert hat, dass sie mit diesem

analyse, beratung und interdisziplinäre forschung

56

Endbericht zur Begleitforschung: Dequalifizierung durch Qualifizierung?

in Österreich – insbesondere im ländlichen Bereich, wo sie lebt - kaum facheinschlägige
Berufschancen hat.
•

Personen, deren Ausbildung bereits längere Zeit zurückliegt: Liegt eine Ausbildung bereits
längere Zeit zurück und wurde in dieser Zeit nicht genutzt – etwa wegen eines
vorübergehenden Ausstiegs aus dem Arbeitsmarkt aufgrund von Betreuungs- oder
Pflegeverpflichtungen – hat sie wenig arbeitsmarktrelevante Bedeutung. Die ExpertInnen
weisen hierbei darauf hin, dass einige Ausbildungen bereits nach einem Jahr drastisch an
Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt verlieren.

•

Personen, die andere als formale Defizite ausgleichen möchten: Nicht zu ignorieren ist auch,
dass durch die Qualifizierung nicht nur fachliche, sondern auch soziale und andere Defizite
ausgeglichen werden können. In vielen Fällen mangelt es den Teilnehmerinnen nicht an
fachlicher Qualifikation, es fällt ihnen jedoch schwer, das vorhandene Wissen hervorzuholen
und eigenverantwortlich damit zu arbeiten. Zusätzlich können gerade Personen, die dem
Arbeitsmarkt schon längere Zeit fern sind, durch die Qualifizierungen Selbstbewusstsein und
ein sicheres Auftreten erlangen.

3.3.2. „Scheinbare“ Dequalifizierung mangels Alternativen
Andere der Frauen erscheinen klar überqualifiziert für die Ausbildung, die sie absolvieren, und die
Tätigkeit, die sie daraufhin anstreben. Die Dequalifizierung ist hier jedoch nur eine scheinbare, da die
Qualifikation der betreffenden Kundinnen unter den gegebenen Umständen nicht verwertbar ist und
sie wenig realistische Alternativen am (österreichischen) Arbeitsmarkt haben. „Besser ein Job mit
Lehre als Akademikerin und arbeitslos.“, formuliert es eine der ExpertInnen.
Eine solche „scheinbare“ Dequalifizierung trifft vorrangig:
•

Personen mit eingeschränkten Deutschkenntnissen: Wenn es den Kundinnen an
Deutschkenntnissen mangelt, haben sie Schwierigkeiten, im Herkunftsberuf zu arbeiten. Dies
gilt auch dann, wenn die Kenntnis der deutschen Sprache für den alltäglichen Gebrauch
ausreicht, aber das für das Berufsfeld erforderliche Fachvokabular nicht beherrscht wird.

•

Personen mit nicht-nostrifizierten Ausbildungen: Kundinnen mit Migrationshintergrund, vor
allem aus Drittstaaten, weisen oftmals im Ausland erworbene Qualifikationen auf, die in
Österreich nicht anerkannt oder missinterpretiert werden können. Dies gilt oftmals etwa für
Tätigkeiten, die in Österreich eine Lehre voraussetzen, im Ausland aber ein Studium, z.B.
Labortätigkeiten. Zudem dauert die Anerkennung einer Ausbildung häufig lange, weshalb die
betreffenden Personen in der Zwischenzeit oftmals bereits die Entscheidung zu einer
Dequalifizierung (oder einer dequalifizierten Arbeit) treffen. Heikel ist die Situation etwa im
Bereich der Pflege: So wird berichtet, dass eine diplomierte Krankenschwester in Österreich
lediglich als Pflegeassistenz arbeiten könne, und auch das nur, wenn sie innerhalb von zwei
Jahren die erforderlichen Deutschkenntnisse erwirbt und Prüfungen nachholt.

•

Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen: Andere Personen können ihren bisherigen
Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben. Die gesundheitliche Belastung
kann dabei körperlicher ebenso wie geistiger oder psychischer Natur sein. Hierzu zählen auch
Kundinnen, die prophylaktisch den Beruf oder Bereich wechseln möchten, da z.B. ein
Burnout-Risiko festgestellt wurde.

3.3.3. Dequalifizierung aus privaten Gründen
Nicht zuletzt können Klientinnen eine Dequalifizierung, oftmals im Zuge einer Umqualifizierung, aus
privaten Gründen für nötig halten. Die formale Dequalifizierung sowie, in vielen Fällen, auch eine
solche betreffend andere Aspekte wie Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten, Arbeitsplatzsicherheit
und Status, ist dabei nicht nur eine scheinbare; für die Kundinnen stehen jedoch andere Wünsche
gegenüber jenem, im ursprünglich gelernten Beruf zu arbeiten, im Vordergrund. Priorität haben zum
analyse, beratung und interdisziplinäre forschung
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Beispiel das persönliche Interesse sowie Lage und Dauer der Arbeitszeit, Nähe der Arbeitsstelle und
Angebote wie betriebliche Kinderbetreuung.
Unterschieden werden können hier vorrangig:
•

Personen, die nie im ursprünglich gelernten Bereich arbeiten wollten: Die ExpertInnen
haben das Gefühl, dass es einigen ihrer Klientinnen an Orientierung mangelte. Insbesondere
jüngere Kundinnen haben oftmals eine Ausbildungsentscheidung getroffen, ohne sich
darüber bewusst gewesen zu sein, zu welchen Tätigkeiten und Berufen diese sie qualifizieren
würde. Viele Frauen erlebten dabei Druck von außen. In solchen Fällen wird die
vermeintliche Dequalifizierung von den Klientinnen selbst eher als erste „Qualifizierung“
gesehen.

•

Personen, deren Interessen sich verändert haben: Wie auch die telefonische
Kundinnenbefragung zeigt, erfüllten sich die Klientinnen mit der (De-)Qualifizierung oftmals
einen „Herzenswunsch“: Sie waren im ursprünglich gelernten Bereich nicht mehr zufrieden
und suchten ihr Glück in einem neuen Bereich. Die Dequalifizierung stellt dabei die Reaktion
der Kundinnen darauf dar, dass sich ihre Wünsche oder Prioritäten geändert haben, dass sie
eine neue Fähigkeit an sich entdeckt haben oder dass sie ein bisheriges Hobby zum Beruf
machen wollen. Andere Kundinnen haben bereits praktische Erfahrungen in einem Bereich
gesammelt und möchten sich diese nun durch eine zertifizierte Schulung bestätigen lassen.
Dazu kommen Personen, die Probleme mit dem Treffen von Entscheidungen an sich haben,
und deswegen mehrere Berufsfelder ausprobieren möchten. Um dies in Grenzen zu halten
gilt grundsätzlich, dass „Ausbildung auf Ausbildung“ beim AMS nicht möglich ist, sondern
zunächst versucht werden soll, eine Beschäftigung zu finden.

•

Personen, die sich durch die Arbeitsbedingungen im Ursprungsberuf belastet fühlen:
Einigen der Kundinnen war bei ihrer ersten Berufsentscheidung nicht bewusst, wie es um die
Arbeitsbedingungen in ihrem Ursprungsberuf bestellt ist bzw. wie sehr ihnen diese zusetzen
würden. Als belastend werden oftmals etwa die Lage der Arbeitszeit (z.B. Schichtarbeit), das
Ausmaß von Verantwortung und Zeitdruck oder ein unangenehmes soziales Miteinander
empfunden. Die Dequalifizierung wird als Chance gesehen, diese Aspekte zu verbessern.

•

Personen, deren Rahmenbedingungen sich verändert haben: In anderen Fällen änderten
sich die Rahmenbedingungen der Kundinnen, sodass sie nicht mehr im Ursprungsberuf
arbeiten können oder wollen. Die ExpertInnen berichten hierbei vor allem von Personen, die
in dezentralere Wohngebiete gezogen sind, in denen es wenig bis keine offene Stellen im
Ursprungsberuf gibt, sowie von Personen, die aufgrund von familiären Verantwortlichkeiten,
z.B. Betreuungsverpflichtungen gegenüber Kindern oder Pflegeverpflichtungen gegenüber
älteren Angehörigen, in ihren beruflichen Entscheidungen eingeschränkt sind. Letztere
wünschen sich öfter eine Umqualifizierung in einen Bereich, den sie für familienfreundlicher
halten bzw. in dem Teilzeitarbeit möglich ist, was nur selten auf hochqualifizierte Arbeit
zutrifft (siehe dazu auch Kapitel 1.6). Berichtet wird etwa von einem Automobilunternehmen
bei Graz, in dem eine Einstellung von der Bereitschaft abhängig ist, 60 bis 80 Überstunden
pro Monat zu machen, was klar mit etwaigen Pflege- und Betreuungsverpflichtungen
kollidiert. Bedingungen wie diese drängen potentiell geeignete Interessentinnen in Richtung
dequalifizierte Arbeit, insofern sie dort (tatsächlich oder vermeintlich) eine Verbesserung der
Arbeitsbedingungen wähnen.

Wie bereits in Kapitel 1 detailliert beschrieben, dürfen diese individuellen Motive aber nicht als
unabhängig von äußeren Rahmenbedingungen, Druck und eingeschränkten Handlungsoptionen
missverstanden werden: Die privaten Entscheidungen können insofern nicht als komplett „frei“
angesehen werden, als sie durch die gegebene Arbeitsmarktsituation, die Aufteilung von
Produktions- und Reproduktionsarbeit zwischen den Geschlechtern, etc., beeinflusst werden.
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3.4. Bewertung der Dequalifizierung
Die ExpertInnen lehnen ab, Dequalifizierung als etwas grundsätzlich Negatives zu sehen, seien doch
stets die individuellen Beweggründe und Motive zu beachten. Problematisch ist Dequalifizierung
vorrangig dann, wenn sie ein Dilemma erzeugt, wenn die betreffenden Personen also verschiedene
Facetten ihres Lebensglücks gegeneinander abwägen bzw. einander opfern müssen. So wird etwa
von einer Mechatronikerin berichtet, die sich entschied, die Ausbildung zur medizinischen Masseurin
zu machen: Während es mehr freie Stellen im Bereich der Mechatronik gibt, bedeutet der Wechsel
zur medizinischen Massage einen Zugewinn an Vereinbarkeit von Beruf und Familie, an Flexibilität
und an Selbstbestimmtheit. Um festzustellen, ob eine Dequalifizierung unterstützt werden sollte
oder nicht, müssen all diese unterschiedlichen Aspekte besprochen und, unter Einbeziehung der
hochindividuellen Prioritätensetzung des/der KundIn, beurteilt werden.
Die ExpertInnen betonen, in Einklang mit der in Kapitel 1 dargestellten Literatur, jedoch, dass
Dequalifizierungen nur dann befürwortet werden sollten, wenn einige zentrale Punkte mit den
KundInnen besprochen wurden, um sicherzustellen, dass diese in ihrem besten Interesse handeln:
•

Erörterung des Mehrwerts der Qualifizierung: KundInnen müssen eingehend über Inhalte
und Ziele der Ausbildung informiert werden, d.h. auch darüber, in welchen Berufsfeldern und
Tätigkeiten die Ausbildung von Nutzen sein kann und in welchen nicht. Von Bedeutung ist
hierbei auch, wie die Qualifizierung von potentiellen Arbeitgebern gesehen wird. So wird
etwa einem WIFI-Kurs in manchen Branchen nach wie vor mehr Verwertbarkeit
zugesprochen als dem gleichen Kurs des SZF.

•

Information über die angestrebten Tätigkeiten: In der Regel wissen die KundInnen bereits,
in welchem Beruf sie im Anschluss an die Qualifizierung tätig sein möchten. Um böse
Überraschungen zu vermeiden, sollten sie eingehend über die Arbeitsbedingungen, die in
diesem vorherrschen, informiert werden. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn
die KundInnen den Ursprungsberuf aufgrund bestimmter Arbeitsbedingungen verlassen
haben, um eine Wiederholung dessen zu vermeiden. Auch ist zu erfragen, ob die Bereitschaft
besteht, die Zusatzqualifizierungen abzuschließen oder Voraussetzungen zu erfüllen, die
erforderlich sind, um in der dequalifizierten Tätigkeit Arbeitsplatzsicherheit und
Aufstiegschancen herzustellen. So etwa wird die Ausbildung zur Kinderbetreuung in der RGS
Hartberg nur dann AMS-finanziert, wenn die InteressentInnen auch bereit sind, als
Tagesmutter/-vater zu arbeiten und wenn sie die Voraussetzungen für die
Pflegeplatzbewilligung erfüllen.

•

Information über die Konsequenzen der Entscheidungen: Die ExpertInnen sehen es zudem
als zentrale Aufgabe aller beteiligten Einrichtungen, die KundInnen über die kurz-, mittel- und
langfristigen Konsequenzen der Entscheidung zu einer Dequalifizierung zu informieren. Vor
allem Personen, die aufgrund veränderter familiärer Rahmenbedingungen nicht mehr im
Ursprungsberuf arbeiten möchten, bedenken unter Umständen nicht, dass die familiären
Verantwortlichkeiten nicht immerwährend sind, während die Entscheidung für einen
dequalifizierten Beruf, d.h. in der Regel einen Beruf mit geringeren Verdienstmöglichkeiten
oder weniger Wochenarbeitsstunden, auch noch Jahre später Einfluss beispielsweise auf die
Pensionshöhe hat. Ferner sollten die KlientInnen darauf hingewiesen werden, dass ein
Wiedereinstieg in den Ursprungsberuf problematisch sein kann, wenn Veränderungen
hinsichtlich des erforderlichen Fachwissens stattgefunden haben. In solchen Fällen wird die
vorübergehende Beschäftigung in einem anderen Bereich mit einer beruflichen Lücke im
Lebenslauf gleichgesetzt. Findet die (De-)Qualifizierung in einen Mangelberuf, z.B. in den
Bereich der Gastronomie, statt, ist zudem grundsätzlich eine anschließende
(AMS-finanzierte) Neuorientierung oder Umschulung sehr schwer möglich.
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•

Kritische Reflexion der Nachhaltigkeit der Entscheidung: Die ExpertInnen berichten, dass
einige KlientInnen eine recht instabile Bildungskarriere aufweisen und bereits
unterschiedliche Ausbildungen abgeschlossen haben. Gemeinsam ist daher zu reflektieren,
inwiefern die jeweilige Qualifizierung zu einer dauerhaft zufriedenstellenden Anstellung
führen wird.

Diese Informationen sollten den KundInnen auch dann gegeben werden, wenn die gewählte (De)Qualifizierung selbstfinanziert ist und damit außerhalb des Entscheidungsspielraums des AMS bzw.
der Schulungsträger liegt. Wenn es um die Frage der Finanzierung durch das AMS geht, ist darüber
hinaus die Wahrung der Bedürfnisse des Arbeitsmarktes zu beachten. Die Arbeitsmarktpolitik hat
die Aufgabe, unter der Wahrung sozialer und ökonomischer Grundsätze, zur Verhütung und
Beseitigung von Arbeitslosigkeit beizutragen und damit auf ein möglichst vollständiges, wirtschaftlich
sinnvolles und nachhaltiges Zusammenführen von Arbeitskräfteangebot und -nachfrage hinzuwirken.
Dadurch werden die Versorgung der Wirtschaft mit Arbeitskräften und die Beschäftigung der
Personen, die dem österreichischen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, gesichert. Auch die
Maßnahmenträger nennen die Unternehmen selbst als eine den Arbeitsuchenden gleichgestellte
Zielgruppe, deren Bedürfnisse, d.h. deren Personalbedarf, gleichermaßen berücksichtigt werden
muss.
Entsprechend diesen Aufträgen ist nicht jede Schulung möglich, die den Wünschen der KundInnen
entspricht. (De-)qualifiziert wird grundsätzlich dahin, wo auch ein Bedarf am Arbeitsmarkt besteht.
Insbesondere wenn Personen für einen Mangelberuf ausgebildet sind und diesen nicht etwa
aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht mehr ausüben können, muss gut argumentiert
werden, weshalb sie sich in einen anderen Bereich qualifizieren wollen. Einen Sonderfall stellen
Personen dar, die eine Einstellzusage oder eine Stiftungsbeteiligung durch ein Unternehmen
nachweisen können: Da die Verwertbarkeit der Qualifizierung damit nachgewiesen ist, sagt das AMS
in beinahe allen solcher Fälle eine Finanzierung zu. Wenn die Finanzierung einer Qualifizierung
abgelehnt wird, ist bedeutsam, dies den Kundinnen zu erklären und zu begründen, da ansonsten
Unzufriedenheit und Widerstand hervorgerufen werden können.
Die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes und die der KundInnen gleichermaßen zu wahren kann dabei
eine heikle Sache sein. Gerade, wenn Unternehmen zu einer Stiftungsbeteiligung bereit sind, aber
auch wenn allgemeine Einstellzusagen vorliegen, schlägt eine der ExpertInnen vor, die Unternehmen
eher auf andere Arbeitsuchende in dem Bereich aufmerksam zu machen. Dies entspreche den
Interessen des Arbeitsmarktes und auch denen des Unternehmens, da es nicht erst darauf warten
muss, bis der/die entsprechende KundIn der Wahl fertig ausgebildet ist. Allerdings wird darauf
hingewiesen, dass dies von den KundInnen als Vertrauensbruch gewertet werden würde. Ferner wird
betont, dass das Interesse eines Unternehmens an einer bestimmten Person auf mehr fußt als nur
auf deren Ausbildung, d.h. dass der/die KundIn der Wahl nicht einfach durch eine andere Person
ersetzt werden kann.
3.5. Geschlechterunterschiede hinsichtlich der Dequalifizierung
Das Ziel von Gender Mainstreaming - Maßnahmen ist die Erhöhung der Chancengleichheit zwischen
Frauen und Männern. Da Dequalifizierung diesem Gleichstellungsauftrag potentiell widerspricht, ist
essentiell herauszufinden, weshalb Frauen häufiger als Männer von dieser betroffen sind. Die
ExpertInnen bieten hier vielseitige Gründe an, die in Summe und wechselwirkend Einfluss auf die
Geschlechterunterschiede haben:
•

Geschlechterunterschiede in der Ausbildungswahl: Frauen sind stärker in unterschiedlichen
Ausbildungen mit geringerer (direkter) Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt vertreten. Dies gilt
für hochschulische Studien ebenso wie für Lehrausbildungen.
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•

Abbruchraten in Lehrausbildungen: Dazu kommt, dass die ExpertInnen vor allem an
Lehrlingen feststellen konnten, dass Burschen die Lehre, wenn sie bemerken, dass diese nicht
ihren Wünschen entspricht, eher abbrechen, während Mädchen sie auch dann abschließen,
wenn sie wissen, dass sie nicht in dem Bereich arbeiten möchten. Eine unmittelbar
anschließende Ausbildung kann formal einer Dequalifizierung entsprechen, wird von den
betreffenden Mädchen aber eher als erste Qualifizierung gesehen.

•

Pflege- und Betreuungsverpflichtungen: Frauen übernehmen nach wie vor das Gros der
Pflegeverpflichtungen gegenüber Angehörigen und der Betreuungsverpflichtungen
gegenüber Kindern. Daher entscheiden sie sich eher als Männer für eine Dequalifizierung, die
dafür mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf bietet. Umso mehr gilt dies, wenn sie
Partner in gehobenen Positionen haben, was öfter auf Frauen mit akademischen Abschlüssen
zutrifft. Ferner reagieren gerade Frauen auf vorübergehend veränderte
Rahmenbedingungen, z.B. die Notwendigkeit der Kinderbetreuung, oftmals durch die zeitlich
begrenzte Ausübung einer dequalifizierten Beschäftigung, z.B. als Tagesmutter.

•

Lücken im Lebenslauf: Da Frauen daher eher als Männer Lücken im Lebenslauf, etwa
aufgrund von Karenz- und Kinderbetreuungszeiten, aufweisen, sind sie eher davon betroffen,
dass ihre ursprünglich gelernte Ausbildung als nicht mehr anschlussfähig empfunden wird.

•

Erlebter Selbstwert: Ferner mangelt es den Wiedereinsteigerinnen in den Arbeitsmarkt
oftmals an dem Selbstvertrauen, noch geeignet für die Ursprungstätigkeit zu sein. Auch
allgemeiner betrachtet sehen die befragten ExpertInnen bei Frauen häufiger Hemmungen,
im erlernten hochqualifizierten Bereich zu arbeiten, da es ihnen an Selbstbewusstsein und
Zuversicht mangelt. Wie auch durch die Kundinnenbefragungen bestätigt, führt dies oftmals
dazu, dass sich die betreffenden Frauen gar nicht erst im Ursprungsberuf bewerben, sondern
sofort eine Um- oder Zusatzqualifizierung anstreben (siehe Kapitel 2.3).

•

Prioritätensetzung: Die ExpertInnen beobachteten auch, dass Frauen berufliche
Entscheidungen aufgrund anderer Faktoren treffen als Männer. Stehen sie also etwa vor
einem Dilemma, in dem sie sich zwischen Verdienstmöglichkeiten und Status auf der einen
Seite und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie einem angenehmeren Arbeitsklima
auf der anderen Seite entscheiden müssen, werden Frauen eher als Männer letzteren
Aspekten Priorität einräumen. Dass Frauen den „weichen“ Faktoren einer Arbeit mehr
Bedeutung beimessen als Männer, bewirkt auch, dass sie höhere Erwartungen an eine Stelle
haben: Diese soll nicht nur existenzerhaltend, sondern auch ein Quell von
Lebenszufriedenheit sein. Häufiger als Männer suchen sie, nach Ansicht der ExpertInnen,
nach „dem einen Job“, weshalb sie eher zu mehrmaligen Um- und Dequalifizierungen bereit
sind.

•

Erfahrungen von Diskriminierung im Ursprungsberuf: Einige Klientinnen der befragten
ExpertInnen berichten davon, dass ihr ursprünglich gelernter Beruf in einem
hochqualifizierten, männerdominierten Bereich lag, in dem sie Diskriminierung und
Belästigung erlebten. Auch hatten sie das Gefühl, aufgrund ihres Geschlechts alsbald an die
gläserne Decke zu stoßen. Daher entschieden sie sich für die Umqualifizierung in einen
niedrigerqualifizierten Beruf mit einem höheren Frauenanteil.

•

Perspektive auf die Verantwortlichkeiten des AMS bzw. der Schulungsträger: Die
ExpertInnen beobachten, dass Frauen eher als Männer finden, dass Qualifizierungen
vonseiten des AMS oder anderer Einrichtungen finanziert werden sollten. Dies wird auch mit
einem tendenziell geringeren sozioökonomischen Status von Frauen in Verbindung gebracht.

Insgesamt konkludieren die ExpertInnen also, dass die Unterschiede zwischen Männern und Frauen,
was die Häufigkeit dequalifizierender Ausbildungen betrifft, zum Teil artifiziell und zum Teil Symptom
gesellschaftlicher, struktureller und gesetzlicher Problematiken, auf die weder AMS noch
Maßnahmenträger unmittelbar Einfluss nehmen können, sind. Die Einzelentscheidung für die
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Finanzierung einer Dequalifizierung widerspricht daher in der Regel nicht den Zielen des Gender
Mainstreaming: Im Gegenteil werde den Frauen Wahlfreiheit gegeben, selbst wenn die Entscheidung
letztlich in Richtung einer Dequalifizierung ausfällt. Druck vonseiten des AMS und der
Maßnahmenträger wird nicht gesehen.
3.6. Verbesserungspotential und Empfehlungen
Die InterviewpartnerInnen aus AMS, ZAM und SZF sind grundsätzlich zufrieden mit dem Konzept, der
Organisation und dem Inhalt der Qualifizierungen, der Zuteilung der TeilnehmerInnen und der
Kommunikation und Kooperation zwischen den Akteuren. Die Schulungsträger finden, dass die
Frauen sehr informiert vom AMS kommen, während das AMS das Gefühl hat, dass sie durch die
Schulungsträger auf spannende Ideen gebracht werden. Die befragten Personen sind überzeugt, dass
für alle Beteiligten das Wohl der KundInnen und deren Arbeitsmarkt(re)integration im Vordergrund
stehen.
Etwaige Dequalifizierungen werden dabei nicht als Form der Benachteiligung, sondern als eine
Entscheidung, die auf individuellen Motiven und Rahmenbedingungen fußt, verstanden. AMS und
Schulungsträger haben dabei die Aufgabe, die KundInnen bei dieser Entscheidung zu unterstützen
und dafür zu sorgen, dass sie möglichst vollinformiert getroffen wird. Darauffolgende
Qualifizierungsmaßnahmen sind so zu gestalten, dass sie den Bedürfnissen und Voraussetzungen der
KundInnen entsprechen und ihnen neue Handlungsoptionen eröffnen. Für besonders wichtig
erachten die ExpertInnen dabei:
•

Teilzeitschulungen: Gerade Personen, die dem Arbeitsmarkt bereits längere Zeit fern sind,
müssen langsam in die Strukturen einer Erwerbsarbeit zurückgeführt werden, während sie
gleichzeitig die erforderlichen theoretischen und praktischen Kenntnisse erwerben.
Gegebenenfalls können sie sich hierdurch auch an eine Doppelbelastung von Beruf (bzw.
Qualifizierung) und Familie gewöhnen. Das SZF reagierte hierauf durch flexibel gestaltete
Teilzeitschulungen.

•

Motivationsarbeit: Ferner ist gerade bei TeilnehmerInnen, die länger nicht erwerbstätig
waren, viel Motivationsarbeit erforderlich. Die KundInnen erfahren, dass sie ihre Ziele
erreichen können und lernen, wie wichtig es ist, durchzuhalten und die eigenen Interessen
durchzusetzen.

•

Duale Stiftungssysteme: In einem dualen Stiftungssystem aus Praxis und Schulung können
TeilnehmerInnen einerseits praktische Erfahrungen in dem Bereich, in dem sie später tätig
sein wollen, sammeln, und andererseits theoretisches Fachwissen erwerben und
Wissenslücken aufarbeiten. Durch die finanzielle Beteiligung vonseiten des Unternehmens ist
dabei das Commitment des Arbeitgebers groß, sodass es sehr wahrscheinlich ist, dass die
TeilnehmerInnen im Anschluss übernommen werden. Doch auch wenn dies nicht der Fall ist,
kann durch die Beteiligung realer Unternehmen sichergestellt werden, dass das erworbene
Wissen aktuell, praxisnah und direkt am Arbeitsmarkt verwertbar ist.

•

Beachtung individueller Vorkenntnisse: TeilnehmerInnen sind immer dort abzuholen, wo sie
aktuell stehen. Es ist daher bereits zu Beginn der Schulung in Erfahrung zu bringen, welchen
schulischen Hintergrund, welche praktischen Erfahrungen und welche theoretischen
Kenntnisse sie haben. Um Motivation und Engagement aufrechtzuerhalten, ist einerseits zu
vermeiden, die TeilnehmerInnen zu überfordern, andererseits ist aber auch davon
abzusehen, ihnen Wissen vermitteln zu wollen, das diese bereits aus früheren Ausbildungen
haben (sollten). Daher ist auch darauf zu achten, relativ homogene Gruppen mit ähnlichen
Lern- und Wissensniveaus zu schaffen.
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Aufgrund ihrer besonderen Vulnerabilität für Dequalifizierung sind Unterstützungsmaßnahmen und
Förderpakete für Personen mit Migrationshintergrund zentral. Diesbezüglich wünschen sich die
InterviewpartnerInnen:
•

Förderpakete zur Vermittlung von Deutschkenntnissen: Mangelnde Deutschkenntnisse
können Personen mit Migrationshintergrund daran hindern, ihr Können und Wissen unter
Beweis zu stellen, und machen sie für Arbeitgeber unattraktiv. Da es ihnen oft vor allem an
Fachvokabular fehlt, kann es hilfreich sein, den TeilnehmerInnen zusätzliche Übungen zu
geben, in denen sie Arbeitsaufträge in verschiedenen Varianten lesen müssen. Ferner soll
flexibel darauf eingegangen werden, ob im angestrebten Beruf vorrangig das mündliche oder
das schriftliche Deutsch vonnöten ist.

•

ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit und Nostrifizierungsverfahren: Es gibt viel ungenutztes
Potential durch Personen, die im Herkunftsland eine Ausbildung gemacht und
Berufserfahrung gesammelt haben, deren Abschluss in Österreich jedoch nicht anerkannt
wird. Öffentlichkeitsarbeit ist den ExpertInnen zufolge essentiell, um auf den Gesetzgeber
einzuwirken, die Anerkennung von Abschlüssen zu vereinfachen.

•

Sensibilisierung der Arbeitgeber: Zusätzlich wünschen sich die Maßnahmenträger eine
Sensibilisierung der Betriebe, um Positionen für gut qualifizierte Personen mit
Migrationshintergrund zu öffnen. Die Betriebe sind hierbei direkt über entsprechende
TeilnehmerInnen mit Potential zu informieren. Praktika können diesen dann eine Möglichkeit
bieten, ihr Können zu demonstrieren.

•

Flexibilisierung der Stundenumfänge: Zudem wäre die Möglichkeit der Verlängerung der
Ausbildungen für Personen mit Migrationshintergrund und/oder schwachen
Deutschkenntnissen wünschenswert, da die sprachlichen Barrieren zum Teil verhindern, alle
Inhalte im vorgegebenen Stundenumfang zu vermitteln. Auch bisher ist es grundsätzlich
möglich, Maßnahmen in Absprache mit dem AMS zu verlängern.

Die befragten VertreterInnen von AMS, ZAM und SZF geben aber auch zu bedenken, wo die Grenzen
ihres Einflusses liegen. Die KundInnen haben bereits bevor sie mit diesen Einrichtungen in Kontakt
gekommen sind Entscheidungen getroffen, die ihre weitere Bildungs- und Berufskarriere
beeinflussen. Auch während des Beratungsprozesses endet der Einflussbereich der Institutionen
dort, wo KundInnen Entscheidungen gegen ihren Rat treffen bzw. sich Ausbildungen selbst
finanzieren. Ferner liegen viele Einflussfaktoren außerhalb der Handlungsmacht sowohl der
Einrichtungen als auch der KundInnen.
Die ExpertInnen machen sich daher auch Gedanken über die gesamtgesellschaftliche Situation. Sie
reflektieren darüber, dass die (De-)Qualifizierungen wirksam Probleme lösen, die aber lediglich
symptomatisch und durch strukturelle Defizite verursacht sind. Angesprochen werden insbesondere
starre Rollenbilder, wenig verwertbare Ausbildungen und ein Mangel an frühzeitiger Information
über Bildungs- und Berufskarrieren. In einigen Fällen könnte den Problematiken, die letztlich eine
Dequalifizierung erforderlich erscheinen lassen, vorgebeugt werden über:
•

(Geschlechtersensible) Information über die Verwertbarkeit von Ausbildungen: Bereits
Heranwachsende sollten darüber informiert werden, welche Studiengänge und Ausbildungen
inwiefern am Arbeitsmarkt (unmittelbar) verwertbar sind, welche Zusatzausbildungen
erforderlich sind und was getan werden muss, um langfristige Jobsicherheit zu erwirken. Vor
allem weibliche Heranwachsende sollten intensiver darüber informiert werden, welche
Möglichkeiten sich durch eine Ausbildung ergeben und was das für ihre Zukunft bedeutet. Es
ist etwa auffällig, dass sich in den letzten 30 Jahren wenig hinsichtlich der beliebtesten
Lehrberufe von Mädchen bzw. Frauen verändert hat: Diese befinden sich nach wie vor im
Niedriglohnbereich und umfassen den Einzelhandel sowie die Ausbildungen zur Bürokauffrau
und zur Friseurin.
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•

Kritischere Berufsinformation: Die ExpertInnen stellen fest, dass viele der KundInnen zu
wenig oder falsch darüber informiert waren, wie es um die Arbeitsbedingungen in
verschiedenen Berufen bestellt ist. Daher sind sie, wenn sie diesen antreten, oftmals
überrascht von den Tätigkeiten, der Lage der Arbeitszeit, den Sicherheitsstandards, den
Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten, dem sozialen Miteinander im Team, etc. Die
ExpertInnen wünschen sich daher, dass z.B. in Bildungseinrichtungen und durch Materialien
in digitaler und Printversion vermehrt über die „Schattenseiten“ verschiedener Berufe
informiert wird. Aufgeklärt sollen junge Menschen auch darüber werden, was die
Entscheidung zu niedrigqualifizierter, schlecht entlohnter oder Teilzeitarbeit für ihre Zukunft,
z.B. ihre Pension, bedeutet. Auch die Auswirkungen von langen Kinderbetreuungszeiten sind
vermehrt zu reflektieren.

•

Spätere Bildungsentscheidungen: Die ExpertInnen kritisieren, dass Bildungsentscheidungen,
die zum Beispiel die Förderbarkeit von Qualifizierungen beeinflussen, sehr früh getroffen
werden müssen. Von einigen werden Bildungssysteme bevorzugt, in denen die
Heranwachsenden gemeinsam eine Schule besuchen und durch verschiedene Module
Schwerpunkte setzen können.

•

Praxisorientierte Studiengänge: Das Ziel ist, insbesondere hochschulische, Ausbildungen
praxisnäher zu gestalten, damit diese unmittelbarer am Arbeitsmarkt verwertbar sind. Sie
sollten dabei stets durch Praktika ergänzt werden, um sicherzustellen, dass die betreffenden
Personen auch wissen, wie es um die tatsächlichen Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen
bestellt ist. Dabei wären idealer Weise nur so viele Personen auszubilden, wie am
Arbeitsmarkt tatsächlich benötigt werden. Zu bedenken ist natürlich, dass diesbezüglich mit
prognostischen Unschärfen zu rechnen wäre.

•

Mindestlöhne: Oftmals wird ein Dilemma beschrieben, vor dem KlientInnen stehen, die sich
tatsächlich oder vermeintlich zwischen einem Job mit angemessenen Verdienstmöglichkeiten
und einem solchen, der ihnen Lebensglück beschert, entscheiden müssen. Dem kann etwa
durch Mindestlöhne oder durch eine Angleichung der Löhne in männerdominierten und
frauendominierten Branchen entgegengewirkt werden.

•

Geschlechtergerechte Arbeitsverteilung: Die klassische, geschlechtertrennende
Arbeitsteilung zeigt sich nach wie vor in Gesellschaft, Arbeitsmarkt und Familienleben. Dass
Frauen statistisch stärker für Hausarbeit, Kindererziehung und Pflege von Verwandten
verantwortlich sind, bewirkt auch, dass diese bei einer Veränderung der Lebensumstände,
d.h. zum Beispiel nach der Geburt eines Kindes, eher eine Dequalifizierung akzeptieren, um
den (familiären) Anforderungen gerecht zu werden. Verstärkt wird das durch den Gender Pay
Gap, aufgrund dessen es oftmals die ökonomisch sinnvollere Option ist, dass die Frau ihren
ursprünglich gelernten Beruf aufgibt bzw. nach einer Anstellung mit weniger
Wochenarbeitsstunden sucht.

•

Erhöhung der Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf: Diese Personen könnten massiv von
einem Ausbau der Kinderbetreuung profitieren. Ein solcher würde es ihnen ermöglichen, den
Ausstieg aus dem Arbeitsmarkt möglichst kurz zu halten, was die Gefahr verringert, dass ihre
Kenntnisse bzw. ihr Können im Anschluss bereits überholt sind. Ferner wären dadurch
weniger Frauen gezwungen, gezielt nach einer Teilzeitstelle, die selten hochqualifiziert ist, zu
suchen. Auch eine verstärkte Flexibilisierung der Arbeitszeiten kann die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie deutlich erhöhen. Ferner wird kritisiert, dass Überstunden vermehrt als
Selbstverständlichkeit angesehen werden, was nicht nur Arbeitsplätze kostet, sondern auch
die zeitliche Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zusätzlich erschwert. Wenn
Vollzeitstellen nur an Personen vergeben werden, die zu (einer unverhältnismäßigen Menge
an) Überstunden bereit sind, ist das für ArbeitnehmerInnen mit Betreuungs- oder
Pflegeverpflichtungen nicht machbar.
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•

Frauenquoten und Abbau der gläsernen Decke: Mehrfach angesprochen wurde, dass
hochqualifizierte Bereiche oftmals männerdominiert sind, wodurch Frauen mit größerer
Wahrscheinlichkeit Diskriminierung oder Belästigung erleben sowie das Gefühl haben, an die
gläserne Decke zu stoßen. Frauenquoten sind ein Mittel, um bereits kurz- und mittelfristig
Änderungen des Geschlechterungleichgewichts in diesen Bereichen zu bewirken.
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4. Reflexion des Forschungsprozesses und Interpretation
Das Projektteam von abif hat knapp ein Jahr lang das AMS-interne Projekt mit Begleitforschung
unterstützt. Das Forschungsdesign war von Anfang an stark qualitativ angelegt, um Motive der
handelnden Personen bestmöglich beschreiben zu können. Das ursprüngliche Design wurde im
Forschungsverlauf flexibel an neue Gegebenheiten und Erkenntnisse angepasst. Um dies transparent
zu machen, wird der Forschungsprozess im vorliegenden Kapitel umrissen. Ein Anspruch des
begleitenden Forschungsteams ist es auch, die Schlussfolgerungen nachvollziehbar von den
erhobenen Daten bzw. den analysierten Sekundärdaten abzuleiten. Dies ist gerade in einem
qualitativen Forschungsprozess wichtig, bei dem die Nähe zum Feld („Forschungsgegenstand“ nach
Mayring127) ein Gütekriterium darstellt und die Interpretation eine argumentative ist, die von der
forschenden Person geleistet wird. Die Qualitätskriterien der qualitativen Sozialforschung erfordern
letztlich die Dokumentation128 des Verfahrens.
Ausgehend von der Frage „Dequalifizierung durch Qualifizierung?“ wurde in einem ersten Schritt
spezifiziert, worum es sich bei dem Konstrukt der Dequalifizierung handelt und welche Formen diese
annehmen kann. Als Quellen wurden Fachliteratur, Daten der Statistik Austria, eine Fokusgruppe
(Kundinnenmeeting) und die Ergebnisse der drei Diskussionsrunden mit AMS/ZAM/SZFMitarbeiterInnen, der Kundinneninterviews sowie der Interviews mit ExpertInnen herangezogen.
4.1. Der Begriff der Dequalifizierung in seiner Bedeutung und Funktion
Wesentliche Erkenntnisse aus der Literatur sind: „Dequalifizierung“ meint grundsätzlich den
Umstand, dass Personen mit einem bestimmten Bildungs- oder Qualifikationsniveau unterhalb jenes
Niveaus angestellt sind. Im Unterschied zum Begriff „überqualifiziert“ deutet Dequalifizierung stärker
auf die verminderte Nutzung bzw. die teilweise oder gar völlige Entwertung von vorhandenen
Bildungs-, Berufs- oder Arbeitsqualifikationen hin. Ausbildungen können daher dann als
dequalifizierend angesehen werden, wenn sie mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer dequalifizierten
Tätigkeit führen. Dequalifizierung findet Eingang in den Diskurs um „brain waste“ und
„Qualifikationsmismatch“. Hierbei steht die Verwertbarkeit von Ausbildung im Vordergrund: Ist diese
nicht verwertbar, ist das ein ökonomischer Verlust.
Der Begriff „Dequalifizierung“ wird von den AMS/ZAM/SZF-MitarbeiterInnen grundsätzlich sehr
genau in seinen unterschiedlichen Aspekten hinterfragt und in der Diskussion mit Bedeutungen
versehen, die einerseits einen Bezug zur Lebensqualität ihrer KundInnen herstellen, andererseits
auch zu ihren eigenen Tätigkeiten: Dequalifizierung kann ihren Aussagen entsprechend eine
„scheinbare“ sein, wenn die mit dem Ausbildungsabschluss signalisierten Kompetenzen nicht
vorhanden sind, nicht am Arbeitsmarkt verwertbar, d.h. nicht nachgefragt, sind oder für
ArbeitgeberInnen und Betroffene nicht abrufbar sind, z.B. aufgrund von Sprachbarrieren oder
gesundheitlichen Einschränkungen. Für einige BeraterInnen ist das entscheidende Merkmal das
Einkommen, das mit einer Tätigkeit erzielt werden kann. Das wird zur Rechtfertigung von
dequalifizierender Ausbildung herangezogen, wenn durch diese eine höheres und/oder sicheres
Einkommen auf Kundinnenseite erreicht werden kann. Dies geht soweit, dass der Begriff selbst eine
irrelevante Kategorie in der Bewertung der eigenen Beratungs- und Vermittlungstätigkeit darstellt,
solange eine nachhaltige Einkommensverbesserung damit erzielt werden kann. Ist das Gegenteil zu
befürchten, also eine Einkommensverschlechterung, so werden als Argumente für die Legitimierung
einer dequalifizierenden Ausbildung der intensive Kundinnenwunsch oder Unvermittelbarkeit im
127

Vgl. Mayring (2002)
Sämtliche Unterlagen zur Dokumentation liegen bei abif: Audiodateien, Transkripte, Kodierung der Aussagen
in MAXQDA, etc.
128
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Stammberuf genannt. Legitime Gründe sind auch Vereinbarkeitswünsche bzw.
Vereinbarkeitsprobleme der Frauen mit Kindern. Insgesamt konnte jeder einzelne reale Fall von
Dequalifizierung, der in den ExpertInnenrunden diskutiert wurde, zumindest hypothetisch erklärt und
gerechtfertigt werden. Dabei wiesen die ExpertInnen aber deutlich auch auf mögliche negative
Folgen hin.
In der Kommunikation mit den AMS-Kundinnen wurde der Begriff der „Dequalifizierung“ vollständig
vermieden. Er wurde jedoch im Kundinnenmeeting von einer Frau eingebracht, die davon berichtet,
dass ihr AMS-Berater bei ihrem Berufswunsch von Dequalifikation gesprochen hat und ihr davon
abriet. Viele Aussagen von Frauen in den qualitativen Interviews können so interpretiert werden:
Frauen schätzen grundsätzlich den Wert von Ausbildungen mit hoher Qualität, sind aber bereit ihren
eigenen formalen Abschluss nicht zu verwerten. Manche machen sich Gedanken, zumindest jene mit
aktuellem Universitätsabschluss, inwiefern es gesellschaftlich vertretbar ist, nach einem Studium
noch eine neue Ausbildung finanziert zu bekommen. Sie begrüßen allerdings diese Möglichkeit sehr.
4.2. Quantifizierungsversuch des vermeintlichen Problems
Auch wenn der Forschungsprozess von Beginn an klar qualitativ angelegt war, stellt sich bereits zu
Beginn immer wieder die Frage, wie viele Frauen eigentlich von Dequalifizierung betroffen sind. Über
verschiedene Näherungsverfahren wurden Antworten darauf gesucht. Statistik Austria liefert auf
Basis der Arbeitskräfteerhebung folgende Zahlen zur Überqualifikation (nach der
Selbsteinschätzungsmethode): In der Steiermark schätzen sich 10,8% der Erwerbstätigen als
überqualifiziert ein, 8,1% der Männer und 14,0% der Frauen.
abif berechnete folgende Zahlen zur überqualifizierten Beschäftigung auf Auftraggeberwunsch hin
nach normativer Auswertungsmethode. Die Datenbasis ist wiederum die Arbeitskräfteerhebung:
Demnach sind 21,5% der Frauen und 13,2% der Männer in der Steiermark überqualifiziert
beschäftigt.
Die AMS-interne Arbeitsgruppe zählte Fälle von dequalifizierender Ausbildung bei ZAM und SZF
anhand der Förderfälle 2015 bis 2017 aus: Von rund 800-900 Fällen lag bei 83 Fällen der begründete
Verdacht auf Dequalifizierung vor, weil der vor der Qualifizierung vorhandene formale Abschluss (fast
immer ein akademischer Grad) über jenem mit der Qualifizierung erreichbaren lag. Bei der
Auszählung der Fälle zeigte sich die Struktur des Problems: Akademikerinnen können de facto durch
eine AMS-finanzierte berufliche Ausbildung nur ein formal niedrigeres Qualifikationsniveau
erreichen, weil akademische Ausbildungen in der Regel nicht finanziert werden, mit Ausnahme
bestimmter Stiftungsmodelle. D.h., jegliche Qualifizierung muss entweder eine Zusatzqualifizierung
sein oder eine formale Dequalifizierung wie im Fall eines Lehrabschlusses.
Die Zahl gibt also in erster Linie Aufschluss über die Akademikerinnen, die eine (potenziell
dequalifizierende) Ausbildung absolvieren. Die Zahl selbst wird sowohl von der Arbeitsgruppe als
auch von befragten AMS/ZAM/SZF-MitarbeiterInnen als überraschend klein gewertet. Würden jene
Fälle abgezogen, die auch als Zusatzqualifikation eingestuft werden können, und jene, bei denen mit
der neuen Ausbildung entweder eine stabilere Erwerbskarriere erwartet werden darf oder auch
langfristig ein höheres Einkommen, würde diese Zahl noch deutlich sinken.
Auf eine Auszählung der dequalifizierenden Vermittlungen bzw. Arbeitsaufnahmen wurde aufgrund
des Aufwandes vorläufig verzichtet.
4.3. Motive der Frauen zur (De-)Qualifizierung
In der Folge bot es sich an, zusätzlich zu den fünfzehn qualitativen Interviews, alle diese Frauen
telefonisch in halbstandardisierten Kurzinterviews zu befragen, um Verteilungshäufigkeiten in den
analyse, beratung und interdisziplinäre forschung
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Motiven zur (De-)Qualifizierung und in den Resultaten finden zu können. Der Großteil der Frauen gab
an, keinen Job im ursprünglich gelernten Bereich gefunden zu haben und/oder mit den ehemaligen
Arbeitsbedingungen unzufrieden gewesen zu sein. Für die Qualifizierung, zu der sie häufig selbst die
Idee hatten, entschieden sie sich oft aus fachlichem Interesse und aufgrund ihrer Einschätzung des
Arbeitsmarktes. Deutschkenntnisse und Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurden entgegen den
Erwartungen der AMS-MitarbeiterInnen nicht so häufig thematisiert. Viele Frauen gaben eine
Verbesserung ihrer Lebenssituation an, allerdings vor dem Hintergrund der Erfahrung der
Arbeitslosigkeit. Zum Teil können sie sowohl jene Kompetenzen, die sie bei ihrer ursprünglichen
Ausbildung erworben haben, als auch die neu erworbenen Fähigkeiten in ihrem aktuellen Job
einsetzen.
Wie die Ergebnisse der qualitativen Befragung zeigen, wird die Entscheidung für eine
Dequalifizierung beeinflusst von
•

individuellen, persönlichen Motiven, z.B. von Lebensplänen und Erwartungen an die
Arbeitswelt; sowie von

•

äußeren Rahmenbedingungen, z.B. von unterschiedlich ausgestalteten Arbeitsplätzen,
Arbeitsbedingungen und dem (regionalen) Arbeitsangebot.

Innere und äußere Faktoren wechselwirken hierbei vielfältig: Gesellschaftlich-normative
(Geschlechter-)Rollenerwartungen und die traditionelle Verteilung von Produktions- und
Reproduktionsarbeit nehmen etwa Einfluss auf individuelle Lebenspläne und -erwartungen und
damit auch auf das individuelle Verhalten, z.B. die Bereitschaft, auf veränderte Rahmenbedingungen
(z.B. Betreuungspflichten) mit der Aufnahme einer dequalifizierten Tätigkeit zu reagieren.
4.4. AMS-Prozesse und Dequalifizierung
Die Forschungsfrage, ob AMS-Prozesse zu Dequalifizierung führen, kann weitgehend mit Nein
beantwortet werden, obwohl die Ausbildungen zum Teil, nämlich in rund 10% der ausgewerteten
ZAM/SZF-Ausbildungen, unter dem formalen Ausbildungsniveau der Kundinnen ansetzen.
Weder bei den Interviews mit Kundinnen noch bei der Befragung und in der Diskussion mit AMS-,
ZAM- und SZF-MitarbeiterInnen konnten Hinweise darauf gefunden werden, dass Kundinnen in der
Beratung zu einer Ausbildung gedrängt wurden. Nicht immer konnten die Wünsche der Kundinnen
nach einer bestimmten Qualifikation erfüllt werden, weil z.B. die gewünschte Qualifizierung gerade
nicht buchbar war oder weil die Zusatzausbildung vom AMS grundsätzlich nicht finanziert wird, wenn
kein/e ArbeitgeberIn diese unterstützt.
Die Frauen verspüren unabhängig vom AMS selbst Druck, Arbeit zu finden. Nach Interpretation der
Studienautorinnen ist Dequalifizierung der individuelle Lösungsansatz der Frauen in Bezug auf ein
Problem. Sie ist eine Adaption an (veränderte) innere oder äußere Bedingungen. Wenn man das
Phänomen der Dequalifizierung bekämpfen will, wäre es notwendig, an den äußeren
Rahmenbedingungen anzusetzen, die diese Adaption notwendig machen (z.B. Männer übernehmen
Betreuungsaufgaben für ihre Kinder, Berufsorientierung vor Studienbeginn und nicht nur
Studienberatung, Unterstützung von Frauen in Technikjobs, Maßnahmen zur Burnoutprävention,
familienfreundliche Betriebsstrukturen, etc.). Auch die inneren Bedingungen sind nicht unverrückbar.
Durch Aufklärung hinsichtlich der Konsequenzen, durch individuelles Coaching oder durch sonstige
Maßnahmen zur Stärkung von Selbstwert kann Dequalifizierung entgegengewirkt werden, allerdings
nicht bei jeder Frau bzw. in jedem Fall. Und so sollte Dequalifizierung auch als Lösung anerkannt
werden, ebenso wie die Grenzen des AMS. Nicht übersehen werden sollte, dass die Dequalifizierung
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bei einigen Frauen schon durch die vorherige Tätigkeit z.B. in der Gastronomie eingesetzt hat. Die
AMS-finanzierte Qualifizierung ist dann eine Höherqualifizierung in dem Bereich.
Insgesamt konnten keine Indizien dafür gefunden werden, dass die AMS-Prozesse systematisch
Frauen zu dequalifizierenden Ausbildungen führen. Nur im Einzelfall wurde eine Qualifizierung
empfohlen bzw. gewählt, die zu keiner qualifizierten Berufsausübung aus Sicht der Kundin befähigte.
Einige Frauen waren skeptisch gegenüber Kurzausbildungen und haben sich um eine längere
Ausbildung mit einem formalen Abschluss, wie Wifi-Diplom oder Lehre, bemüht und diese auch
bekommen. Der aktuelle Bericht zum Gender Budgeting des AMS ergibt, dass Frauen zwar
proportional mehr, aber kostengünstigere Ausbildungen finanziert bekommen als Männer. Insofern
könnte hier noch Spielraum genutzt werden.
Die Forschungsfrage, ob vorhandene Ausbildungen / Qualifikationen / Berufserfahrungen nicht
ausreichend berücksichtigt werden, muss mit „fallweise ja“ beantwortet werden. Manche Kundinnen
entscheiden aus einer Krise heraus, sehen in einer leicht zugänglichen Qualifizierung die Lösung ihres
Problems und erkennen nicht den Wert ihrer vorhandenen Ausbildung bzw. ihre eigenen
Kompetenzen und deren Verwertbarkeit. Hier könnte es, obwohl im idealtypischen AMS-Ablauf
bereits so geregelt, noch Potential zur Verbesserung geben. Diese Einschätzung basiert auf der
geschilderten Orientierungslosigkeit mancher Kundinnen und den Aussagen zum Auslöser des
Berufswechsels. Viele Kundinnen orientieren sich in einen neuen Bereich, weil sie nicht daran
glauben, im ursprünglichen Berufsfeld eine Stelle zu finden. Zum Teil suchen sie daher gar nicht erst
nach einem Job. Das realistische Abschätzen von Chancen und Möglichkeiten im ursprünglichen
Berufsfeld sollte daher unterstützt werden. Ebenso sind die Pushfaktoren aus dem Quellberuf zu
hinterfragen: Eine Ursache für den Wunsch zum Berufswechsel liegt häufig in negativen
Arbeitserfahrungen, die Kundinnen gemacht haben. Solche negativen Erfahrungen bei einem
einzelnen Arbeitgeber können leicht auf andere Arbeitgeber bzw. die gesamte Branche übertragen
werden, was einem üblichen menschlichen Beurteilungsfehler entspricht. Generalisierungen („Das ist
in der Branche so!“) sollten auch von BeraterInnenseite vermieden werden. Ein weiterer
Beurteilungsfehler hinsichtlich der Pushfaktoren kann dadurch zustande kommen, dass manche
Frauen sich in einer Krisensituation befinden oder befunden haben. Aktuelle Krisensituationen sind
generell keine gute Voraussetzung für wichtige Lebensentscheidungen, weil die Sichtweisen in
diesem Moment eingeengt sind. In einer depressiven Stimmungslage treten negative Erinnerungen
aus der Vergangenheit, z.B. negative Arbeitserfahrungen, überproportional stark in den Vordergrund
(„negative Verzerrung“). Auch bewältigte Krisen können in Form von Ängsten und
Vermeidungsverhalten Spuren hinterlassen. Die Analyse der Einzelfälle zeigt, dass manche Frauen im
zuletzt ausgeübten Beruf bereits an der Belastungsgrenze arbeiteten und, als dann noch eine
zusätzliche Belastung hinzukam, überlastet waren. Hier Wege zu finden Frauen zu stützen, ohne
gleich einen Berufswechsel anzustreben, ist sicherlich eine Herausforderung für alle Beteiligten. Das
Sichtbarmachen von Vorteilen im angestammten Berufsfeld könnte ein Weg sein, dieser
Herausforderung zu begegnen.
Aus den Aussagen von Kundinnen, die sich rückblickend mehr Unterstützung gewünscht hätten,
schließen die Studienautorinnen, dass die Orientierungslosigkeit von Kundinnen manchmal
unterschätzt bzw. deren Selbsthilfepotenzial überschätzt wird. Die Orientierungslosigkeit zu
erkennen würde eine noch zielgenauere Vermittlung zu vorhandenen Angeboten ermöglichen.
Kundinnen sind sich auch ihrer individuellen Stärken, Fähigkeiten und Chancen nicht unbedingt
bewusst. Gerade bei einer Neuorientierung wäre dies aber hilfreich, um die Integration der Kundin in
ein neues, ihrem Potential entsprechendes, qualifiziertes, sicheres und eventuell sogar berufsnahes
Berufsfeld zu ermöglichen. Angebote sind seitens des AMS nach Rücksprache mit der Arbeitsgruppe
durchaus vorhanden.
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Gezielte Zusatzqualifikationen bieten Kundinnen, wie einzelne Fallbeispiele zeigen, eine Chance,
wieder in ihrem ursprünglichen oder verwandten Berufsfeld Fuß zu fassen. Dabei empfiehlt es sich,
die Sinnhaftigkeit der Zusatzausbildungen zu überprüfen: Relevante Kriterien sind etwa die
Praxisnähe der Ausbildungen, etwaige Kontakte zu Unternehmen sowie eine gewisse inhaltliche
Tiefe.
In der Reflexion der Ergebnisse bzw. deren Interpretation mit der AMS-internen Arbeitsgruppe wird
von den AMS-Seite darauf hingewiesen, dass bei ZAM eine umfassende Orientiertung und Beratung
erfolgt. Ein im ZAM erarbeiteter Qualifizierungswunsch ist nicht mehr zu hinterfragen. Hinsichtlich
Zusatzausbildungen gibt es vor allem in Graz viele Möglichkeiten für Akademikerinnen.
4.5. Einschränkung der Ergebnisse und weiterer Forschungsbedarf
In der Studie konnten weitgehend idente Gründe für die Entscheidung zu einer dequalifizierenden
Ausbildung gefunden werden wie in der Literatur für dequalifizierte Beschäftigung. Das komplexe
Zusammenspiel von äußeren und inneren Faktoren, die zu der Entscheidung führen, wurde in den
ausführlichen Einzelinterviews deutlich. Kritisch angemerkt werden muss, dass sich in der Rückschau
Entscheidungen anders darstellen als in dem Moment, in dem sie getroffen werden. Die
retrospektive Konstruktion der eigenen Biographie ändert sich im Lebensverlauf. Zum
Interviewzeitpunkt befanden sich die befragten Frauen noch in Ausbildung oder relativ kurz in
Beschäftigung. Sie konnten also noch keine Auskunft über die langfristigen Auswirkungen ihrer
Entscheidung geben, sondern lediglich über ihre Einschätzung des zukünftigen beruflichen
Lebensweges.
Dem Wunsch Unterschiede zwischen Stadt und Land zu überprüfen, konnte aufgrund der geringen
Fallzahlen nicht nachgekommen werden.
Nur extrem wenige Kundinnen waren unzufrieden mit der Verwertbarkeit der AMS-finanzierten
Ausbildung. Insofern kann kein Urteil über die Ausbildungen gefällt werden, aber möglicherweise
lohnt sich ein genauerer Blick auf die Verwertbarkeit von Kurzausbildungen für Akademikerinnen und
im Bereich Softwareentwicklung bzw. Programmierung im AMS Steiermark.
Manche AMS-MitarbeiterInnen vermuten, dass Teilzeit- oder Dequalifizierungswünschen von Frauen
mit Kindern relativ schnell entsprochen wird und sehen das kritisch. Obwohl die befragten
ExpertInnen durchaus auf Unterschiede in der Beratung von Männern und Frauen hinweisen, kann
diese Studie letztlich keine Auskunft dazu geben. Um die gendersensible Beratung bzw. deren
Wirkung erheben zu können, müssten die Gespräche mit Männern und Frauen dokumentiert und
analysiert werden.
Insgesamt stellte der Forschungsverlauf eine nicht unerhebliche Intervention im Feld AMS/ZAM/SZF
dar. Dequalifizierung wurde von vielen Seiten beleuchtet und diskutiert und somit in das Bewusstsein
der Beteiligten geholt. Die BeraterInnen gingen durchaus kritisch und auch selbstkritisch an die
Fragen heran.
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5. Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen
Das AMS ist bei der Umsetzung der Qualifizierungsmaßnahmen mit einer herausfordernden Situation
konfrontiert und meistert diese in Summe mit großem Erfolg. So muss das AMS abhängig von zwei
Aufträgen agieren, nämlich
•

dem allgemeinen gesetzlichen Auftrag § 29 des Arbeitsmarktservicegesetzes, welcher fordert
„unter Wahrung sozialer und ökonomischer Grundsätze im Sinne einer aktiven
Arbeitsmarktpolitik auf ein möglichst vollständiges, wirtschaftlich sinnvolles und nachhaltiges
Zusammenführen von Arbeitskräfteangebot und -nachfrage hinzuwirken“; sowie

•

dem Auftrag des Gender Mainstreamings mit dem Ziel der Erhöhung der Chancengleichheit
zwischen Frauen und Männern.

Diese beiden Aufträge lassen sich in einigen Fällen nicht direkt miteinander vereinbaren und
widersprechen einander in manchen Fällen sogar, wodurch das AMS bei der Umsetzung von
Qualifizierungsmaßnahmen teils in einem Spannungsfeld agieren muss.
Hinzu kommt, dass die Umsetzung der Qualifizierung in den Kontext verschiedener gesellschaftlicher
Phänomene und sozialer Zusammenhänge eingebettet ist, welche die Umsetzung der Aufträge – vor
allem des Auftrages zum Gender Mainstreaming - zusätzlich erschweren. So bilden
geschlechtsspezifische Berufswahlen, bestehende Geschlechterrollen, die gesellschaftliche
Arbeitsteilung, das Phänomen des segregierten Arbeitsmarktes, die spezifische Arbeitskultur in
verschiedenen Berufsfeldern etc. den Rahmen für die Arbeit des AMS und können
Dequalifizierungsprozesse beeinflussen.
Dass das AMS in diesem Spannungsfeld vielfach erfolgreich agiert, zeigt sich in dem in der Analyse
identifizierten Mehrwert. Hierbei lassen sich folgende Punkte herausstreichen:
•

Viele Kundinnen konnten durch die Qualifizierung - teils nach mehrjähriger Erwerbslosigkeit wieder erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert werden.

•

Bei einem großen Teil der Kundinnen hat sich die Arbeits- und Lebenssituation durch die
Qualifizierung - trotz formaler Dequalifizierung - deutlich verbessert.

•

Einem Teil der Befragten, die in ihrem ursprünglichen Beruf unglücklich waren, wurde
ermöglicht, einen Beruf zu ergreifen, der ihren Interessen und Bedürfnissen besser entspricht
und somit dazu beiträgt, dass sie langfristig ihre Beschäftigungsfähigkeit aufrechterhalten
können.

•

Durch den Erwerb einer Zusatzqualifikation konnten sich einige Kundinnen ein breiteres
Berufsspektrum erschließen oder wieder in ihrem ursprünglichen Berufsfeld Anschluss
finden.

•

Durch die finanzielle Unterstützung konnten Kundinnen Qualifizierungen absolvieren, die sie
sich ohne diese Unterstützung nicht leisten hätten können.

•

Qualifizierungen vermitteln Selbstbewusstsein, das bei der Arbeitsmarktintegration von
Vorteil ist.

•

Durch die Qualifizierung kann das berufliche Netzwerk vergrößert werden.

•

Qualifizierungen
Arbeitsmarkt.

•

Fachausbildungen ermöglichen mehrheitlich eine positive Karriereentwicklung und
ausbildungsadäquate Beschäftigung.

ermöglichen
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Dennoch zeigt sich bei der Umsetzung der Qualifizierungsmaßnahmen noch Verbesserungspotential,
um die Kundinnen noch gezielter zu unterstützen und auch Dequalifizierungsprozessen vorzubeugen.
•

Fortwährende Verfolgung von Gender Mainstreaming-Zielen: Gender Mainstreaming ist
weiterhin groß zu schreiben. Dies inkludiert auch die gezielte Schulung und Sensibilisierung
von AMS-MitarbeiterInnen. Personen mit KundInnenkontakt sind darauf hinzuweisen, dass
das gewählte Wording und subtil vermittelte Werte und Stereotype Arbeitsmarktrealitäten
reproduzieren können: Vorsicht ist etwa geboten, wenn nicht auf die Verwendung
gendergerechter Sprache geachtet wird (d.h. wenn z.B. konsequent von Maschinenbauern,
aber Friseurinnen gesprochen wird), aber auch, wenn Personen aufgrund ihres Geschlechts
Motive, Lebensrealitäten und Bedarfe unterstellt werden, die diese unter Umständen gar
nicht haben. So fällt bei der Diskussion über die Motive zur Dequalifizierung auf, dass diese
leicht unter der Brille bestimmter Werte gesehen und dann z.B. als legitim, illegitim, positiv,
negativ, etc. beurteilt werden. Manchmal werden auch Stereotype bedient (z.B. „Die junge
Frau wird Kinder kriegen und dann sowieso nicht mehr im Quellberuf arbeiten“ als
Legitimierung einer dequalifizierenden Ausbildung). Grundlagen- und Begleitforschung kann
bei der Identifizierung von Verbesserungspotentialen, der Formulierung von Zielen sowie der
Umsetzung und Qualitätssicherung von Maßnahmen unterstützen.

•

Arbeitserprobungen vor (Um-)Qualifizierungen: Kundinnen und ExpertInnen sind sich darin
einig, dass oftmals ein großer Orientierungsbedarf vonseiten der Kundinnen besteht und
dass diese in vielen Fällen keinen realistischen Blick auf die Arbeitsbedingungen haben, die in
einem bestimmten Berufsfeld vorherrschen. Entscheidungen, die aufgrund von
Fehlannahmen getroffen werden, eventuell um damit tatsächlich oder vermeintlich den
Anforderungen einer vorübergehend veränderten Lebens- und Familiensituation besser zu
begegnen, können später bereut werden. Daher wird vorgeschlagen, Um- bzw. potentielle
Dequalifizierungen nur nach einer vorhergehenden Arbeitserprobung, z.B. in Form eines
Praktikums, zu unterstützen.

•

Realistisches Abschätzen von Chancen und Möglichkeiten im ursprünglichen Berufsfeld:
Viele Kundinnen orientieren sich in einen neuen Bereich, weil sie nicht daran glauben, im
ursprünglichen Berufsfeld eine Stelle zu finden. Zum Teil suchen sie daher gar nicht erst nach
einem Job. Hier könnte geprüft werden, ob die Situation nicht falsch eingeschätzt wird.

•

Pushfaktoren aus dem Quellberuf hinterfragen - Aufdecken von Beurteilungsfehlern: Eine
Ursache für den Wunsch zum Berufswechsel liegt häufig in negativen Arbeitserfahrungen, die
Kundinnen gemacht haben. Solche negativen Erfahrungen bei einem einzelnen Arbeitgeber
können leicht auf andere Arbeitgeber bzw. die gesamte Branche übertragen werden, was
einem üblichen menschlichen Beurteilungsfehler entspricht. Generalisierungen („Das ist in
der Branche so!“) sollten auch von BeraterInnenseite vermieden werden. Ein weiterer
Beurteilungsfehler hinsichtlich der Pushfaktoren kann dadurch zustande kommen, dass
manche Frauen sich in einer Krisensituation befinden oder befunden haben. Aktuelle
Krisensituationen sind generell keine gute Voraussetzung für wichtige Lebensentscheidungen, weil die Sichtweisen in diesem Moment eingeengt sind. In einer depressiven
Stimmungslage treten negative Erinnerungen aus der Vergangenheit, z.B. negative
Arbeitserfahrungen, überproportional stark in den Vordergrund („negative Verzerrung“).
Auch bewältigte Krisen können in Form von Ängsten und Vermeidungsverhalten Spuren
hinterlassen. Die Analyse der Einzelfälle zeigt, dass manche Frauen im zuletzt ausgeübten
Beruf bereits an der Belastungsgrenze arbeiteten und, als dann noch eine zusätzliche
Belastung hinzukam, überlastet waren. Hier Wege zu finden Frauen zu stützen, ohne gleich
einen Berufswechsel anzustreben, ist sicherlich eine Herausforderung für alle Beteiligten. Des
Weiteren sollten Hürden, die die Kundinnen daran hindern einen Job im ursprünglichen
Bereich zu finden, ausfindig gemacht und idealerweise beseitigt werden. Die BeraterInnen
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könnten mit den Kundinnen die Vorteile erarbeiten, die eine Tätigkeit im ursprünglich
erlernten Beruf hätte.
•

Vermeidung von Ziel- (und Werte)konflikten durch Ausrichtung der Beratung an den Zielen
der Bildungs- und Berufsberatung: Es ist nicht auszuschließen, dass Ziele der
Frauenförderung, der arbeitsmarktpolitische Auftrag und Kundinnenbedürfnisse einander
widersprechen. Um diesem Dilemma zu entkommen, wäre ein Vorschlag, sich an den
Wirkungszielen der Bildungs- und Berufsberatung zu orientieren. Diesen entsprechend sollen
Kundinnen die Beratung informierter, orientierter, strukturierter und eventuell auch
motivierter verlassen. BeraterInnen könnten sicherstellen, dass Kundinnen in einer
Entscheidungssituation
o

informiert sind, d.h. die Vor- und Nachteile einer Neuorientierung sowie die kurz-,
mittel- und langfristigen Folgen einer Dequalifizierung kennen;
o orientiert sind, d.h. über das Berufsfeld, in das sie wechseln möchten, Bescheid
wissen;
o motiviert sind, d.h. eine positive Grundeinstellung zur Neuorientierung haben; sowie
o strukturiert an die Zielerreichung herangehen, d.h. wissen, wie sie ihre Grob- und
Feinziele erreichen können.
(Im Einzelfall scheinen Kundinnen strukturiert auf ein Ziel hinzuarbeiten, das gar
nicht unbedingt ihr ursprüngliches oder wohl überlegtes ist, wenn sie zum Beispiel
das Qualifizierungsangebot sehen. Es scheint so, als würden sie im Einzelfall diesen
vorgezeichneten Weg gehen, weil er für den Moment einen Ausweg darstellt.)
•

Erkennen von Orientierungslosigkeit und Beratungsbedarf: Viele Kundinnen – auch solche,
die grundsätzlich wissen, in welches Berufsfeld sie wechseln möchten – sind mit großer
Orientierungslosigkeit konfrontiert. BeraterInnen sollten daher sensibel Orientierungs- und
Beratungsbedarfe erkennen und die Kundinnen dabei unterstützen, die Grundlagen für eine
erfolgreiche Neuorientierung zu schaffen. Dies inkludiert die Begleitung der Kundinnen
während der Auseinandersetzung mit ihren Interessen und Fähigkeiten, der Recherche über
die Bedingungen im neuen Berufsfeld und der Anfertigung eines konkreten Bildungsplans. Es
sollte nicht vorausgesetzt werden, dass Frauen diese Fähigkeiten haben oder
Akademikerinnen Arbeitsmarktexpertise aufweisen.

•

Aufzeigen der Verwertbarkeit von vorhandenen Ausbildungen: Um Kundinnen bestmöglich
darüber informieren zu können, inwiefern und in welchen Berufsfeldern Ausbildungen
verwertbar sind bzw. gemacht werden können, müssen BeraterInnen selbst ihr Wissen in
diesem Bereich ausbauen. Zentral ist dabei die Identifikation der Resilienzfaktoren jener
Personen, die ihre Ausbildung erfolgreich verwerten können, obwohl diese nur eine geringe
Verwertbarkeitschance bietet.

•

Nutzen individuellen Potentials: BeraterInnen sollten stets bemüht sein, individuelle
Stärken, Fähigkeiten und Chancen der Kundinnen zu eruieren. Dieses Wissen kann bei der
Neuorientierung gezielt genutzt werden, um die Integration der Kundin in ein neues, ihrem
Potential entsprechendes, qualifiziertes, sicheres und eventuell sogar berufsnahes Berufsfeld
zu ermöglichen.

•

Zusatzausbildungen als Chance für eine facheinschlägige Beschäftigung nutzen: Gezielte
Zusatzqualifikationen bieten Kundinnen eine Chance, wieder in ihrem ursprünglichen
Berufsfeld Fuß zu fassen. Dabei empfiehlt es sich, die Sinnhaftigkeit der Zusatzausbildungen
zu überprüfen: Relevante Kriterien sind etwa die Praxisnähe der Ausbildungen, etwaige
Kontakte zu Unternehmen sowie eine gewisse inhaltliche Tiefe.
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•

Anerkennen von Grenzen: In einigen Fällen ist die ausbildungsadäquate Beschäftigung nicht
möglich oder entspricht absolut nicht den Wünschen der Kundinnen. Dies gilt etwa für
Personen mit Migrationshintergrund, die ihren Ursprungsberuf in Österreich z.B. aufgrund
gesetzlicher Bestimmungen nicht mehr ausüben können. In diesen Fällen kann eine
Qualifizierung, wenn diese auch eine formale Dequalifizierung ist, zu einer Verbesserung der
Arbeits- und Lebenssituation der Kundinnen beitragen.
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Anhang
Die folgenden Tabellen basieren auf Mikrozensusdaten aus dem Jahr 2014 und wurden folgendem
Bericht entnommen:
Wiedenhofer-Galik, Beatrix/ Fasching, Melitta (2015): Arbeitsmarktsituation von MigrantInnen und
Migranten in Österreich 2014. Modul der Arbeitskräfteerhebung 2014. Wien.
Die Angaben basieren auf der Methode der Selbsteinschätzung (Befragungsdaten). Sie geben einen
detaillierten Überblick zum Ausmaß von Überqualifikation.
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Tabelle I1: Erwerbstätige (15-64 J.) nach Überqualifizierung im aktuellen Job und soziodemographischen
Merkmalen
Table I1: Employed aged 15 to 64 years by over-qualification in current job and socio-demographic variables

Merkmale

Darunter:

(15 bis 64

Überqualifiziert für

Jahre) insg.

in 1.000
Insgesamt

Erwerbstätige
Männer

Erwerbstätige

4.034,4

Überqualifiziert für
(15 bis 64
Jahre)

gegenwärtigen Job

in 1.000

Erwerbstätige
Frauen

Darunter:

in %

in 1.000

Überqualifiziert für
(15 bis 64
Jahre)

gegenwärtigen Job

in 1.000

Darunter:

in %

in 1.000

gegenwärtigen Job

in 1.000

in %

460,4

11,4

2.124,2

197,0

9,3

1.910,2

263,4

13,8

Alter (vollendete Jahre)
15-24

489,1

67,6

13,8

255,3

27,0

10,6

233,9

40,6

17,3

25-34

925,1

141,8

15,3

481,9

64,0

13,3

443,2

77,7

17,5

35-44

994,9

104,1

10,5

518,9

42,2

8,1

475,9

61,8

13,0

45-54

1.162,1

108,6

9,3

598,5

46,6

7,8

563,6

62,0

11,0

55-64

463,2

38,5

8,3

269,7

17,2

6,4

193,5

21,3

11,0

3.315,1

291,6

8,8

1.749,1

124,6

7,1

1.565,9

167,1

10,7

719,4

168,8

23,5

375,1

72,5

19,3

344,3

96,3

28,0

EU28 zus. (ohne Österreich)

330,3

79,8

24,2

155,6

26,7

17,2

174,7

53,0

30,4

EU15 (ohne Österreich)

144,5

23,6

16,3

75,4

11,0

14,6

69,0

12,6

18,2

dar. Deutschland

109,0

17,2

15,8

58,1

(8,6)

(14,8)

51,0

(8,6)

(16,9)

185,8

56,2

30,2

80,1

15,8

19,7

105,7

40,5

38,3

191,7

44,2

23,0

106,5

20,2

19,0

85,2

24,0

28,1

Türkei

73,7

10,3

14,0

47,5

(6,8)

(14,4)

26,2

(x)

(x)

Andere

123,6

34,5

27,9

65,6

18,7

28,6

58,1

15,8

27,2

3.512,9

335,1

9,5

1.847,2

145,5

7,9

1.665,7

189,6

11,4

521,6

125,4

24,0

277,1

51,6

18,6

244,5

73,8

30,2

EU28 zus. (ohne Österreich)

299,8

75,5

25,2

148,6

28,2

19,0

151,2

47,3

31,3

EU15 (ohne Österreich)

133,3

24,0

18,0

71,0

12,2

17,2

62,4

11,8

18,9

dar. Deutschland

95,5

15,9

16,7

49,8

(8,0)

(16,1)

45,8

(7,9)

(17,2)

166,4

51,5

30,9

77,6

16,0

20,6

88,8

35,5

39,9

113,3

23,5

20,7

67,5

(9,7)

(14,4)

45,8

13,8

30,1

Türkei

40,4

(7,2)

(17,8)

25,9

(x)

(x)

14,4

(x)

(x)

Andere

68,1

19,2

28,2

35,1

(9,9)

(28,2)

33,1

(9,3)

(28,1)

3.223,2

279,5

8,7

1.698,2

120,4

7,1

1.525,0

159,2

10,4

811,2

180,9

22,3

426,0

76,7

18,0

385,2

104,2

27,1

Erste Generation

686,8

162,5

23,7

357,9

69,6

19,4

328,9

93,0

28,3

Zweite Generation

124,4

18,4

14,8

68,1

(7,1)

(10,4)

56,2

11,3

20,1

Bis 14

144,8

18,4

12,7

84,5

(8,2)

(9,8)

60,3

10,2

16,9

15 bis 24

249,6

62,0

24,8

121,2

26,7

22,0

128,4

35,3

27,5

25 bis 34

223,3

58,3

26,1

116,4

24,2

20,8

106,9

34,1

31,9

35+

101,6

30,1

29,6

52,9

13,3

25,1

48,7

16,8

34,4

23,8

26,2

.

23,5

26,1

.

24,1

26,3

.

Bis 4

137,3

48,8

35,5

70,1

20,9

29,8

67,2

27,9

41,5

5 bis 9

106,1

30,0

28,3

49,7

10,9

21,8

56,3

19,2

34,0

10 bis 19

174,6

36,8

21,1

89,3

16,1

18,0

85,4

20,8

24,3

20+

301,4

53,2

17,6

166,0

24,6

14,8

135,4

28,5

21,1

15,7

12,3

.

16,1

12,5

.

15,3

12,2

.

Geburtsland
Österreich
Nicht-Österreich zus.

EU-Beitrittsländer ab 2004
Ehem. Jugoslawien (ohne Slo.,Kro.)

Staatsangehörigkeit
Österreich
Nicht-Österreich zus.

EU-Beitrittsländer ab 2004
Ehem. Jugoslawien (ohne Slo.,Kro.)

Migrationshintergrund
Ohne Migrationshintergrund
Mit Migrationshintergrund zus.

Alter bei Zuwanderung (voll. Jahre)

Durchschnittliches Alter (arithm. Mittel)
Aufenthaltsdauer (Jahre)

Durchschnittliche Dauer (arithm. Mittel)
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Merkmale

Erwerbstätige
Männer

Erwerbstätige

Darunter:

(15 bis 64

Überqualifiziert für

Jahre) insg.

in 1.000

gegenwärtigen Job

in 1.000

in %

Erwerbstätige
Frauen

Darunter:
Überqualifiziert für

(15 bis 64
Jahre)
in 1.000

gegenwärtigen Job

in 1.000

in %

Darunter:
Überqualifiziert für

(15 bis 64
Jahre)
in 1.000

gegenwärtigen Job

in 1.000

in %

Höchste abgeschlossene Ausbildung
Pflichtschule

509,5

23,3

4,6

234,2

(10,0)

(4,3)

275,3

13,3

4,8

2.142,8

205,8

9,6

1.223,1

100,2

8,2

919,6

105,6

11,5

AHS, BHS

704,2

135,0

19,2

342,3

52,9

15,5

361,8

82,1

22,7

Universität, Hochsch., -verwa.LA, FH

678,0

96,3

14,2

324,6

34,0

10,5

353,4

62,4

17,6

Lehre, BMS

Land des Bildungsabschlusses1)
Österreich

195,4

26,9

13,8

111,9

13,4

12,0

83,5

13,5

16,1

Anderes Land

523,9

141,9

27,1

263,2

59,0

22,4

260,8

82,9

31,8

Bundesland
Burgenland

132,2

9,1

6,9

70,3

4,1

5,8

61,9

5,0

8,0

Kärnten

251,7

29,0

11,5

132,3

11,2

8,5

119,4

17,8

14,9

Niederösterreich

775,2

78,1

10,1

407,6

34,9

8,6

367,5

43,1

11,7

Oberösterreich

712,8

69,2

9,7

381,9

26,8

7,0

330,9

42,4

12,8

Salzburg

263,6

26,3

10,0

137,9

12,3

9,0

125,7

14,0

11,1

Steiermark

571,0

61,9

10,8

305,0

24,7

8,1

266,0

37,2

14,0

Tirol

361,4

37,5

10,4

187,6

16,1

8,6

173,8

21,3

12,3

Vorarlberg

187,5

18,5

9,9

101,5

8,5

8,4

86,0

10,0

11,6

Wien

779,0

130,8

16,8

400,1

58,2

14,6

378,9

72,6

19,2

Q: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung Ad-hoc-Modul "Arbeitsmarktsituation von Zuwanderern und ihren direkten
Nachkommen" - Jahresdurchschnitt 2014. - Bevölkerung in Privathaushalten ohne Präsenz- und Zivildiener. - ( ) Werte mit weniger als
hochgerechnet 10.000 Personen für Österreich sind sehr stark zufallsbehaftet. - (x) Werte mit weniger als 5.000 Personen für Österreich sind
statistisch nicht interpretierbar. - Fehlergrenzen für Bundesländer siehe Annex 4. - 1) Bezogen auf im Ausland Geborene.
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Tabelle I2: Erwerbstätige (15-64 J.) nach Überqualifizierung im aktuellen Job und weiteren bildungssowie erwerbsspezifischen Merkmalen
Table I2: Employed aged 15 to 64 years by over-qualification in current job, recognition of foreign education, language skills and employment characteristics

Erwerbstätige

Darunter:
Überqualifiziert

(15 bis 64
Jahre) insg.

für gegenwärtigen Job

Erwerbstätige

Darunter:
Überqualifiziert

Männer
Merkmale

in 1.000
Insgesamt

in 1.000

(15 bis 64
Jahre)

in %

4.034,4

460,4

11,4

119,6

25,9

22,0

11,8

382,3

104,2

in 1.000

Erwerbstätige

Darunter:
Überqualifiziert

Frauen
für gegenwärtigen Job
in 1.000

(15 bis 64
Jahre)

in %

in 1.000

für gegenwärtigen Job
in 1.000
263,4

in %

2.124,2

197,0

9,3

1.910,2

13,8

21,7

63,4

13,1

20,7

56,3

12,8

22,7

53,9

(9,9)

(x)

(x)

12,1

(8,2)

(67,8)

27,2

189,9

42,3

22,2

192,4

61,9

32,2

Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse
Anerkannt
Antrag abgelehnt bzw. laufendes Verfahren
Keinen Antrag gestellt
Deutschkenntnisse
Muttersprache

3.428,4

312,0

9,1

1.810,7

136,2

7,5

1.617,7

175,8

10,9

So gut wie Muttersprache

174,9

32,3

18,5

83,5

12,1

14,5

91,4

20,2

22,1

Fortgeschritten

210,4

55,5

26,4

104,6

20,5

19,6

105,8

35,0

33,1

Durchschnittlich

154,4

37,6

24,4

86,0

16,7

19,4

68,4

21,0

30,6

66,2

23,0

34,7

39,4

11,5

29,3

26,8

11,5

42,7

Gering bzw. keine
Berufliche Stellung
Unselbständige zus.

3.554,6

431,8

12,1

1.823,3

181,1

9,9

1.731,3

250,7

14,5

Angestellte, Freie DN, Öffentl. Bedienstete

2.464,2

246,0

10,0

1.079,4

88,8

8,2

1.384,8

157,2

11,3

Arbeiter, Arbeiterinnen

1.090,4

185,8

17,0

743,9

92,3

12,4

346,5

93,5

27,0

479,8

28,7

6,0

301,0

16,0

5,3

178,9

12,7

7,1

Selbständige und Mithelfende
Berufliche Qualifikation
Lehrlinge

118,9

(x)

(x)

71,1

(x)

(x)

47,8

(x)

(x)

Unselbst., Hilfs- bis angelernte Tätigkeiten

804,1

221,8

27,6

411,8

96,8

23,5

392,3

125,0

31,9

Unselbst., Mittlere Tätigkeiten

1.584,8

148,2

9,4

755,9

55,7

7,4

828,9

92,5

11,2

Unselbst., Höhere bis führende Tätigkeiten

1.046,8

60,2

5,8

584,5

27,6

4,7

462,3

32,6

7,1

Selbständige ohne Arbeitnehmer

253,7

18,9

7,4

139,2

10,3

7,4

114,5

(8,6)

(7,5)

Selbständige mit Arbeitnehmern

191,1

(5,3)

(2,8)

143,6

(x)

(x)

47,5

(x)

(x)

Mithelfende Familienangehörige

35,0

(x)

(x)

18,1

(x)

(x)

16,9

(x)

(x)

Wirtschaftsbereich
Land- und Forstwirtschaft

144,7

10,9

7,6

82,4

(5,8)

(7,1)

62,3

(5,1)

(8,2)

Industrie und Gewerbe

1.066,1

99,1

9,3

822,5

62,3

7,6

243,6

36,8

15,1

Dienstleistungen

2.823,7

350,4

12,4

1.219,4

128,9

10,6

1.604,3

221,5

13,8
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Erwerbstätige

Darunter:
Überqualifiziert

(15 bis 64
Jahre) insg.

für gegenwärtigen Job

Erwerbstätige

Darunter:
Überqualifiziert

Männer
Merkmale

in 1.000

in 1.000

Darunter:
Überqualifiziert

Frauen

(15 bis 64
Jahre)

in %

Erwerbstätige

in 1.000

für gegenwärtigen Job
in 1.000

(15 bis 64
Jahre)

in %

in 1.000

für gegenwärtigen Job
in 1.000

in %

Wirtschaftszweig (ÖNACE 08)
A Land- und Forstwirtschaft; Fischerei

144,7

10,9

7,6

82,4

(5,8)

(7,1)

62,3

(5,1)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

657,8

71,8

10,9

481,4

42,3

8,8

176,4

29,5

16,7

D Energieversorgung

29,7

(x)

(x)

24,4

(x)

(x)

(5,3)

(x)

(x)

E Wasservers.;Abwasser-,Abfallents.,Beseitig.v.Umweltv.

23,5

(x)

(x)

17,6

(x)

(x)

(5,9)

(x)

(x)

F Bau

350,3

22,4

6,4

295,2

17,2

5,8

55,0

(5,2)

(9,4)

G Handel; Instandhaltung und Rep. von Kraftfahrzeugen

593,7

78,1

13,2

251,5

29,5

11,7

342,1

48,6

14,2

H Verkehr und Lagerei

207,8

31,1

15,0

157,6

22,0

13,9

50,2

(9,1)

(18,1)

I Beherbung und Gastronomie

232,6

47,3

20,4

87,1

13,7

15,8

145,5

33,6

23,1

J Information und Kommunikation

110,1

(7,7)

(7,0)

78,9

(5,1)

(6,5)

31,2

(x)

(x)

K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstl.

130,8

(7,0)

(5,3)

61,7

(x)

(x)

69,1

(x)

(x)

34,0

(x)

(x)

16,3

(x)

(x)

17,7

(x)

(x)

M Erbringung von freiberufl.,wissenschaftl.u.techn. Dl

227,8

15,4

6,8

115,6

(x)

(x)

112,2

11,5

10,2

N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dl

135,0

35,2

26,1

59,0

14,4

24,4

76,0

20,8

27,4

O Öff. Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung

294,2

31,6

10,7

148,3

12,8

8,6

145,9

18,8

12,9

P Erziehung und Unterricht

266,2

26,6

10,0

76,5

(5,8)

(7,5)

189,7

20,8

11,0

Q Gesundheits- und Sozialwesen

412,5

37,7

9,1

95,1

(8,7)

(9,2)

317,4

29,0

9,1

67,1

10,9

16,3

40,4

(x)

(x)

26,7

(6,2)

(23,1)

S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen

99,5

11,4

11,5

29,7

(x)

(x)

69,9

(7,7)

(11,0)

T Priv.HH m.Hausp.;Herstell.v.Waren u.Erbr.v.Dienstl.

(7,8)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(7,8)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

Führungskräfte

189,1

(7,8)

(4,1)

130,9

(5,7)

(4,4)

58,2

(x)

(x)

Akademische und vergleichbare Berufe

648,5

38,8

6,0

311,0

12,8

4,1

337,6

25,9

7,7

Techniker/-innen und gleichr. nichttechnische Berufe

800,1

51,8

6,5

424,6

24,4

5,8

375,5

27,4

7,3

Bürokräfte und verwandte Berufe

421,1

54,2

12,9

120,9

18,8

15,6

300,2

35,3

11,8

Dienstleistungsberufe und Verkäufer/-innen

701,0

116,4

16,6

202,8

35,1

17,3

498,2

81,3

16,3

Fachkräfte in der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

141,8

10,6

7,5

83,1

(5,2)

(6,3)

58,7

(5,3)

(9,1)

Handwerks- und verwandte Berufe

550,5

34,1

6,2

506,0

27,4

5,4

44,6

(6,8)

(15,2)

Bediener/-innen von Anl. und Maschinen, Montageber.

241,0

38,5

16,0

207,3

27,7

13,4

33,7

10,8

32,1

Hilfsarbeitskräfte

329,5

107,8

32,7

125,9

39,4

31,3

203,6

68,4

33,6

11,8

(x)

(x)

11,8

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

B Bergbau u. Gewinnung von Steinen u. Erden
C Herstellung von Waren

L Grundstücks- und Wohnungswesen

R Kunst, Unterhaltung und Erholung

U Exterritoriale Org. und Körperschaften

(8,2)

Beruf (ISCO 08)

Angehörige der regulären Streitkräfte

Q: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung Ad-hoc-Modul "Arbeitsmarktsituation von Zuwanderern und ihren direkten
Nachkommen" - Jahresdurchschnitt 2014. - Bevölkerung in Privathaushalten ohne Präsenz- und Zivildiener. - ( ) Werte mit weniger als
hochgerechnet 10.000 Personen für Österreich sind sehr stark zufallsbehaftet. - (x) Werte mit weniger als 5.000 Personen für Österreich sind
statistisch nicht interpretierbar.
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Tabelle I3: Erwerbstätige mit Überqualifizierung und Nicht-Erwerbstätige (15-64 J.) nach dem wichtigsten
Grund warum kein (ausbildungsadäquater) Job
Table I3: Overqualified employed and not employed aged 15 to 64 years by main reason for having no or no adequate job

Wichtigster Grund warum kein (ausbildungsadäquater) Job

Personen
(15 bis 64 Jahre;

Merkmale

Andere Gründe1)

selbst bzw. zumind.
Fehlende
ein Elternteil im
Ausland geboren) Mangeln- Anerken- Einge- Herkunft,
de
nung
schränk- Religion,
UND
a) erwerbstätig mit Deutsch- ausländite
sozialer
kenntscher
ArbeitsbeHinterÜberqualifizierung
oder
nisse
Ausbil- willigung
grund
dung
b) nicht

Kein
zus.

GeBetreuNoch Ande- besonsund- ungsaufin
res
derer
heitsgaben
Ausbil- (z.B. Grund
zustand
dung Alter)

erwerbstätig, insg.
in 1.000

in 1.000
Insgesamt

Insgesamt (in 1.000)

779,0

84,5

73,0

21,6

12,3

120,9

44,1

21,6

13,0

42,1

466,7

100,0

10,8

9,4

2,8

1,6

15,5

5,7

2,8

1,7

5,4

59,9

15-44

493,5

59,8

48,8

19,3

(8,6)

74,3

20,1

17,5

12,4

24,4

282,7

45-64

285,5

24,7

24,2

(x)

(x)

46,5

24,0

(x)

(x)

17,6

184,0

Überqualifizierte Erwerbstätige

206,8

40,7

47,6

(x)

(6,6)

32,8

(x)

(x)

(x)

20,4

74,4

Nicht-Erwerbstätige

572,2

43,8

25,4

17,0

(5,7)

88,0

40,4

17,2

(8,8)

21,6

392,3

in %
Alter (vollendete Jahre)

Zielgruppe

Geburtsland
Österreich

221,0

(x)

(x)

(x)

(x)

29,0

(9,5)

(x)

(5,6)

11,2

187,3

Nicht-Österreich

558,0

84,0

70,9

21,6

10,2

91,8

34,6

18,9

(7,4)

30,9

279,4

Österreich

358,9

(8,7)

16,8

(x)

(x)

56,6

26,1

(6,7)

(6,0)

17,9

272,6

Nicht-Österreich

420,1

75,8

56,3

21,6

(8,1)

64,2

18,1

15,0

(7,1)

24,1

194,1

Staatsangehörigkeit

Migrationshintergrund
Ohne Migrationshintergrund

139,2

(x)

(x)

(x)

(x)

22,8

(8,5)

(x)

(x)

(9,6)

113,4

Mit Migrationshintergrund zus.

639,8

83,8

70,9

21,5

12,3

98,0

35,6

20,4

(9,6)

32,5

353,3

Erste Generation

535,6

83,4

70,2

21,5

10,2

87,1

32,7

18,4

(6,9)

29,0

263,2

Zweite Generation

104,2

(x)

(x)

(x)

(x)

10,9

(x)

(x)

(x)

(x)

90,0

Erwerbstätig

190,0

39,4

44,9

(x)

(5,7)

27,6

(x)

(x)

(x)

19,2

68,9

Arbeitslos

160,4

18,4

(9,6)

(5,9)

(x)

34,0

13,1

(5,9)

(x)

14,7

89,4

In Pension

105,3

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

105,1

Schüler/-in, Student/-in

141,4

(x)

(x)

(x)

(x)

11,2

(x)

(x)

10,6

(x)

120,1

Elternkarenz (einschl. haushaltsf.)

124,1

21,2

11,5

(x)

(x)

21,2

(x)

13,3

(x)

(5,5)

64,1

Anderes (einschl. arbeitsunfähig)

57,8

(x)

(x)

(5,0)

(x)

27,0

24,7

(x)

(x)

(x)

19,1

Vorwiegender Lebensunterhalt2)
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Wichtigster Grund warum kein (ausbildungsadäquater) Job

Personen
(15 bis 64 Jahre;

Merkmale

Andere Gründe1)

selbst bzw. zumind.
Fehlende
ein Elternteil im
Ausland geboren) Mangeln- Anerken- Einge- Herkunft,
de
nung
schränk- Religion,
UND
a) erwerbstätig mit Deutsch- ausländite
sozialer
kenntscher
ArbeitsbeHinterÜberqualifizierung
oder
nisse
Ausbil- willigung
grund
dung
b) nicht

Kein
zus.

GeBetreuNoch Ande- besonsund- ungsaufin
res
derer
heitsgaben
Ausbil- (z.B. Grund
zustand
dung Alter)

erwerbstätig, insg.
in 1.000

in 1.000
Männer

Zusammen (in 1.000)
in %

324,1

30,2

24,2

11,9

(6,2)

50,8

24,6

(x)

(6,5)

18,9

200,7

100,0

9,3

7,5

3,7

(1,9)

15,7

7,6

(x)

(2,0)

5,8

61,9

Alter (vollendete Jahre)
15-44

203,3

23,2

13,9

10,5

(5,4)

27,9

11,8

(x)

(6,5)

(9,4)

122,5

45-64

120,8

(7,0)

10,3

(x)

(x)

23,0

12,8

(x)

(x)

(9,5)

78,2

88,5

17,7

18,0

(x)

(x)

12,1

(x)

(x)

(x)

(8,2)

35,0

235,6

12,6

(6,3)

(9,8)

(x)

38,7

22,2

(x)

(5,1)

10,6

165,7

Zielgruppe
Überqualifizierte Erwerbstätige
Nicht-Erwerbstätige
Geburtsland
Österreich
Nicht-Österreich

99,9

(x)

(x)

(x)

(x)

14,3

(6,0)

(x)

(x)

(x)

83,3

224,2

29,8

23,7

11,9

(x)

36,6

18,6

(x)

(x)

14,0

117,5

Staatsangehörigkeit
Österreich

154,7

(x)

(5,5)

(x)

(x)

26,4

15,2

(x)

(x)

(7,9)

118,0

Nicht-Österreich

169,4

27,5

18,7

11,9

(x)

24,5

(9,3)

(x)

(x)

11,0

82,8

Migrationshintergrund
Ohne Migrationshintergrund
Mit Migrationshintergrund zus.
Erste Generation
Zweite Generation

63,0

(x)

(x)

(x)

(x)

11,1

(5,9)

(x)

(x)

(x)

50,5

261,0

29,6

23,7

11,7

(6,2)

39,7

18,7

(x)

(x)

15,2

150,2

213,6

29,1

23,5

11,7

(x)

34,5

17,0

(x)

(x)

13,5

109,9

47,4

(x)

(x)

(x)

(x)

(5,2)

(x)

(x)

(x)

(x)

40,2

Vorwiegender Lebensunterhalt2)
Erwerbstätig

88,5

17,9

18,4

(x)

(x)

11,7

(x)

(x)

(x)

(8,1)

35,3

Arbeitslos

83,8

(8,8)

(x)

(x)

(x)

16,6

(7,1)

(x)

(x)

(8,7)

51,0

In Pension

46,1

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

46,1

Schüler, Student

66,0

(x)

(x)

(x)

(x)

(5,5)

(x)

(x)

(5,1)

(x)

56,2

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

35,6

(x)

(x)

(x)

(x)

16,8

15,0

(x)

(x)

(x)

10,4

Elternkarenz (einschl. haushaltsf.)
Anderes (einschl. arbeitsunfähig)
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Tabelle I3: Erwerbstätige mit Überqualifizierung und Nicht-Erwerbstätige (15-64 J.) nach dem wichtigsten
Grund warum kein (ausbildungsadäquater) Job (Schluss)
Table I3: Overqualified employed and not employed aged 15 to 64 years by main reason for having no or no adequate job

Wichtigster Grund warum kein (ausbildungsadäquater) Job
Personen
(15 bis 64 Jahre;

Merkmale

Andere Gründe1)

selbst bzw. zumind.
Fehlende
ein Elternteil im
Ausland geboren) Mangeln- Anerken- Einge- Herkunft,
de
nung
schränk- Religion,
UND
a) erwerbstätig mit Deutsch- ausländite
sozialer
kenntscher
ArbeitsbeHinterÜberqualifizierung
oder
nisse
Ausbil- willigung
grund
dung
b) nicht

Kein
zus.

GeBetreuNoch Ande- besonsund- ungsaufin
res
derer
heitsgaben
Ausbil- (z.B. Grund
zustand
dung Alter)

erwerbstätig, insg.
in 1.000

in 1.000
Frauen

Zusammen (in 1.000)

454,9

54,3

48,8

(9,8)

(6,1)

70,0

19,6

20,7

(6,6)

23,2

266,0

100,0

11,9

10,7

(2,1)

(1,3)

15,4

4,3

4,5

(1,4)

5,1

58,5

15-44

290,2

36,6

34,9

(8,9)

(x)

46,5

(8,3)

17,2

(5,9)

15,0

160,1

45-64

164,8

17,7

13,9

(x)

(x)

23,5

11,2

(x)

(x)

(8,2)

105,8

Überqualifizierte Erwerbstätige

118,3

23,1

29,6

(x)

(x)

20,7

(x)

(x)

(x)

12,2

39,4

Nicht-Erwerbstätige

336,7

31,2

19,2

(7,1)

(x)

49,3

18,2

16,5

(x)

11,0

226,6

in %
Alter (vollendete Jahre)

Zielgruppe

Geburtsland
Österreich

121,1

(x)

(x)

(x)

(x)

14,8

(x)

(x)

(x)

(6,2)

104,0

Nicht-Österreich

333,8

54,3

47,2

(9,8)

(5,4)

55,3

16,1

17,9

(x)

16,9

161,9

Österreich

204,2

(5,9)

11,3

(x)

(x)

30,3

10,8

(6,3)

(x)

10,1

154,6

Nicht-Österreich

250,7

48,4

37,5

(9,8)

(x)

39,8

(8,7)

14,3

(x)

13,1

111,4

Staatsangehörigkeit

Migrationshintergrund
Ohne Migrationshintergrund
Mit Migrationshintergrund zus.
Erste Generation
Zweite Generation

76,2

(x)

(x)

(x)

(x)

11,7

(x)

(x)

(x)

(6,0)

62,9

378,8

54,3

47,2

(9,8)

(6,1)

58,3

17,0

19,4

(x)

17,2

203,1

322,0

54,3

46,7

(9,8)

(5,4)

52,6

15,7

17,5

(x)

15,5

153,3

56,8

(x)

(x)

(x)

(x)

(5,7)

(x)

(x)

(x)

(x)

49,8

Vorwiegender Lebensunterhalt2)
Erwerbstätig

101,5

21,5

26,6

(x)

(x)

15,8

(x)

(x)

(x)

11,1

33,6

Arbeitslos

76,7

(9,7)

(7,2)

(x)

(x)

17,3

(6,0)

(5,3)

(x)

(6,0)

38,4

In Pension

59,1

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

59,0

Schülerin, Studentin

75,4

(x)

(x)

(x)

(x)

(5,7)

(x)

(x)

(5,5)

(x)

63,9

Elternkarenz (einschl. haushaltsf.)

120,0

20,1

11,1

(x)

(x)

21,0

(x)

13,1

(x)

(5,5)

62,3

Anderes (einschl. arbeitsunfähig)

22,2

(x)

(x)

(x)

(x)

10,2

(9,7)

(x)

(x)

(x)

(8,7)

Q: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung Ad-hoc-Modul "Arbeitsmarktsituation von Zuwanderern und ihren direkten
Nachkommen" - Jahresdurchschnitt 2014. - Bevölkerung in Privathaushalten ohne Präsenz- und Zivildiener. - ( ) Werte mit weniger als
hochgerechnet 10.000 Personen für Österreich sind sehr stark zufallsbehaftet. - (x) Werte mit weniger als 5.000 Personen für Österreich sind
statistisch nicht interpretierbar. - 1) Zuordnung von Klarsichteinträgen. - 2) Gemäß Selbsteinschätzung.
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Tabelle I4: Erwerbstätige mit Überqualifizierung und Nicht-Erwerbstätige (15-64 J.) nach Gründen warum
kein (ausbildungsadäquater) Job
Table I4: Overqualified employed and not employed aged 15 to 64 years by reasons indicated for having no or no adequate job

Alle genannten Gründe warum kein (ausbildungsadäquater) Job - Mehrfachantworten
Personen
(15 bis 64 Jahre;
selbst bzw. zumind.
ein Elternteil im
Ausland geboren)

Mangelnde

UND
Merkmale

Fehlende

Eingeschränkte

Anerkennung

a) erwerbstätig mit
Überqualifizierung
oder
b) nicht erwerbstätig,
insg.

Deutschkenntnisse

ausländischer
Ausbildung

in 1.000

Arbeitsbewilligung

Herkunft,

Anderes

Religion,

(z.B. Gesund-

sozialer Hintergrund

heitszustand,
Alter)

in 1.000
Insgesamt

Insgesamt (in 1.000)

779,0

110,7

122,0

35,2

21,5

124,9

100,0

14,2

15,7

4,5

2,8

16,0

15-44

493,5

78,3

81,6

30,4

14,8

77,3

45-64

285,5

32,4

40,4

(x)

(6,7)

47,7

Überqualifizierte Erwerbstätige

206,8

50,4

77,2

10,7

11,6

34,1

Nicht-Erwerbstätige

572,2

60,3

44,8

24,5

(9,9)

90,8

in %
Alter (vollendete Jahre)

Zielgruppe

Geburtsland
Österreich

221,0

(x)

(x)

(x)

(x)

29,5

Nicht-Österreich

558,0

109,2

119,7

35,2

19,3

95,4

Österreich

358,9

11,5

22,7

(x)

(6,4)

57,2

Nicht-Österreich

420,1

99,2

99,3

35,2

15,0

67,7

Staatsangehörigkeit

Migrationshintergrund
Ohne Migrationshintergrund

139,2

(x)

(x)

(x)

(x)

22,9

Mit Migrationshintergrund zus.

639,8

110,0

118,9

35,0

21,5

102,0

Erste Generation

535,6

108,6

118,2

35,0

19,3

90,7

Zweite Generation

104,2

(x)

(x)

(x)

(x)

11,3

Erwerbstätig

190,0

48,2

72,8

(9,0)

(9,7)

28,9

Arbeitslos

160,4

25,8

18,6

(8,1)

(x)

35,3

In Pension

105,3

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

Schüler/-in, Student/-in

141,4

(x)

(5,9)

(x)

(x)

11,2

Elternkarenz (einschl. haushaltsführend)

124,1

26,6

18,6

(8,3)

(5,2)

22,2

57,8

(7,0)

(6,1)

(6,5)

(x)

27,4

Vorwiegender Lebensunterhalt1)

Anderes (einschl. arbeitsunfähig)
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Alle genannten Gründe warum kein (ausbildungsadäquater) Job - Mehrfachantworten
Personen
(15 bis 64 Jahre;
selbst bzw. zumind.
ein Elternteil im
Ausland geboren)

Mangelnde

UND
Merkmale

Fehlende

Eingeschränkte

Anerkennung

a) erwerbstätig mit
Überqualifizierung
oder
b) nicht erwerbstätig,
insg.

Deutschkenntnisse

ausländischer
Ausbildung

in 1.000

Arbeitsbewilligung

Herkunft,

Anderes

Religion,

(z.B. Gesund-

sozialer Hintergrund

heitszustand,
Alter)

in 1.000
Männer

Zusammen (in 1.000)

324,1

41,4

45,1

18,2

10,1

51,5

100,0

12,8

13,9

5,6

3,1

15,9

15-44

203,3

30,7

28,3

16,2

(7,7)

28,6

45-64

120,8

10,7

16,8

(x)

(x)

23,0

88,5

21,4

30,6

(x)

(6,6)

12,1

235,6

20,0

14,5

13,4

(x)

39,4

in %
Alter (vollendete Jahre)

Zielgruppe
Überqualifizierte Erwerbstätige
Nicht-Erwerbstätige
Geburtsland
Österreich
Nicht-Österreich

99,9

(x)

(x)

(x)

(x)

14,4

224,2

40,9

44,5

18,2

(8,6)

37,2

Staatsangehörigkeit
Österreich

154,7

(x)

(7,0)

(x)

(x)

26,4

Nicht-Österreich

169,4

37,5

38,1

18,2

(6,6)

25,2

Migrationshintergrund
Ohne Migrationshintergrund

63,0

(x)

(x)

(x)

(x)

11,1

261,0

40,7

44,0

18,0

10,1

40,4

213,6

40,3

43,9

18,0

(8,6)

35,1

47,4

(x)

(x)

(x)

(x)

(5,3)

Erwerbstätig

88,5

21,7

31,0

(5,5)

(6,0)

11,7

Arbeitslos

83,8

13,3

(7,6)

(x)

(x)

17,3

In Pension

46,1

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

Schüler, Student

66,0

(x)

(x)

(x)

(x)

(5,5)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

35,6

(x)

(x)

(5,7)

(x)

16,8

Mit Migrationshintergrund zus.
Erste Generation
Zweite Generation
Vorwiegender Lebensunterhalt1)

Elternkarenz (einschl. haushaltsführend)
Anderes (einschl. arbeitsunfähig)
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Tabelle I4: Erwerbstätige mit Überqualifizierung und Nicht-Erwerbstätige (15-64 J.) nach Gründen warum
kein (ausbildungsadäquater) Job (Schluss)
Table I4: Overqualified employed and not employed aged 15 to 64 years by reasons indicated for having no or no adequate job

Alle genannten Gründe warum kein (ausbildungsadäquater) Job - Mehrfachantworten
Personen
(15 bis 64 Jahre;
selbst bzw. zumind.
ein Elternteil im
Ausland geboren)

Mangelnde

UND
Merkmale

a) erwerbstätig mit
Überqualifizierung
oder
b) nicht erwerbstätig,
insg.

Fehlende

Eingeschränkte

Anerkennung
Deutschkenntnisse

ausländischer
Ausbildung

in 1.000

Arbeitsbewilligung

Herkunft,

Anderes

Religion,

(z.B. Gesund-

sozialer Hintergrund

heitszustand,
Alter)

in 1.000
Frauen

Zusammen (in 1.000)

454,9

69,3

77,0

17,0

11,4

73,4

100,0

15,2

16,9

3,7

2,5

16,1

15-44

290,2

47,5

53,3

14,3

(7,1)

48,7

45-64

164,8

21,7

23,7

(x)

(x)

24,7

Überqualifizierte Erwerbstätige

118,3

29,0

46,6

(5,9)

(x)

22,0

Nicht-Erwerbstätige

336,7

40,3

30,3

11,1

(6,4)

51,4

in %
Alter (vollendete Jahre)

Zielgruppe

Geburtsland
Österreich

121,1

(x)

(x)

(x)

(x)

15,2

Nicht-Österreich

333,8

68,3

75,2

17,0

10,7

58,2

Österreich

204,2

(7,5)

15,7

(x)

(x)

30,9

Nicht-Österreich

250,7

61,7

61,2

17,0

(8,5)

42,5

Staatsangehörigkeit

Migrationshintergrund
Ohne Migrationshintergrund
Mit Migrationshintergrund zus.
Erste Generation
Zweite Generation

76,2

(x)

(x)

(x)

(x)

11,8

378,8

69,3

74,9

17,0

11,4

61,6

322,0

68,3

74,3

17,0

10,7

55,6

56,8

(x)

(x)

(x)

(x)

(6,0)

Vorwiegender Lebensunterhalt1)
Erwerbstätig

101,5

26,5

41,8

(x)

(x)

17,2

Arbeitslos

76,7

12,5

10,9

(x)

(x)

18,0

In Pension

59,1

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

Schülerin, Studentin

75,4

(x)

(x)

(x)

(x)

(5,7)

120,0

25,5

18,0

(7,0)

(x)

22,0

22,2

(x)

(x)

(x)

(x)

10,6

Elternkarenz (einschl. haushaltsführend)
Anderes (einschl. arbeitsunfähig)

Q: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung Ad-hoc-Modul "Arbeitsmarktsituation von Zuwanderern und ihren direkten
Nachkommen" - Jahresdurchschnitt 2014. - Bevölkerung in Privathaushalten ohne Präsenz- und Zivildiener. - ( ) Werte mit weniger als
hochgerechnet 10.000 Personen für Österreich sind sehr stark zufallsbehaftet. - (x) Werte mit weniger als 5.000 Personen für Österreich sind
statistisch nicht interpretierbar. - 1) Gemäß Selbsteinschätzung
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