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EINLEITUNG 

Das Forschungsprojekt zum Basisbildungsbedarf bei arbeitssuchenden Erwachsenen ist dem 

Zielrahmen verpflichtet, den AMS-MitarbeiterInnen Instrumente und Knowhow zur Verfügung 

zu stellen, um zum einen die individuellen Bedarfslagen von niedrig qualifizierten Erwachse-

nen besser erkennen und zum anderen gemeinsam mit diesen adäquate Fördermöglichkeiten 

und –angebote verwirklichen zu können. Grundlage für die Erarbeitung von praktischen bzw. 

praxistauglichen Vorschlägen sind Literaturrecherche und ExpertInneninterviews, Workshops 

mit AMS-MitarbeiterInnen der Geschäftsstellen in Salzburg-Stadt, Hallein und Bischofshofen 

bezüglich einer detaillierten Abklärung von Handlungsmöglichkeiten in der Arbeit mit niedrig 

qualifizierten Arbeitssuchenden sowie narrative Interviews und Leitfadengespräche mit AMS-

KundInnen. 

Rückblickend auf ein Jahr intensiver Recherche und Arbeit an diesem zusammenführenden 

Bericht können wir festhalten, bei allen Beteiligten und Mitwirkenden an unserer Arbeit gro-

ßes Engagement und Bemühen um Unterstützung dieses Vorhabens angetroffen zu haben. 

Ohne diese bereichernde und ermutigende Unterstützung durch die beteiligten AMS-Sachbe-

arbeiterInnen, ohne die konstruktive Mitarbeit der ExpertInnen aus Bildungs- und Beschäfti-

gungsprojekten und – last but not least – ohne die offene und wertschätzende Informations-

bereitschaft von Seiten der kontaktierten AMS-KundInnen wäre unsere Arbeit sicherlich nicht 

in der erreichten Dichte von Hinweisen und Handreichungen möglich gewesen. 

Dafür möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken und allen Beteiligten wün-

schen, dass einzelne der hier an- und vorgestellten Hinweise und Empfehlungen zu einer 

Weiterentwicklung von Standards und Angeboten Basisbildung sowie zu einer Verbesserung 

der Rahmenbedingungen rund um die Schnittstelle aus AMS-Beratung, Bildungs- und Be-

schäftigungsinfrastruktur sowie existenzsichernder Erwerbsarbeit beitragen können. 

 

Angela und Heinz Schoibl 

Helix – Forschung und Beratung, Salzburg 
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I. ZUSAMMENFÜHRENDE VORSTELLUNG DER ERGEBNISSE 

Die gegenständliche Erhebung legt den Fokus in erster Linie auf die Interessens- und Be-

darfslagen von arbeitssuchenden Männern und Frauen im Bundesland Salzburg, welche auf-

grund unterschiedlichster Ursachen(-bündel) in ihrem bisherigen Leben keine bzw. keine 

ausreichende Förderung ihrer Basiskompetenzen in Bezug auf Lesen, Schreiben, Rechnen 

erfahren haben. Zumal es sich dabei um eine als selbstverständlich vorausgesetzte Grundla-

ge unserer Gesellschaft handelt, erscheint es nicht verwunderlich, wenn ein entsprechender 

Kompetenzmangel von den Betroffenen als individueller Makel erlebt und zu verstecken ge-

sucht wird. Mangelnde Grundkompetenzen sind zudem unserem Alltagsverständnis in einem 

Ausmaß fremd, dass Betroffene zu Recht Diskriminierung und Stigmatisierung fürchten.  

Die daraus entstehende Dynamik aus Scham und Verstecken einerseits sowie nicht Hinse-

hen, nicht zur Kenntnis nehmen und stigmatisieren andererseits erscheint wesentlich ver-

antwortlich dafür, dass es den Betroffenen insbesondere in kritischen Lebensphasen wie Ar-

beitslosigkeit besonders schwer fällt, realistische Optionen vorzufinden bzw. zu verwirklichen. 

 

Jüngste Erhebungen haben gezeigt, dass ein großer Anteil von ÖsterreicherInnen die Anfor-

derungen an die Basiskompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen nur schwer bis gar nicht 

bewältigen können. In der konkreten Praxis von Bildungseinrichtungen wird allerdings nur 

ein kleiner Anteil jener Personengruppe erfasst, der ein höherer Bedarf nach Basisbildung 

zugeschrieben wird. 

Quer durch alle Bevölkerungsgruppen im Erwachsenenalter ist ein Anteil von 17% mit man-

gelnden Schriftsprachkompetenzen, von 16% mit ungenügenden EDV-Kenntnissen und 14% 

mit geringen mathematischen Kenntnissen zu veranschlagen. Der Anteil an RisikoschülerIn-

nen, die den Anforderungen des jeweiligen Grundkompetenzniveaus in Lesen, Schreiben und 

Rechnen nicht entsprechen, beträgt jeweils knapp 20% eines Jahrganges (Kapitel 7 „Zahlen, 

Fakten, Daten“). Dieser Anteil dürfte innerhalb der Zielgruppe des AMS mit höherer Wahr-

scheinlichkeit noch höher ausfallen. Darüber gibt es zwar Hinweise aus der Praxis der AMS-

BeraterInnen, ohne dass dieses empirische Wissen über die relativ hohe Verbreitung der 

Problemlage unzureichender Basiskompetenzen jedoch systematisch aufbereitet wäre. Die-

sen Mangel an empirisch belegten Grundlagen über die Größenordnung der Problematik feh-

lender Basiskompetenzen im Kontext von Arbeitslosigkeit und Arbeitssuche soll die gegen-
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ständliche Forschungsarbeit beheben. Auf dieser Grundlage sollen Maßnahmen diskutiert und 

Handlungsanweisungen für die Praxis der AMS-BeraterInnen aufbereitet werden. 

 

 Auftrag / Zielrahmen 1.

Die vorliegende Studie verfolgt das zentrale Ziel, den Basisbildungsbedarf (d.h. geringe bis 

keine Lese-, Schreib-, Rechen- und EDV-Kenntnisse) bei AMS-KundInnen zu identifizieren 

und diese Personen nachhaltig zu fördern. Der Auftrag gliederte sich in folgende Unterziel-

setzungen: Erstens sollte eruiert werden, wie bzw. durch welche Indizien Personen mit Ba-

sisbildungsbedarf von den BeraterInnen erkannt werden können bzw. inwiefern die Anwen-

dung eines noch näher zu definierenden „Tools“ das Erkennen und Ansprechen von Basisbil-

dungsbedarf den AMS-BeraterInnen erleichtern kann. Zweitens stellte sich die Frage nach 

geeigneten organisatorischen Vorsorgen für Abklärung, Testung, Unterstützung bzw. Trai-

ning. Insbesondere sollte dabei erkundet werden, welche Aufgaben von den AMS-

Regionalstellen selbst geleistet werden können bzw. für welche Schritte es externer Einrich-

tungen und entsprechender Kooperationsstrukturen bedarf? Drittens sollte abgeklärt werden, 

wie ein Angebot für Personen mit Basisbildungsbedarf idealerweise gestaltet wird.  

Diese Zielsetzungen konnten im Laufe des Forschungsprozesses erreicht werden.  

Als schwierig erwies sich das Vorhaben, eine quantitative Einschätzung des Anteils von Per-

sonen mit Basisbildungsbedarf innerhalb der geringqualifizierten AMS-KundInnen vorzuneh-

men. Zwar wurde zu diesem Zweck eine quantitative Erhebung durchgeführt. Tatsächlich 

war jedoch der Rücklauf der Fragebögen, welche von den AMS-BeraterInnen gemeinsam mit 

geringqualifizierten KundInnen ausfüllt werden sollten, sehr gering. Dies muss dem eher 

ungünstigen Zeitraum der Erhebung zugeschrieben werden. Es kam, verursacht durch Urlau-

be, einer zwischenzeitigen Übersiedlung des Standortes einer Regionalstelle und anders be-

gründeten längeren Ausfällen von MitarbeiterInnen sowie durch den verstärkten KundInnen-

verkehr am Beginn der Saison, zu hohen Fallbelastungen der am Projekt beteiligten Sachbe-

arbeiterInnen. In der Folge konnten sie sich nicht im vereinbarten Ausmaß an der Durchfüh-

rung der persönlichen Erkundungen beteiligen, die nötige Zeit dafür aufbringen oder die 

Hürden überwinden, das Thema Basisbildung bzw. Basisbildungsbedarf offen anzusprechen. 

Insofern ergab die quantitative Erhebung keine repräsentativen Aussagen zu Ausmaß und 

Intensität des Basisbildungsbedarfs. Es ist auf dieser Grundlage lediglich möglich, Trends 

und Tendenzen hervorzuheben. 
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1.1 Methodische und prozesshafte Aspekte dieser Studie 

Die gegenständliche Studie gliedert sich in mehrere Phasen. Am Beginn stand die Sichtung 

und Analyse einschlägiger Literatur. Darauf aufbauende leitfadengestützte Interviews mit 

ExpertInnen aus der Bildungsarbeit sowie PraktikerInnen aus Bildungs- und Beschäftigungs-

angeboten für arbeitssuchende Personen stellten einen ersten Rahmen für die Erkundung 

von Lebens- und Bedarfslagen jener Personen sicher, die sich an der Schnittstelle aus Ar-

beitssuche und Basisbildungsbedarf befinden.  

Begleitend wurden in Workshops mit AMS-BeraterInnen der AMS-Geschäftsstellen Salzburg 

Stadt, Hallein / Tennengau und Bischofshofen / Pongau die praktischen Rahmenbedingungen 

für die Erkundung von Basisbildungsbedarf im Beratungskontext des AMS diskutiert und or-

ganisatorische Anforderungen bzw. Möglichkeiten für eine bedarfsorientierte Intensivierung 

der Begegnung mit Hilfesuchenden ausgelotet. Geplant war diesbezüglich ein gemeinsamer 

Startworkshop für interessierte AMS-MitarbeiterInnen aller drei am Projekt beteiligten Regio-

nalgeschäftsstellen. Da dieser nur von zwei Beraterinnen besucht wurde, entschieden wir uns 

für die Abhaltung von drei weiteren Workshops – einem in jeder Geschäftsstelle. 

Leitfadengestützte, in ihrem Schwerpunkt narrativ angelegte Einzelinterviews mit arbeitssu-

chenden Männern und Frauen in den Geschäftsstellen Hallein und Bischofshofen gewährten 

einen sehr persönlichen Einblick in die Heterogenität der je individuellen Lebens- und Be-

darfslagen, mit denen die AMS-BeraterInnen in ihrer täglichen Beratungspraxis konfrontiert 

sind. Exemplarisch wird in diesen Interviews auch deutlich, wie sich in den konkreten Bil-

dungsbiografien der interviewten Frauen und Männer eine Dynamik aus individuellen und 

strukturellen Aspekten der Entstehung und Verfestigung von Basisbildungsbedarf ergibt, der 

sich letztlich auch Beratungs- und Bildungsangebote nur schwer entziehen können. Insge-

samt konnten wir dreizehn Interviews (geplant waren zehn) mit Personen mit unterschiedlich 

stark ausgeprägtem Basisbildungsbedarf durchführen. Die geplanten zwei Gruppengespräche 

mit AMS-KundInnen konnten nicht durchgeführt werden, weil es sich als relativ schwierig 

erwies, geeignete GesprächskandidatInnen dafür zu finden. 

Die Ergebnisse dieser aufbauend gestalteten Arbeitsphasen wurden abschließend gebündelt 

und mündeten in den Entwurf für ein Beratungs- und Erkundungstool, das es den AMS-

BeraterInnen ermöglichen sollte, detailliert auf (Basis-)Bildungsbedürfnisse ihrer KundInnen 

einzugehen. In einem ersten Probelauf konnte so eine empirische Grundlage für die Abschät-

zung des quantitativen und qualitativen Anforderungsprofils der je individuellen Beratung im 

AMS-Kontext bereitgestellt werden.  
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1.2 Zeitlicher Rahmen 

Der Erhebungszeitraum, der schwerpunktmäßig für Literaturrecherche sowie ExpertInnenin-

terviews genutzt wurde, umfasste die Monate September bis November 2013. Die Vertiefung 

in den Workshops mit AMS-BeraterInnen der Geschäftsstellen Salzburg, Hallein und Bi-

schofshofen erfolgte darauf aufbauend in den Monaten November 2013 bis Jänner 2014. 

Einzelinterviews mit AMS-KundInnen fanden von Ende Jänner bis Mitte März 2014 statt. Die 

Monate April bis Mai 2014 standen unter dem Vorzeichen einer empirischen Erkundung des 

Bildungsbedarfes von AMS-KundInnen mittels Online-Fragebogen. Die zusammenführende 

Auswertung der einzelnen Erhebungsschritte und die Berichtlegung hat uns im Zeitraum Juni 

bis Juli 2014 gefordert. 

 

 Zum theoretischen Kontext und den verwendeten Begriffen  2.

Die theoretische Auseinandersetzung mit Fragen der Basisbildung sowie entsprechender 

Kompetenzmängel ist wesentlich geprägt durch eine fortschreitende Sensibilisierung hinsicht-

lich möglicher stigmatisierender Effekte, die sich aus einer eher einfach gestrickten Feststel-

lung von Mangel- und Problemlagen ergeben können. Dementsprechend hat sich zuletzt der 

begriffliche Rahmen wesentlich gewandelt. Aus der einfachen Feststellung von Analphabe-

tismus wurde nach kritischer Abwägung der gesellschaftlichen Zusammenhänge der erwei-

terte Terminus des funktionalen Analphabetismus, womit Basiskompetenzen in den gesell-

schaftlichen Grundkenntnissen Lesen, Schreiben und Rechnen in Relation zu Rahmenbedin-

gungen der gesellschaftlichen Teilhabe gesetzt wurden. Dieser funktionelle Zusammenhang 

aus Basisbildung und gesellschaftlicher Teilnahme wurde in der Folge sehr pointiert kritisiert, 

weil damit ja unterstellt wird, dass ohne entsprechende Basiskompetenzen ein Ausschluss 

von gesellschaftlicher Teilhabe verbunden wäre und damit eine Abwertung der betroffenen 

Personen als nicht gesellschaftsfähig vorgenommen würde. Stattdessen argumentierten die 

KritikerInnen für eine Differenzierung der gesellschaftlich relevanten Wissens- und Kompe-

tenzbestände und nahmen zusätzliche Kompetenzbereiche und gesellschaftliche Anforderun-

gen in das Konzept der Basisbildung auf. So geht es in weiterer Folge auch um die Frage, 

inwieweit die basalen Anforderungen an den Umgang mit EDV bewältigt werden können. Die 

Rede ist nun nicht mehr von schlichten und normativ gesetzten Mängeln und Problemstel-

lungen. Der Fokus wird stattdessen darauf gelegt, ob und inwieweit ein spezifischer Basisbil-

dungsbedarf vorliegt. (siehe dazu Kapitel 5 „Begriffsbestimmung und Zielgruppe“) 
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Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang in jedem Fall ein hohes Stigmatisierungs- und Dis-

kriminierungspotential, das mit der Frage mangelnder Basisbildung verknüpft ist. Insbeson-

dere kommt dies in einem hohen Schamfaktor zu Ausdruck, wonach betroffenen Erwachsene 

mit allen Mitteln versuchen, diese als Mangel erlebten Bildungsschwächen zu verstecken und 

zu kompensieren. Sichtbar wird dies z.B. durch die Verwendung von Ausreden, warum es 

gerade nicht möglich wäre, zu lesen oder zu schreiben, durch ausgeklügelte Kompensations-

strategien wie etwa die Verwendung von Zeichensystemen und Signaturen, die darüber hin-

weghelfen können, wenn z.B. konkrete Handlungsanweisungen nicht sinnerfassend gelesen 

werden können. (vgl. Kapitel 8.1 „Basisbildungsbedarf erkennen – Indizien und Hinweise“ 

und Kapitel 8.4 „Diskriminierung, Tabuisierung und Stigma-Management“) 

 

URSACHEN FÜR ENTSTEHUNG UND VERFESTIGUNG VON BASISBILDUNGSBEDARF 

Im österreichischen Bildungssystem kommt sozioökonomischen Faktoren wie Bildungsniveau 

und Einkommen der Eltern sowie Herkunftsmilieu von Kindern und Jugendlichen u.ä. große 

Bedeutung zu. Demnach trifft Jugendliche aus bildungsfernen Familien mit geringem Ein-

kommen ein deutlich erhöhtes Risiko, nicht adäquat lesen und schreiben zu lernen. Abbruch 

der Teilnahme an Grundbildung sowie Abgang aus der Pflichtschule ohne entsprechenden 

Abschluss im Zusammenhang mit individuellen, gesundheitlichen oder familiären Problemen 

spielen ebenfalls eine wesentliche Rolle bei der Entstehung von Basisbildungsbedarf. (siehe 

dazu Kapitel 6 „Bildungsarmut“) 

Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang, dass der Besuch einer Grundschulaus-

bildung nicht vor Problemen mit Grundkompetenzen in Lesen, Schreiben und Rechnen 

schützt. Brüche in Kontext der beruflichen Ausbildung und / oder des Übergangs von schuli-

scher in berufliche Bildung oder Erwerbstätigkeit, ausgedehnte Phasen der Arbeitslosigkeit 

etc. können dazu führen, dass unzureichend gefestigte Basiskompetenzen in Hinblick auf 

Lesen und Schreiben sowie der Grundrechenarten ihrerseits brüchig bzw. abgebaut werden 

und verloren gehen. (Siehe Kapitel 9.5 „Anforderungen an arbeitsweltbezogene Grundbil-

dung“) 

Ein erhöhtes Risiko, unzureichende Schriftsprachkompetenzen zu entwickeln, findet sich wei-

ters im Zusammenhang mit Migrationshintergrund, vor allem bei jenen MigrantInnen, die 

einen mehr /minder großen Teil ihrer schulischen Grundbildung im Herkunftsland / außerhalb 

Österreichs absolviert haben, und solcherart letztlich weder in der Schriftsprache ihres Her-

kunftslandes weitgehend gefestigt wurden, noch nach ihrer Immigration in das neue 
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deutschsprachige Umfeld eine bedarfsentsprechend intensive schriftsprachliche Förderung 

erhielten. (Siehe dazu die Kapitel 12 „Fallbeispiele aus der AMS-Praxis“, 13.2 „Migrationshin-

tergrund als Ursache für Basisbildungsbedarf“ und 17.2 „Basisbildung und Basisbildungsbe-

darf“) 

 

HETEROGENITÄT DER ZIELGRUPPE/N VON BASISBILDUNGSANGEBOTEN 

In der Gruppe der Erwachsenen mit Basisbildungsbedarf finden sich Personen mit unter-

schiedlichsten Ausprägungen und Merkmalen. Das betrifft Alter und Geschlecht gleicherma-

ßen wie unterschiedliche Problemzusammenhänge im Kontext von Gesundheit, Abhängig-

keits- und / oder psychischen Erkrankungen, Straffälligkeit etc.  

Untersuchungen über die Zielgruppe von Erwachsenen mit Basisbildungsbedarf, z.B. hinsicht-

lich der Teilnahme an Basisbildungsangeboten und Alphabetisierungskursen, weisen auf eine 

große Heterogenität hin. Das betrifft insbesondere auch höchst unterschiedliche Erwerbs-

laufbahnen, die von ausgesprochen stabilen Verläufen ihrer Erwerbstätigkeit bis hin zu sehr 

brüchigen bzw. arbeitsmarktfernen Maßnahmenkarrieren reichen. (Vgl. insbesondere Kapitel 

6.2 „Biographischer Hintergrund der Illiteralität“ sowie Kapitel 8.2 „Erwerbskarrieren von 

TeilnehmerInnen in Alphabetisierungskursen“) 

Erwachsene mit Basisbildungsbedarf dürfen somit nicht über einen Kamm geschoren werden. 

Bildungsangebote für diese Zielgruppe sind stattdessen gemäß den je individuellen Rahmen-

bedingungen und Erfahrungsbeständen zu diversifizieren. 

 

AUSWIRKUNGEN AUF ERWERBSTÄTIGKEIT, ARBEITSLOSIGKEITSRISIKO UND ARBEITSSUCHE 

Den vorliegenden Untersuchungen über die Zielgruppe niedrig qualifizierter Menschen ist zu 

entnehmen, dass SchulabbrecherInnen oder PflichtschulabgängerInnen ohne adäquaten Ab-

schluss zumeist daran scheitern, Chancen einer weiterführenden beruflichen Ausbildung 

wahrzunehmen und stattdessen die Erwerbstätigkeit als angelernte Hilfskraft aufnehmen. In 

letzter Konsequenz bedeutet dies jedoch nur zu oft, dass ihr spezifischer Basisbildungsbedarf 

unerkannt bleibt und sich die zugrundeliegenden Kompetenzeinschränkungen auf Dauer eher 

verfestigen. Es erscheint vor diesem Hintergrund als wichtig, darauf hinzuweisen, dass man-

gelnde Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen nicht von vornherein mit Brüchen 

im Erwerbsleben, mit Arbeitslosigkeit etc. ident gesetzt werden dürfen. Allerdings verdeut-

licht der Blick auf die biografischen Verläufe bei TeilnehmerInnen an Alphabetisierungskur-

sen, dass Personen mit eingeschränkter Basisbildung ein erhöhtes Risiko tragen: 
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 Vielfach ist niedrig qualifizierten Personen der Zugang zu beruflicher Qualifizierung 

versperrt. 

 Häufig verweilen sie über längere Zeiträume in ungelernter Hilfsarbeit. 

 Sie sind in der Regel von betrieblicher Karriere weitestgehend ausgeschlossen und 

 können von Angeboten innerbetrieblicher Weiterbildung kaum profitieren. 

 Niedrig qualifizierte Personen sind überproportional häufig arbeitslos und 

 können nach Phasen der Arbeitslosigkeit nur schwer wieder in Arbeit vermittelt wer-

den. 

 Erwachsene mit Basisbildungsbedarf laufen im Falle von Arbeitslosigkeit Gefahr, lang-

zeitarbeitslos zu bleiben. 

 Ohne entsprechenden Berufsschutz ist ihnen zudem die Möglichkeit weitgehend ver-

sperrt, im Krankheitsfall Arbeitsunfähigkeit zuerkannt zu bekommen sowie dement-

sprechend eine IV-Pension zu beziehen. 

(Vgl. Kapitel 8.2 „Erwerbskarrieren von TeilnehmerInnen in Alphabetisierungskursen“) 

 

 Wissensstand über Basisbildungsbedarf allgemein und in bildungs- sowie ar-3.

beitsmarktrelevanten Einrichtungen im Besonderen 

Vorliegenden Untersuchungen zu Grundbildung und Risikogruppen können ausgesprochen 

alarmierende Werte entnommen werden. Demnach ergab die PISA-Studie 2012 bei Schüle-

rInnen einen Anteil von knapp 20%, die in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaft den 

Anforderungen der Grundkompetenzstufe 2 (= Basisbildung ist gewährleistet) nicht entspre-

chen (OECD 2013). In der Gruppe der Erwerbstätigen lag im Jahr 2006 der Anteil der Ge-

ringqualifizierten bei 22%. Gering Qualifizierte waren im selben Jahr mehr als doppelt so 

häufig arbeitslos als Erwachsene mit adäquatem Qualifikationsniveau (Loos 2007). (siehe 

dazu Kapitel 7 „Zahlen / Daten / Fakten“) 

Unter dem Gesichtspunkt der Bildungsarmut kann eine erhebliche Verbesserung der Aus-

gangslage im Verlauf der letzten Jahrzehnte festgestellt werden. Während etwa noch 1971 

an die 40% der jungen Erwachsenen (20 bis 24 Jahre alt) keine über die Pflichtschule hin-

ausgehende schulische oder berufliche Bildung absolvieren konnten, hat sich dieser Anteil im 

Jahr 2009 auf etwa 19% reduziert (Schlögl 2014). (siehe dazu auch Kapitel 6. „Bildungsar-

mut“) 

Eine im Jahr 2011 durchgeführte Untersuchung der Basiskompetenzen bei Erwachsenen 

(PIAAC) ergab für Österreich einen Anteil von 17%, die über keine ausreichenden Schrift-
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sprachkompetenzen verfügen (Statistik Austria 2013). Als wesentliche Einflussfaktoren für 

das Entstehen von niedriger Lesekompetenz verweist die PIAAC-Studie auf eine niedrige 

Schulbildung, eine andere Erstsprache als Deutsch, ein höheres Alter und Eltern mit niedri-

gem Bildungshintergrund. (siehe dazu Kapitel 7 „Zahlen / Daten / Fakten“) 

 

GESCHLECHTSSPEZIFISCHE ASPEKTE 

Basisbildungsbedarf steht allem voran in kausaler Abhängigkeit von brüchigen Bildungskarri-

eren, z.B. aus gesundheitlichen Gründen, von bildungsfernen Herkunftsmilieus sowie von 

Unterbrechungen der Bildungslaufbahn aufgrund von Migration. Geschlechtsspezifische Fak-

toren spielen im Kontext dieser strukturellen Rahmenbedingungen bei der Entstehung von 

Basisbildungsbedarf insofern eine wichtige Rolle, zumal Frauen aufgrund von Kindererzie-

hungszeiten sowie ihrer Positionierung in bildungsfernen Herkunftsmilieus (in Zusammen-

hang mit Armuts- sowie Migrationshintergrund) mit einem erhöhten Risiko konfrontiert sind, 

keine ausreichenden Basiskompetenzen zu erwerben.  

Hinsichtlich der Ausprägung der Grundkompetenzen können weitere geschlechtsspezifische 

Unterschiede beobachtet werden. So schneiden Mädchen in der PISA-Testung in ihren Lese-

kompetenzen den Burschen überlegen ab, während diese in den mathematischen Testfragen 

dominieren. (siehe dazu Kapitel 7 „Zahlen / Daten / Fakten“ sowie Kapitel 17.2 „Basisbildung 

und Basisbildungsbedarf“) 

 

MIGRATIONSSPEZIFISCHE ASPEKTE 

Bei der Entstehung von Basisbildungsbedarf spielen migrationsspezifische Aspekte unter 

mehreren Gesichtspunkten eine große Rolle. Das ist etwa der Fall, wenn die Migration zu 

einem Zeitpunkt erfolgt, wenn die Grundbildung im Herkunftsland noch nicht abgeschlossen 

ist und der Einstieg in die Grundbildung in der Aufnahmegesellschaft mit Anforderungen des 

Spracherwerbs überlagert und belastet wird. Insbesondere bei MigrantInnen aus traditionel-

len Kulturzusammenhängen kann beobachtet werden, dass der schulischen und beruflichen 

Bildung (insbesondere von Mädchen) kein besonderer Stellenwert beigemessen wird. Wäh-

rend von Burschen häufig bereits frühzeitig erwartet wird, dass sie durch (auch unqualifizier-

te) Erwerbstätigkeit zum Haushaltseinkommen beitragen, werden Mädchen nur zu oft für 

innerfamiliäre Reproduktionsaufgaben herangezogen und eine Vernachlässigung ihrer schuli-

schen sowie beruflichen Bildung in Kauf genommen. (siehe hierzu Kapitel IV Empirische Er-
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kundungen) 

 

SCHNITTSTELLENPROBLEME 

Den vorliegenden Untersuchungen über Entstehung und / oder Festigung von Basisbildungs-

bedarf zufolge kommt den Schnittstellen zwischen schulischer und beruflicher Bildung, zwi-

schen Bildungsphasen und Erwerbstätigkeit sowie zwischen arbeitsmarktfernen Zeiten z.B. 

der Kindererziehung und (erneuter) Erwerbstätigkeit eine besondere Bedeutung zu. Proble-

me an diesen Schnittstellen können gleichermaßen als Ursachen für die Entstehung oder 

Verfestigung von Basisbildungsbedarf betrachtet werden, als zum anderen auch Probleme an 

diesen Schnittstellen durch vorhandenen Basisbildungsbedarf verschärft werden können. 

(siehe dazu Kapitel 17.3 „Übergänge zwischen unterschiedlichen Lebensabschnitten“) 

Von Bedeutung erscheint diesbezüglich, dass gerade an den Schnittstellen zwischen bil-

dungs- oder arbeitsmarktrelevanten Phasen gleichermaßen individuelle als auch strukturelle 

Faktoren zur Wirkung kommen, die sich in ihrem dynamischen Zusammenhang als hinderlich 

dafür erweisen können, die auftretenden Schwierigkeiten bewältigen zu können.  

Individuelle Faktoren wie Mängel in den Grundkompetenzen sowie teils sehr elaborierte Stra-

tegien, eigene Kompetenzmängel zu kompensieren, erweisen sich im Übergang zu diesen 

neuen Situationen nur zu oft als wenig förderlich wenn nicht gar als hinderlich. Wer bspw. in 

der bisherigen Laufbahn gelernt hat, die Kompetenzmängel, z.B. hinsichtlich der schriftlichen 

Kommunikation, zu verstecken und zu verheimlichen, ist im Falle von Arbeitssuche mit spezi-

fischen Anforderungen konfrontiert, sich im Angebot von Arbeitsstellen zurecht zu finden und 

sich – z.B. schriftlich – zu bewerben. Erlernte Kompensationsstrategien erweisen sich dann 

als wenig hilfreich, wenn es z.B. aufgrund der erlernten Haltung des Versteckens nicht mög-

lich ist, Unterstützung zu suchen oder zuzulassen. (Vgl. Kapitel 8.2 „Erwerbskarrieren von 

TeilnehmerInnen in Alphabetisierungskursen“) 

 

 Haltungen und Vorsorgen für einen bedürfnisorientierten Umgang mit Ar-4.

beitssuchenden mit Basisbildungsbedarf  

Die Ausgangslage für das Angebot von Basisbildung an Erwachsene mit entsprechenden Be-

darfen ist mehr als eindeutig. Zum einen ist die Zielgruppe dieser Angebote ausgesprochen 

heterogen, zum anderen ist ihre konkrete Bedarfslage wesentlich durch sozioökonomische 

und biografische Faktoren beeinflusst. Allem voran gilt es, z.B. auf Anforderungen und Rah-
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menbedingungen entlang aktueller Schnittstellenerfahrungen einzugehen. 

 

Dementsprechend betonen die interviewten ExpertInnen aus bildungs- und arbeitsmarktrele-

vanten Kontexten die herausragende Bedeutung, mit der je vorhandenen Motivation der 

TeilnehmerInnen an Bildungsangeboten zu arbeiten, lebenspraktische Erwartungen und Be-

darfslagen bevorzugt zu berücksichtigen und darauf zu achten, dass Bildungsangebote je-

weils daran gemessen werden (müssen), ob und inwieweit diese den konkreten und jeweils 

individuellen Zielsetzungen entsprechen können. In Frage steht mithin, ob und inwieweit 

diese Angebote einen konkreten Nutzen darstellen, an der mehr / minder problematischen 

Lebenssituation also etwas ändern und z.B. bei der Bewältigung der anstehenden Schnittstel-

lenübergänge unterstützen können. 

(siehe dazu die Kapitel 8 „Bedarfslagen und Strategien“, 9 „Anforderungen an (Basis-

)Bildungsangebote“ sowie 10 „Basisbildungs- / Unterstützungsangebote“) 

 

Die AMS-BeraterInnen wurden im Zuge dieser Studie insbesondere in Form von Workshops 

eingebunden, in denen es um Fragen der Sensibilisierung für Basisbildungsbedarf sowie um 

Strategien der Bearbeitung dieser Bedürfnisse in der konkreten Beratungssituation gegangen 

ist. Als ein zentrales Ergebnis dieser Workshops, die in den AMS-Regionalgeschäftsstellen 

Salzburg, Hallein und Bischofshofen durchgeführt wurden, kann festgehalten werden, dass 

es in der AMS-Beratung wesentlich darum geht, ihre KundInnen bei der Bewältigung der 

aktuellen Schnittstellenprobleme zu begleiten und zu unterstützen. AMS-Beratung stellt in 

dieser Sicht ein sehr spezielles Schnittstellenmanagement dar. Als herausragende Momente 

können einzelne in der Praxis des AMS sowie in Kooperation mit externen Bildungs- und Be-

schäftigungsprojekten bereits realisierte Aspekte des Übergangsmanagements hervorgeho-

ben werden. Wesentliche Wirkfaktoren für gelingende Übergänge sind demnach:  

 persönliche Beziehung und Kontinuität 

 Abholen und von einem Systemteil zum anderen begleiten 

 Kooperation mit externen Stellen und reguläre Übergabe der Zuständigkeit 

 Dranbleiben und abrupte (Beziehungs-)Abbrüche vermeiden 

 Vernetzung der Angebote und Verschränkung der Systembestandteile  

 bereichsübergreifend abgestimmte Aktion und Angebotsentwicklung etc. 



 
19 

 

(siehe dazu die Kapitel 11.3 „Kooperationen und Netzwerke“, 13 „Praxisbeobachtungen zu 

Rahmenbedingungen in der AMS-Beratung“ und 16 „Ausblick auf die weitere Bearbeitung des 

Themas im Rahmen der AMS-Beratung von niedrig qualifizierten Arbeitssuchenden“) 

 

CHANCEN UND GRENZEN DER SENSIBILISIERUNG  

In der Praxis der AMS-Beratung ist es von zentraler Bedeutung, auf möglicherweise vorlie-

genden Basisbildungsbedarf zu achten, Hinweise auf Risikofaktoren wahrzunehmen und sen-

sibel auf diese Wahrnehmungen zu reagieren. Das beginnt mit einer vorsichtigen Auswer-

tung von eher einfachen und ohnedies bereits dokumentierten Daten, wie zum Beispiel Aus-

bildungsstand und Berufslaufbahn, arbeitsweltrelevante sowie andere Bildungsabschlüsse 

(wie Führerschein), Zeiten ohne Erwerbsarbeit sowie insbesondere Bewältigung der Über-

gänge zwischen arbeitsweltrelevanten Lebensabschnitten etc. (hard facts) 

Wesentlich sind in diesem Zusammenhang jedoch auch eher weiche Faktoren (soft facts), 

etwa im Zusammenhang mit der verwendeten Sprache, z.B. Vermeiden von zeitlicher Diffe-

renzierung bzw. einfach strukturierte Aussagen, der Verwendung von Ausreden in Bezug auf 

Schriftsprachkompetenz (wie z.B.: keine Brille dabei) sowie der Nutzung informeller Unter-

stützungssysteme (Begleitung durch Verwandte) bzw. offensichtlicher Kompensationsstrate-

gien (Memorieren und Auswendiglernen von Informationen) etc. 

Das Ansprechen von Basisbildungsbedarf fällt vielfach aufgrund der gesellschaftlichen Tabui-

sierung des Themas schwer. Dazu kommt die nur zu verständliche Sorge der AMS-

BeraterInnen, ihre KundInnen möglicherweise vor den Kopf zu stoßen oder deren Selbstach-

tung zu verletzen. Der Blick auf die offensichtlichen Hürden, die einem aktiven Ansprechen 

von möglichen Basisbildungsbedarfen entgegenstehen, verweist auf die Notwendigkeit ent-

sprechender Fortbildungsangebote, die nach Möglichkeit gemeinsam mit AnbieterInnen von 

Basisbildungskursen umgesetzt werden sollten. Darin sollten auch praktische Ansätze wie 

kleinere Tests (z.B. handschriftlicher Lebenslauf, gemeinsames Durchlesen von Job-

Ausschreibungen) zur Feststellung eines entsprechenden Bildungsbedarfs erprobt werden, 

um in der Folge die Hürden, welche ein aktives Ansprechen dieses tabuisierten Themas mit 

hohem Schamfaktor so schwer machen, abzubauen. 
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BEDARFSLAGEN UND BILDUNGSMOTIVATION BEI AMS-KUNDINNEN 

Sowohl in der quantitativen Erkundung als auch in den qualitativen Einzelinterviews wurde 

deutlich, dass der Bedarf an (Aus- und Weiter-)Bildung bei den geringqualifizierten AMS-

KundInnen groß ist und sie diesen Bedarf auch entsprechend einschätzen.  

So gaben bei der „Quantitativen Erhebung“ (Kapitel 17) 59% der Befragten mit Migrations-

hintergrund ein Interesse an einem kombinierten Förderangebot an, das wesentlich auch auf 

die Förderung der Deutschkenntnisse abzielt. Knapp 30% aller Befragten gaben an, ihre 

EDV-Kenntnisse verbessern zu wollen, und gute 20% wollten ihre Kompetenzen hinsichtlich 

des Schreibens intensivieren. Jeweils über 10% zeigten Interesse an Rechen- bzw. Lesekur-

sen. Der tatsächliche Bedarf in Hinblick auf vorhandene bzw. mangelnde Grundkenntnisse 

wurde von den RespondentInnen jedoch durchgängig noch höher eingeschätzt. So gaben 

über 75% der Personen an, keine bzw. nur geringe EDV-Kenntnisse zu haben. Keine bzw. 

geringe Schreib- sowie Rechenkenntnisse hatten über 66% und mehr als 50% meinten auch, 

nicht oder nur schlecht lesen zu können. Diese Diskrepanz zwischen Basisbildungsbedarf 

einerseits und deklariertem Interesse an entsprechenden Kursen andererseits erklärt sich 

daraus, dass vielen der Wunsch zu arbeiten und der Bedarf nach entsprechender Entlohnung 

Priorität hatte. Andere deklarierten sich als zu alt bzw. verwiesen darauf, dass ihre Lernmoti-

vation nicht ausreichen würde. 

Aber auch bei den Einzelinterviews (Kapitel 15) zeigten die InterviewpartnerInnen großes 

Interesse an Aus- bzw. Weiterbildung. Bei gut der Hälfte der Befragten waren zum Zeitpunkt 

der Interviews entsprechende Maßnahmen in Planung oder bereits eingeleitet. Die Lernmoti-

vation lag dabei in der Hoffnung, die Arbeitssituation zu verbessern: (Wieder-)Einstieg ins 

Arbeitsleben (in Folge von Arbeitslosigkeit bzw. Karenz), Verbesserung ihrer Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt durch berufliche Umorientierung etc. An die Verbesserung der Basisbil-

dung, z.B. durch das Nachholen eines Hauptschul- / Pflichtschulabschlussen knüpften einige 

RespondentInnen auch die Hoffnung auf eine anschließende Berufsausbildung. Die Ziele der 

an Bildung interessierten Personen waren in diesem Sinne direkt auf einen Nutzen in Hinblick 

auf Erwerbstätigkeit und Einkommen ausgerichtet. 

 

HANDLUNGSANWEISUNGEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR DIE BILDUNGSPRAXIS 

Es gibt in diesem Sinne keine Alternative dazu, als in der Praxis der Erwachsenenbildung, der 

Hinführung zu Erwerbsarbeit sowie der Beratung und Betreuung von arbeitssuchenden Men-

schen jeweils im Detail auf Fragen der Basisbildung zu achten. Dabei sollte es eben nicht in 
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erster Linie darum gehen, Menschen für Arbeitsmarktbedürfnisse kompatibel und verwertbar 

zu machen, sondern ihnen die Förderung anzubieten, auf die sie in ihrem bisherigen Bil-

dungs- und Erwerbsleben verzichten mussten (aus welchen Gründen auch immer). Im Ein-

zelnen geht es darum, gleichermaßen die Einzelfallebene und die individuellen Bedarfslagen 

zu berücksichtigen: 

 Hinschauen  

 Ansprechen und die eigenen Beobachtungen verbalisieren und behutsam zur Diskus-

sion stellen  

 die eigene Rolle reflektieren und im Bedarfsfall dahingehend evaluieren, um nicht in-

tegrierter Bestandteil im Kompensationsgefüge zur Vertuschung von Basisbildungsbe-

dürfnissen zu werden (systemischer Blick) 

 gemeinsam die je konkreten Bedarfslagen besprechen und Perspektiven für die Reali-

sierung konkreter Bedarfslagen ausloten 

 Vermittlung in geeignete Maßnahmen vornehmen und gegebenenfalls für Begleitung 

sorgen 

 

Parallel müssen jedoch auch die strukturellen Grundlagen dafür gesichert werden, dass konk-

ret und nutzenstiftend an der Basisbildung der KundInnen gearbeitet werden kann: 

 Aus- und Weiterbildung der AMS-BeraterInnen, günstiger Weise in enger Abstimmung 

mit der Aus- und Weiterbildung von MitarbeiterInnen aus den bildungs- und arbeits-

marktrelevanten Infrastrukturen; Integration eines Moduls, in dem das Erkennen und 

Ansprechen sowie der Umgang mit Tabuthemen wie Alkoholismus, Drogen, Basisbil-

dungsbedarf vermittelt wird 

 Gewährleistung der zeitlichen Ressourcen, die im Rahmen der AMS-Beratung für die 

Erkundung von Basisbildungsbedarf freigemacht werden müssen, damit es in der 

Praxis nicht zur Überforderung aller Beteiligten kommt 

 (Selbst-)Evaluation und Supervision für AMS-BeraterInnen im Kontext intensiver per-

sönlicher Beratungs- und Betreuungsverläufe 

 bereichsübergreifende Vernetzung zwischen AMS, Bildung und Beschäftigung 

 Qualitäts- und Strukturentwicklung im Kontext der Beschäftigungs- und Bildungs-

maßnahmen für arbeitssuchende Personen mit Basisbildungsbedarf nach den Grund-

zügen von Niederschwelligkeit, Bedürfnisorientierung, Diversifizierung und Individua-

lisierung der Angebote 
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 Sicherung der existentiellen Rahmenbedingungen (z.B. Schuldenregulierung, Exis-

tenzsicherung, Wohnungssicherung etc.) 

 proaktives Schnittstellenmanagement (es kann und darf nicht Personen in existentiel-

len Problemlagen, insbesondere bei entsprechenden Bildungsbedarfen, überlassen 

bleiben, sich im eher komplexen Gefüge der entsprechenden Infrastrukturen zurecht-

zufinden) 

 gezielte Förderung von Ermöglichungsräumen.  

 

HANDREICHUNGEN UND TOOLS FÜR DIE AMS-PRAXIS 

Im Rahmen der Studie konnte festgestellt werden, dass die Einschätzung der BeraterInnen 

hinsichtlich eines Basisbildungsbedarfs stark von den individuellen Interessen der KundInnen 

abweichen. (siehe 17.5 Bedarfsfeststellung aus der Sicht der AMS-BeraterIn / Interesse der 

KundInnen an Basisbildung“) Somit empfehlen sich die direkte Ansprache des Themas und 

die persönliche Abklärung der je individuellen Bedarfslagen sowie insbesondere der zugrun-

deliegenden Bildungsmotivation. Betroffene und BasisbildnerInnen treten gegen Testungen 

auf und empfehlen vielmehr ein 4-Augengespräch in guter Atmosphäre. Ein gutgemeintes 

darüber Hinweg-Sehen hilft den Betroffenen nicht weiter, führt auf längere Sicht womöglich 

dazu, dass die AMS-Beratung integrierter Bestandteil der Kompensationsstrategien wird. Et-

waige andere Kursmaßnahmen sind nicht bzw. nur schwer zu bewältigen und nur wenig hilf-

reich, die Spirale der negativen Lernerfahrungen und daraus resultierender geringer Lernmo-

tivation zu durchbrechen. 

Ein Leitfaden zur Thematisierung eines Basisbildungsbedarfs wurde im Projektzeitraum ge-

testet und überarbeitet. Dieser Leitfaden kann im Gespräch zwischen AMS-BeraterIn und 

KundIn herangezogen werden. Er umfasst dabei die Themenkomplexe der schulischen und 

beruflichen Aus- und Weiterbildung, des Migrationshintergrundes, der Informationsbeschaf-

fung und Freizeitgestaltung sowie der eigenen Einschätzung hinsichtlich der Kenntnisse in 

den Basisbildungsbereichen und der Bewältigung von Schnittstellenübergängen. Das Interes-

se an Kursen im Basisbildungsbereich kommt darin ebenso zur Sprache wie die Einschätzung 

der AMS-BeraterInnen hinsichtlich weiterer Indizien auf einen vorliegenden Basisbildungsbe-

darf. (siehe dazu Kapitel 16.3 „Leitfaden zur Erhebung von Basisbildungsbedarf“) 

 

  



 
23 

 

II. LITERATURRECHERCHE UND EXPERTINNENINTERVIEWS 

In dieser Forschungsarbeit soll der Versuch unternommen werden, die Aufgabenfelder der 

Bildung und insbesondere der Basisbildung einerseits und der Arbeitssuche sowie der Förde-

rung von niedrig qualifizierten Arbeitssuchenden andererseits so miteinander zu verschrän-

ken, dass für die BeraterInnen des Arbeitsmarktservice möglichst konkrete Handlungsanlei-

tungen und Arbeitshilfen erarbeitet werden können. Die Literaturrecherche hat sich zu die-

sem Zweck vorrangig auf diese beiden Arbeitsfelder konzentriert. Dabei wurde rasch deut-

lich, dass ausreichend Literatur zu bildungsbezogenen als auch arbeitsmarktspezifischen 

Problemlagen vorliegt. Eine handlungsanleitende Verknüpfung dieser Forschungsbereiche 

wird jedoch nur in wenigen Arbeiten vorgenommen. Überwiegend handelt es sich dabei um 

zielgruppenspezifische Ansätze, z.B. mit dem Fokus auf Jugendliche und junge Erwachsene, 

die im Kontext von Bildungsabbrüchen auch mit Problemen der Arbeitssuche und insbeson-

dere mit Berufsbildung konfrontiert sind. 

 

 Begriffsbestimmung und Zielgruppe 5.

In der aktuellen Diskussion zum Themenbereich der Basiskompetenzen sowie der Basisbil-

dung werden unterschiedliche Begriffe verwendet. Der Diskurs zeichnet sich vor allem 

dadurch aus, dass vermehrt darauf geachtet wird, Begriffe danach zu wählen, dass sich dar-

aus keine Diskriminierungs- oder Stigmatisierungseffekte ergeben. Dieser Vorhalt bezieht 

sich vor allem auf Begriffe, bei denen ein Mangel bzw. ein Problem, wie z.B. beim Terminus 

des Analphabetismus, im Vordergrund steht. Dabei ist jedoch nicht die bloße Benennung des 

zugrundeliegenden Problems unzulässig, problematisch erscheint stattdessen die Umdeutung 

von Analphabetismus zu einem charakteristischen Persönlichkeitsmerkmal. Analphabetismus 

als Folge heterogener Ursachen wird so zum Stigma der betroffenen Personen verkürzt, das 

im Weiteren eine Reflexion von Bedarfs- und Lebenslagen tendenziell ausschließt. 

 

5.1 Analphabetismus 

So wurde zuletzt der Begriff des Analphabetismus unter anderem deshalb kritisiert, weil da-

mit die Thematik letztlich auf die Dichotomie reduziert wird, ob jemand lesen und schreiben 

kann oder nicht. Zwischentöne bleiben solcherart ebenso unberücksichtigt, wie auch wichtige 

Aspekte der persönlichen Ressourcen und Kompetenzen ausgeblendet werden.  
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5.2 Funktionaler Analphabetismus 

Eine differenzierende Weiterentwicklung der Begrifflichkeit findet sich im Kontext des funkti-

onalen Analphabetismus, wonach es von Bedeutung wäre, die vorhandenen respektive die 

fehlenden Schriftsprachkompetenzen in Bezug zu gesellschaftlichen Normen zu setzen. 

Schriftsprachkompetenz wird hier in einen funktionalen und relativen Zusammenhang damit 

gesetzt, welche Kompetenzen als nötig erachtet werden, um an der Gesellschaft teilhaben zu 

können. So nachzulesen in der Definition, die von der UNESCO vorgeschlagen wurde. 

„Funktionaler Alphabet ist eine Person, die sich an all den zielgerichteten Aktivitäten 

ihrer Gruppe und Gemeinschaft, bei denen Lesen, Schreiben und Rechnen erforder-

lich sind, und ebenso an der weiteren Nutzung dieser Kulturtechniken für ihre eigene 

Entwicklung und die ihrer Gemeinschaft beteiligen kann.“ (Definition der UNESCO 

1962, zit. nach APFE1 S. 12) 

 

Insbesondere wird gegen den Begriff des funktionalen Analphabetismus eingewandt, dass 

hier eine klare Trennlinie zwischen „funktionalen AlphabetInnen“ und „funktionalen Analpha-

betInnen“ suggeriert werde, obwohl jedoch eine Abgrenzung zwischen Analphabetismus und 

AlphabetisiertInnen keineswegs eindeutig wäre. (vgl. dazu etwa APFE S. 13f.) 

 

5.3 Kritik am formalen Bildungsbegriff und am normativen Diskurs 

Eine kritische Darstellung der verwendeten Begriffe findet sich in der kürzlich vorgestellten 

Studie von Manfred Krenn (2013). Manfred Krenn2 verortet einen sehr normativen Diskurs, in 

dem (formaler) Bildung ein hoher Stellenwert für die Sicherung gesellschaftlicher Teilhabe 

zugeschrieben wird. Seiner Ansicht nach wird dabei jedoch die Kehrseite übersehen, wonach 

die Normativität des Diskurses rund um Wissensgesellschaft und lebenslanges Lernen etc. 

auch das Risiko erhöht, dass ‚BildungsverliererInnen‘ zusätzlich diskriminiert werden.  

„Um ein in seiner Dringlichkeit verschärftes soziales Problem handelt es sich, weil 

heute in einem nie da gewesenen Ausmaß Bildung zur Grundvoraussetzung für sozia-

le Integration und für die Verteilung von sozialen Chancen insgesamt erklärt wird. Es 

kann sogar von einer Umkehr im Verhältnis von Individuum und Bildung gesprochen 

werden – vom Menschenrecht zur Menschenpflicht! BildungsverliererInnen erscheinen 

                                           
1  APFE e.V. das Forschungsinstitut des EHS Dresden (2007), Menschen, die nicht lesen und schrei-

ben können. Handreichung für Fachkräfte in Bildung, Betreuung, Beratung; Dresden 
2  Manfred Krenn (2013), Aus dem Schatten des „Bildungsdünkels“, Wien 
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in diesem Kontext als jene, die ihrer Pflicht zur Bildung, zur Aus- und Weiterbildung 

und zum lebenslangen Lernen nicht nachkommen.“ (Krenn 2013, S. 9) 

 

Insbesondere kritisiert Krenn die fehlende Bereitschaft im aktuellen Diskurs, die Heterogeni-

tät der Zielgruppe sowie die lebensweltlichen Konnotationen von Bildungsbenachteiligung 

entsprechend zu berücksichtigen. Dies käme vor allem im Kontext der (bildungsabhängigen) 

Beschäftigungsfähigkeit zum Tragen. Durch eine begriffliche Engführung von (An-)Alpha-

betismus und Beschäftigungs(un-)fähigkeit wäre jedenfalls eine einfache Schuldzuweisung 

im Sinne einer strikten Individualisierung der Ursachen für Bildungsbenachteiligung nahege-

legt.  

Demgegenüber nimmt der Begriff des funktionalen Analphabetismus durchaus auch Bezug 

auf relationale Aspekte des Arbeitsmarktes. Auch hier sieht Krenn die Gefahr einer individua-

listischen Verengung struktureller Problemlagen und verweist auf die Besonderheiten der 

aktuellen Arbeitsmarktentwicklung und die Tatsache eines Überangebots an Arbeitskräften, 

wonach „individuelle Kompetenzlevels keine hinreichende Voraussetzung für soziale Teilhabe 

daran bilden“. (Krenn, S. 14) Als Gegenmaßnahme und –strategie schlägt Krenn ressourcen-

orientierte Bildungsprozesse vor, die auf Sicht persönliche Entwicklungsräume trotz Schrift-

sprachmängeln ermöglichen können. 

Auch Bittlingmayer kritisierte auf der Tagung „einfach:komplex“3 den Begriff „funktionaler 

Analphabetismus“, der vielfach als „funktionalistischer Analphabetismus“ verwendet werde. 

Im Diskurs, so meint er weiter, können zwei problematische Begründungslinien für Alphabe-

tisierungs- und Grundbildungsarbeit ausgemacht werden, wobei er sich dezidiert nicht gegen 

die Basisbildung im Erwachsenenalter sondern nur gegen die Begründungen dafür aus-

spricht: 

1. Zum einen gäbe es die ökonomischen Begründungen, die von volkswirtschaftlich 

brachliegenden Ressourcen sprechen, wenn Menschen mit Basisbildungsbedarf ge-

meint sind. (Bittlingmayer 2014, S. 12) Als problematisch sieht er dabei vor allem die 

Verknüpfung von Basisbildungsarbeit und aktivierender Arbeitsmarktpolitik. Diese 

Verknüpfung baut auf der Annahme auf, dass je besser die Basisbildung von Perso-

nen ist, diese umso seltener arbeitslos seien, was aber einfach durch die PISA-

                                           
3  Tagung „einfach:komplex. Impulse für einen nachhaltigen Transfer von Studienergebnissen in die 

Alphabetisierungspraxis“ am 12.09.2013 in Wien, veranstaltet von bmu:kk, AK NÖ, AK Wien, sie-
he auch Rath, Otto (Hg.) (2014), einfach:komplex, Tagungsdokumentation, Graz, S. 10-15 
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Erhebungen widerlegt werden kann – in Finnland, das bei PISA traditionell sehr gut 

abschneidet, ist die Jugendarbeitslosigkeit dreimal höher als in Österreich und 

Deutschland, welche sich bei PISA im Mittelfeld aufhalten. Es besteht demnach kein 

direkter Zusammenhang zwischen Bildung und Arbeitsplatzsicherheit. (Bittlingmayer 

2014, S.13) 

2. „Bildung als Menschenrecht“ bedeutet als einfache Aussage, dass jede/r ein Recht auf 

Bildung hat. Aber in der Konnotation mit der Aussage „nur wer lesen und schreiben 

kann, kann auch am gesellschaftlichen Leben teilhaben“ (Bittlingmayer 2014, S. 13) 

wird auch dieser Begründungsstrang problematisch. Es wird somit unterstellt, dass 

eine gesellschaftliche Teilhabe nicht in angemessener Form möglich ist und es folgt 

eine Projektion einer Art kultureller Unselbstständigkeit. Somit werden in diesen Be-

gründungen Aussagen über die Lebensrealität von Menschen mit Basisbildungsbedarf 

und über ihre Selbstwahrnehmung getroffen. In letzter Konsequenz hieße das, dass 

10% der BewohnerInnen Deutschlands gesellschaftlich desintegriert seien. Die 

Schriftsprachkompetenz ist jedoch nicht die einzige Ressource für die kulturelle Teil-

habe und auch nicht die Bedingung für eine mögliche Teilhabe. (Bittlingmayer 2014, 

S. 13f.) 

 

5.4 Basisbildung / Erwachsene mit Basisbildungsbedarf 

Der im österreichischen Kontext häufig verwendete Begriff „Basisbildung“ entspricht mehr 

oder weniger dem deutschen Begriff „Grundbildung“ und umfasst die Bereiche „Lesen“, 

„Schreiben“ und „Rechnen“ sowie „Sprachkompetenz“, den „Umgang mit dem PC“ und „das 

Lernen lernen“. (abc 20094, S. 3) 

„Von ausreichender Basisbildung kann gesprochen werden, wenn eine Person Grund-

kompetenzen nachhaltig erworben hat, die eine Teilhabe am kulturellen, sozialen und 

beruflichen Leben zufriedenstellend ermöglichen.“ (abc 2009, S. 3) 

 

In den Interviews mit den ExpertInnen der Salzburger Einrichtungen der Erwachsenenbil-

dung (siehe dazu die Aufstellung der interviewten Personen im Anhang) respektive der Bera-

tung / Betreuung von arbeitslosen Personen wird deutlich, dass die Auseinandersetzung über 

die verwendeten Begriffe keineswegs abgeschlossen ist. So verweisen etwa Stiftinger und 

                                           
4  abc. Basisbildungszentrum Salzburg (2009), Jugendliche und Erwachsene mit Basisbildungs- und 

Alphabetisierungsbedarf, Salzburg 
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Bauer darauf, dass in der aktuellen Diskussion auf tendenziell diskriminierende Begriffe 

durchgehend verzichtet wird. Ihrer Ansicht nach ist etwa der Begriff der Basisbildung respek-

tive eines Bedarfs nach Basisbildung angemessen.  

In den Interviews kommt eindrücklich eine große Sensibilität in Bezug auf Diskriminierung 

und auf mögliche Stigmatisierungseffekte zum Ausdruck. So äußert sich etwa Anna Stiftinger 

(Verein Agenda) kritisch gegenüber dem Begriff des funktionalen Analphabetismus und plä-

diert für die Verwendung des Terminus ‚Erwachsene mit Basisbildungsbedarf‘.  

„Es geht darum, dass die Menschen ohne ausreichende Grundkompetenzen (Lesen, 

Schreiben und Rechnen) für ihre Alltagszusammenhänge aus vielen gesellschaftlichen 

Prozessen ausgeschlossen sind. Es geht nicht nur ums Geldverdienen und / oder 

Funktionen der Erwerbsbeteiligung. Da geht es auch um Teilhabe an gesellschaftli-

chen Prozessen. Deshalb müssen Basisbildungsangebote um lebenspraktische Aspek-

te sowie um Ansätze der politischen Bildung ergänzt werden.“  

Kritisch hält Stiftinger fest, dass der Diskurs über Basisbildung und mangelhafte Grundkom-

petenzen in Österreich sehr negativ behaftet ist.  

„Zum einen kann der tatsächliche Bedarf nach Basisbildungsangeboten nur schwer 

glaubhaft vermittelt werden, zum anderen überwiegt eine Haltung, wonach Betroffe-

ne dann eben selbst daran schuld sind, wenn sie diesbezügliche Schwächen aufwei-

sen. Während einerseits durchaus geschätzt wird, wenn sich Menschen im zweiten 

Bildungsweg qualifizieren, gilt dies andererseits nicht für die Teilnahme an Alphabeti-

sierungskursen.“  

 

Auch Brigitte Bauer (abc) verweist darauf, dass im aktuellen Bildungsdiskurs in Österreich 

der Begriff funktionaler Analphabetismus nicht mehr verwendet wird.  

„Es ist zwar nicht schöner, aber wir sagen: Erwachsene mit Basisbildungsbedarf. Das 

ist weniger diskriminierend, weil der Begriff funktional letztlich darauf verweist, dass 

man im Alltags- und Berufsleben funktionieren muss. Das sollte aber nicht im Vorder-

grund stehen.“ 

 

Demgegenüber sagt Spring im Interview, dass es sehr wohl um Analphabetismus ginge. 

Schließlich würden Alphabetisierungskurse angeboten und man sollte sich nicht scheuen, 

doch Klartext zu reden.  
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5.5 Literacy / Literalität 

„Neuere Theorien zur Alphabetisierung kritisieren die herkömmliche Auffassung, die 

Literalität lediglich als eine funktionale Kulturtechnik fasst und folglich vorwiegend die 

Konsequenzen von Lesen, Schreiben und Rechnen für individuelle kognitive Entwick-

lungsprozesse betont.“ (Bindl5 u.a. 2011, S. 11)  

 

Demgegenüber fordern die AutorInnen (Bindl u.a. 2011) ein Verständnis von Literalität ein, 

das diese als soziale Praxis erfasst und dementsprechend zwischen den unterschiedlichen 

Anwendungsbereichen der Grundkompetenzen in Lesen, Schreiben und Rechnen unterschei-

det. Von Bedeutung erscheint den AutorInnen auch, dass die Feststellung von Literalität im-

mer von mehr / minder willkürlich gesetzten Normschwellen der Grundbildung ausgeht, so-

mit also nicht nur in funktionaler Hinsicht graduelle Unterschiede berücksichtigt, sondern 

eben auch die Normativität des gesellschaftlichen Umgangs mit den Anforderungen an Bil-

dung reflektiert. Diesbezüglich wird insbesondere darauf Bezug genommen, dass die Anfor-

derungen an die „Teilhabe an der modernen Informations- und Wissensgesellschaft und so-

mit Elemente einer allgemeinen Basisbildung vielfältiger geworden“ sind und „über die 

Grundkulturtechniken des Lesens, Schreibens und Rechnens hinausgehen“. (Doberer-Bey 

2011, S. 1) 

Der Begriff Literacy inkludiert somit nicht nur ein gewisses Textverständnis (Lese- und 

Schreibkompetenz) sondern auch das Verständnis von schematischen und grafischen Dar-

stellungen (z.B. Diagramme) sowie den Umgang mit Zahlen (Rechnen = numeracy), die in 

unterschiedlichen Kontexten in verschiedenem Niveau benötigt werden. Insbesondere ist hier 

zwischen folgenden Bereichen zu unterscheiden: Beruf / Arbeit, Familie, FreundInnen, Frei-

zeit, Mobilität. (APFE 2007, S. 23) Als Bestandteil von Literacy / Literalität werden somit auch 

Grundkenntnisse im „kompetenten Umgang mit Alltagstexten wie Formularen, Gebrauchsan-

weisungen u.ä. bis hin zu spezifischen rezeptiven und produktiven Fähigkeiten und Fertigkei-

ten im Umgang mit E-Mail und Internet sowie Grundkenntnisse des Englischen“ (Doberer-

Bey 2011, S. 1) inkludiert.  

Der in Deutschland verwendete Begriff „Grundbildung“ umfasst neben den klassischen Berei-

chen der Alphabetisierungsarbeit (Lesen, Schreiben, Rechnen) auch weitere Fähigkeiten für 

die gesellschaftliche Teilhabe wie PC-Grundkenntnisse, Nutzung moderner Kommunikations-

                                           
5  Bindl, Anne-Kristin / Schroeder, Joachim / Thielen, Marc (2011), Arbeitsrealitäten und Lernbedar-

fe wenig qualifizierter Menschen, Bad Heilbrunn 
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medien (Handy, Internet) und Schlüsselqualifikationen (Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Team-

fähigkeit, Durchhaltevermögen, Selbstständigkeit, Kommunikationsfähigkeit) und häufig auch 

Fremdsprache/n. (APFE 2007, S. 23 sowie Kohl / Kramer 20086, S. 2) 

 

 Bildungsarmut 6.

In der Bildungslandschaft Österreichs kann ein großer Einfluss des familiären Hintergrunds 

auf Bildungswegentscheidungen beobachtet werden. Das beginnt beim Übergang von der 

Volksschule in Hauptschule / NMS oder AHS-Unterstufe und setzt sich im nachfolgenden 

Schritt des Übergangs von der Pflichtschule in eine weiterführende Schulform fort. (vgl. u.a. 

den Beitrag von Schlögl 20147 sowie Kapeller / Stiftinger 20148, Kapitel 5) Diese frühe Selek-

tion der Bildungswegentscheidungen kann im Rahmen  

„alternativer Bildungswege nicht mehr kompensiert werden.  … … … Dies führt zur Si-

tuation, dass der Besitz bzw. das Fehlen von Bildungszertifikaten sowie die Perfor-

manz bei Leistungsuntersuchungen und damit verbundene Zugänge zu Erwerbschan-

cen und autonomer Lebensführung abhängig vom sozialen Hintergrund des Eltern-

hauses ungleich verteilt sind. In der deutschsprachigen Bildungsforschung wird seit 

Ende der 1990er Jahre dieses Phänomen unter dem Begriff Bildungsarmut verhan-

delt.“ (Schlögl 2014, S. 220f.)  

 

Wichtig erscheint hier der Hinweis, dass in der deutschsprachigen Bildungsforschung zwi-

schen absoluten und relativen Vergleichsmaßstäben und begrifflichen Definitionen unter-

schieden wird. Diese Frage wird vor allem in Hinblick auf die vorliegenden internationalen 

Vergleichstests (z.B.: PISA) von großer Bedeutung. Die nachstehende Tabelle stellt einen 

Bezugsrahmen für die unterschiedliche Begrifflichkeit vor. Danach sind vier Felder zu unter-

scheiden, die zum einen auf ein absolutes Niveau von Bildungszertifikaten einerseits und 

Kompetenzen andererseits abstellen. Demgegenüber bezieht sich die relative Begrifflichkeit 

                                           
6  Kohl, Matthias und Manuela Kramer (2008), Arbeitsorientierte Grundbildung und Berufsvorberei-

tung – Entwicklungstendenzen und Schnittmengen sich annähernder Arbeitsfelder (online: 

http://www.bwpat.de/ausgabe14/kohl_kramer_bwpat14.shtml, abgerufen: 24.07.2014)  
7  Schlögl, Peter (2014), Bildungsarmut und –benachteiligung, Befunde und Herausforderungen für 

Österreich; in: Dimmel, Nikolaus / Stelzer-Orthofer, Christine / Schenk, Martin (Hg.) (2014; 2. 

vollständig überarb. und erw. Aufl.), Handbuch Armut, Innsbruck  
8  Kapeller, Doris und Anna Stiftinger (unter Mitarbeit von Alexandra Hofer, Edith Pöhacker und 

Elisabeth Rieser) (2014), Standpunkt.Bildung, Bildungswünsche und –bedarfe von Frauen der 
Zweiten Generation, Graz 

http://www.bwpat.de/ausgabe14/kohl_kramer_bwpat14.shtml
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von Bildungsarmut auf das Verhältnis vorhandener Zertifikate respektive Kompetenzen zu 

den Durchschnittswerten in der Bevölkerung. 

Ein absoluter Gradmesser für Bildungsarmut ist danach darin zu sehen, ob entweder ein po-

sitiver Pflichtschulabschluss vorliegt oder in einem entsprechenden Leistungstest (PISA oder 

PIAAC) kein höheres Kompetenzniveau erreicht wird. 

 

 Zertifikate (15-64Jährige) Kompetenzen (15-Jährige) 

Absoluter 
Maßstab 

Bildungsarmut lässt sich anhand fehlen-

der Abschlusszertifikate messen. Der 
Mindeststandard kann durch das Beste-

hen des Abiturs oder eine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung definiert werden 

(SEK-Abschluss); ein Fehlen wäre dann 

ein Merkmal für Bildungsarmut. 

Zur Bestimmung der Höhe der Bildungs-

armut kann der Anteil der Personen die-
nen, der im PISA-Test maximal die Kom-

petenzstufe I erreicht. 

Relativer 
Maßstab 

Als bildungsarm wird der Personenkreis 

definiert, der, in Zertifikaten gemessen, 
nur einen bestimmten Anteil an der 

Bildung des Durchschnittseinwohners 
aufweist. 

Als bildungsarm wird der Personenkreis 

definiert, der, in Kompetenzen / Kompe-

tenzstufen des PISA-Tests) gemessen, nur 
einen bestimmten Anteil an der durch-

schnittlichen Bildung des entsprechenden 
Altersjahrgangs oder Durchschnittsein-

wohners aufweist. 

Quelle: IW: Bildungsarmut und Humankapitalschwäche in Deutschland, 2006
9 

 

Relative Bildungsarmut geht demgegenüber von einem Durchschnittswert von vorhandenen 

Zertifikaten respektive Kompetenzen in der Gesellschaft aus und definiert jene Menschen als 

bildungsarm, deren Zertifikate und / oder Kompetenzen erheblich unter diesem Durch-

schnittswert liegen. 

 

6.1 Ursachen und Rahmenbedingungen für Bildungsarmut  

Der Einstieg in Bildungsarmut wird bereits in jungen Jahren vollzogen. Allerdings ist es in den 

vergangenen Jahrzehnten auch in Österreich gelungen, die Quote der Menschen ohne wei-

tergehende schulische und / oder berufliche Bildung erheblich zu senken: von über 40% der 

20- bis 24-Jährigen im Jahr 1971 auf rd. 18,6% im Jahr 2009. (Schlögl 2014, S. 223)  

Vielen jungen Menschen ohne weitergehende Bildung mag zwar ein glatter Übergang in Er-

werbstätigkeit gelingen, sie stehen somit vor keinen nennenswerten problematischen Folgen 

ihrer reduzierten Bildungsaspiration. „Diese in jungen Jahren gelungenen Übergänge können 

                                           
9  entnommen aus: Schlögl (2014), S. 221 
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aber in späteren Lebensphasen problematischer werden, etwa im Falle einer Arbeitslosigkeit, 

Elternschaft, Erkrankung. Hier fehlt dann vielfach eine solide qualifikatorische Basis, auf die 

eine berufliche Neuorientierung aufsetzen könnte.“ (Schlögl 2014, S. 225) 

 

Es kann von einer Gleichverteilung der kognitiven Leistungsfähigkeit in der Population der 

SchülerInnen ausgegangen werden. Die großen Unterschiede in den Bildungswegen und die 

„tatsächliche schulische Performanz jedoch wird von zusätzlichen Faktoren beeinflusst. Hier-

zu sind etwa Bildungsressourcen im elterlichen Haushalt, finanzielle Leistungsfähigkeit (even-

tuell mögliche Nachhilfe etc.) und andere Faktoren zuzurechnen.“ (Schlögl 2014, S. 225) 

Entwicklungsperspektiven und –ziele der jeweils einflussreichen AkteurInnen schlagen mehr / 

minder direkt auf die Bildungsaspiration durch und wirken sich in Hinblick auf einen „gelun-

genen Lebenslauf“ aus. Unterm Strich: 

„Jugendliche, deren Eltern ein geringes Bildungsniveau (Primarstufe, Sekundarstufe I) 

aufweisen, verlassen die Schule signifikant früher als die Vergleichsgruppe mit Kindern 

aus höheren Bildungshaushalten. (…) (Sie) weisen eine um den Faktor 1,7 erhöhte 

Wahrscheinlichkeit auf, nur unzureichend Lesen und Schreiben zu lernen.“ (Schlögl 

2014, S. 226) 

 

Wichtig erscheint hier der Hinweis, wonach  

„Benachteiligung … zweifach gefasst werden (muss). Einerseits als struktureller Effekt 

auf gesellschaftlicher oder struktureller Ebene sowie auf Milieuebene …, andererseits 

und komplementär dazu als individuelles Gefühl unabhängig von objektiven Gegeben-

heiten. Maßnahmen gegen Benachteiligung müssen demnach auch an beiden Ebenen, 

der strukturellen und der individuellen, ansetzen, wollen sie gesellschaftlich effektiv, 

aber auch individuell wahrnehmbar erlebbar sein.“ (Schlögl 2014, S. 235f.) 

 

6.2 Biografischer Hintergrund der Illiteralität  

Die Ursachen dafür, dass Menschen im Erwachsenenalter nicht über ausreichende Basisbil-

dung verfügen, sind vielfältig. Die bildungsspezifische Benachteiligung von Jugendlichen 

(Stichwort: bildungsferne Jugendliche) gipfelt in unterschiedlichen Formen der Verweige-

rung, die gängigen Formate des Bildungswesens zu nützen, Bildungsverläufe ohne Abschluss 

abzubrechen und / oder entsprechende Angebote für neuerliche Bildungsanläufe zu verwei-
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gern. Die Faktoren und Hintergründe, die zu Schulabsentismus und Abbruch führen können, 

sind vielgestaltig. „Diese sind beginnend vom Volksschulalter an in konfliktgeladenen Bezie-

hungen zu den Lehrpersonen, auffälligem Verhalten, Wohnortwechseln, Spannungen und 

Zerwürfnissen in der Familie u.v.m. zu sehen.“ (Schlögl 2014, S. 233) In diesem Sinne ver-

weist auch Manfred Krenn auf die Komplexität des Entstehens von Illiteralität als Produkt des 

Zusammenwirkens von benachteiligenden Faktoren. Mit Blick auf die Produktion von Schrift-

sprachmängeln formuliert Krenn das Ergebnis seiner Untersuchung: „Die drei aus der Analy-

se der Lebensverläufe herausdestillierten Risikofaktoren beim Entstehungszusammenhang 

von Schriftsprachmängeln sind demnach soziale Herkunft, kritische Lebensereignisse und 

institutionelle (schulische) Diskriminierung.“ (Krenn 2013, S. 193) 

 

Die detaillierte Analyse der biografischen Hintergründe für Illiteralität (Bindl u.a. 2011, S. 

36ff.), welche anhand einer Untersuchungsgruppe von TeilnehmerInnen an Alphabetisie-

rungskursen vorgenommen wurde, unterscheidet folgende Wege in die Illiteralität: 

 unvollständige Schulkarriere 

 krankheitsbelastete Bildungskarriere, z.B. infolge von Unfällen oder Krankheiten auf-

tretende Lernbehinderung während der Schulzeit 

 brüchige Bildungskarriere, z.B. im Kontext von Migration, Heimeinweisung, häufigen 

Schulwechseln, Beziehungsabbrüchen (nach Scheidung etc.) 

 sonderpädagogische Karrieren infolge einer Lernbehinderung 

 Hauptschulkarriere mit niedrigen Lernerfolgen (Durchschummeln) 

 unzureichende bzw. fehlende Berufsbildung; z.B. ungelernt erwerbstätig; Beschäfti-

gungsmaßnahmen anstelle von Qualifizierung; Familienarbeit (Abbruch der berufli-

chen Ausbildung wegen Schwangerschaft); Lehrabbruch aufgrund des Scheiterns in 

der Berufsschule. 

 

Darüber hinaus werden in der Literatur noch weitere Bedingungen genannt (APFE 2007, S. 

17f.; Kohl / Kramer 2008, S. 12; Rothe / Preising 2011, S. 10-12): 

 Schulische Bedingungen – eine geringe Lernleistung führt zur Lernvermeidung, was 

wiederum zur verzögerten Entwicklung der Basisbildung führt. Dies hat negative 

Auswirkungen auf das Selbstbild, was wiederum zur Vermeidung weiterer Lernsituati-

onen führt. Schlechte Lernleistungen münden in Diskriminierungserfahrungen und 

schließlich im Rückzug aus der Gesellschaft sowie zum Ausschluss aus der Arbeits-

welt. 
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 Nicht behandelte Lese-Rechtschreibstörungen 

 Soziostrukturelle Bedingungen (ökonomische Voraussetzungen, soziale Absicherung, 

soziale Bedingungen, Verwirklichung von Bildung) 

 Familiäres Umfeld (Vernachlässigung, Gewalt, Vereinsamung, Missbrauch…) 

 Frühzeitige Übernahme elterlicher Aufgaben bei Krankheit oder Überforderung der El-

tern 

 Nicht-Vorhandensein von Lese- und Schreibvorbildern; geringer Stellenwert von Bil-

dung im familiären Umfeld 

 Multiple Problemlagen und Negativerfahrungen.  

 

Zu beobachten ist, dass Bildungsarmut vererbt wird, sei es durch die geringere Bedeutung, 

welche Bildung im Elternhaus einnimmt, durch weniger Unterstützung durch Eltern, Ge-

schwister aber auch durch Nichtinanspruchnahme von teuren Nachhilfestunden oder Self-

fullfilling-Prophecy-Erwartungen von LehrerInnen.  (APFE 2007, S. 18) 

„Die Schule (…) schafft in der Regel die funktionalen Analphabeten nicht, aber sie 

vermag offenbar noch nicht genug, die negativen Wirkungen der sozialen Position 

auszugleichen und sie verstärkt soziostrukturelle Benachteiligungen.“ (APFE 2007, S. 

18) 

 

6.3 Bildungsferne Jugendliche 

In seiner Analyse der für Österreich vorliegenden Daten und Fakten zu bildungs- und arbeits-

marktrelevanten Fragestellungen kommt Steiner10 zum kritischen Befund, dass zwar unter-

schiedliche Erhebungen sowie Anstrengungen zur Aufbereitung der Daten durchgeführt wer-

den, die Datenlage zur Bildungsarmut bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen insgesamt 

gesehen jedoch sehr unbefriedigend ist. Die Daten sind z.T. schwer bis nicht vergleichbar, 

z.T. nur unzureichend nach demografischen Gesichtspunkten (Alter, Geschlecht, Migrations-

hintergrund etc.) aufgeschlüsselt und z.T. nur unzureichend trennscharf, sodass sich in man-

cherlei Hinsicht Probleme bei einer vergleichenden Interpretation ergeben. Insbesondere 

kritisiert Steiner, dass die vorliegenden Daten nahezu durchgängig auf formale Kriterien (vor-

liegender Bildungsabschluss) fokussieren und wichtige Aspekte in Hinblick auf Bildungsver-

                                           
10  Steiner, Mario (2009), Drop-outs und AbbrecherInnen im Schulsystem, Definitionen, Monitoring 

und Datenbasis, Download unter: http://www.esf.at/esf/wp-content/uploads/2011/02/DO-
Definitionen-Bericht-end.pdf 

http://www.esf.at/esf/wp-content/uploads/2011/02/DO-Definitionen-Bericht-end.pdf
http://www.esf.at/esf/wp-content/uploads/2011/02/DO-Definitionen-Bericht-end.pdf
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läufe einerseits sowie auf erworbene Kompetenzen andererseits außer Acht lassen. In die-

sem Sinne empfiehlt Steiner die Implementierung eines differenzierten und verbindlichen 

Monitorings, in dem die zentralen Aspekte von Bildungsverläufen und Ergebnissen in Hinblick 

auf Erwerbstätigkeit verlässlich, regelmäßig und vollständig erfasst werden. Konkret geht es 

ihm dabei um folgende Teilbereiche: 

 Jugendliche ohne Pflichtschulabschluss (Hauptschule oder Polytechnische Schule) 

 Jugendliche, die nach Abschluss der Pflichtschule ihre Ausbildung beenden 

 Verlustraten der weiterführenden Schulformen ab der 9. Schulstufe (AHS, BMS, BHS) 

 Jugendliche, die eine berufliche bzw. schulische Ausbildung abbrechen 

 Jugendliche, die außerhalb des Bildungs- und Beschäftigungssystems stehen 

 SchülerInnen, die in relevanten Bildungsbereichen (Lesen, Schreiben, Mathematik) 

nur geringe Kompetenzen aufweisen. 

 

Auf einem entsprechend ausgebauten Monitoring müsste dann, so Steiner abschließend, ein 

differenziertes Qualitätssicherungssystem aufbauen, das dann auch in der Lage ist, allfällige 

Maßnahmen und Innovationen auf ihre Effekte und Wirkungen hin zu untersuchen. 

Die Ergebnisse und Empfehlungen dieser bahnbrechenden Studie konnten inzwischen in 

Form einer systematischen Untersuchung der Lebenslage von arbeitsmarkt- und bildungsfer-

nen Jugendlichen umgesetzt werden, die Johann Bacher Ende 2013 durchgeführt und öffent-

lich präsentiert hat. Schwerpunktmäßig geht es in dieser Untersuchung (beruhend auf den 

Mikrozensus-Erhebung von Statistik Austria der Jahre 2006 – 2011) um die Zielgruppe von 

jungen Menschen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren, die weder in schulischer oder berufli-

cher Ausbildung noch in Beschäftigung oder einer Trainingsmaßnahme stehen (NEET = not 

in education, employment or training). Damit liegt eine gute Grundlage dafür vor, den Um-

fang dieser Problemlage zu bestimmen. Ob und in welchem Ausmaß in dieser erhobenen 

Zielgruppe dann auch die in dieser Arbeit interessierenden Aspekte der Basisbildung gegeben 

sind, geht aus dieser Erhebung jedoch nicht hervor. Kurz zu den Ergebnissen: 

„Im Durchschnitt der Jahre 2006 bis 2011 sind 78.000 Jugendlichen zwischen 16 und 

24 Jahren von NEET betroffen. Das sind 8,6%.“ (Bacher I 2013, S. 76) 

 

In sozialstruktureller Hinsicht ist es zudem bedeutsam, dass ein signifikanter Zusammenhang 

von NEET und Migrationshintergrund festgestellt werden konnte. Dieser besteht jedoch aus-

schließlich in Hinblick auf nicht in Deutsch-sprachigen Ländern geborenen Jugendlichen: Ins-
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gesamt 32% der NEET-Jugendlichen kommen aus einem nicht Deutsch-sprachigen Her-

kunftsland.  

„Das Bild, dass alle NEET-Jugendlichen MigrantInnen wären, ist aber falsch.“ (Bacher 

I 2013, S. 81) 

 

Weiters stellen die AutorInnen fest, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem 

NEET-Status der Jugendlichen und dem bildungsbiografischen Hintergrund ihrer Familien 

besteht:  

„24,7% der NEETs haben Eltern, die höchstens über einen Pflichtschulabschluss ver-

fügen. Bei den Nicht-NEETs sind dies lediglich 19,7%.“ (Bacher I 2013, S. 82) 

 

Allem voran ist jedoch auch darauf Bezug zu nehmen, dass bildungsferne Jugendliche häufig 

belastende bis schlechte Erfahrungen mit schulischen Angeboten gemacht haben und sich 

gegenüber schulähnlichen Bildungsangeboten und / oder Prüfungsszenarien entsprechend 

reserviert bis ablehnend verhalten.  

Viele SchulabgängerInnen haben „nach Beendigung ihrer Pflichtschule keine berufsbezoge-

nen Perspektiven, weil sie die Voraussetzungen für eine positive Testung vor Antritt einer 

beruflichen Qualifizierung nicht erbringen und so Gefahr laufen, aus der Berufsausbildung 

hinausselektiert zu werden“ (Stiftinger). Ein möglicher Anknüpfungspunkt ihrer Ansicht nach 

wäre es, im Zuge der Berufsorientierung und –beratung, also bereits vor Antritt einer Lehr-

stelle, die Möglichkeiten für eine ausbildungsbegleitende Basisbildung abzuklären. 

In der Gestaltung von Grundbildungsangeboten für Jugendliche und junge Erwachsene ist 

deshalb speziell darauf zu achten, dass diese nicht als „nachholende Förderpädagogik“ (Bindl 

u.a. 2011, S. 285) auftritt und dementsprechende Zugangshürden produziert.  

 

 Zahlen / Daten / Fakten (Fact-Box) 7.

Im Jahr 2006 waren von den Erwerbstätigen in Österreich 22% geringqualifiziert. Die Ar-

beitslosenquote lag in Österreich insgesamt bei rund 7%, aber unter den Geringqualifizierten 
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bei 13%. (Loos11 2007, S. 412) Es kann mithin von einem relevanten Zusammenhang von 

Grundbildungskompetenzen und dem Risiko von Arbeitslosigkeit ausgegangen werden. Ob 

und inwieweit darüber hinaus auch ein ursächlicher Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und 

dem Abbau von Grundkompetenzen besteht, kann jedoch nur vermutet werden. 

 

7.1 RisikoschülerInnen in Österreich (PISA 2012) 

Im Testverfahren12, das im Jahr 2012 durchgeführt wurde, wies Österreich über alle drei 

untersuchten Domänen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften hinweg relevante Grup-

pengrößen von RisikoschülerInnen auf.  

 Die Lese-Risikogruppe lag in Österreich bei knapp 20% der SchülerInnen (Level 1 o-

der darunter), welche den „Anforderungen des Grundkompetenzniveaus, d.h. Kompe-

tenzstufe 2, nicht gerecht“ werden konnten.  

o „Die Mädchen erzielten im Bereich Lesekompetenz durchschnittlich 37 Punkte 

mehr als die Jungen“. (OECD 2013, S. 3) 

 Knapp 20% der Jugendlichen erwiesen sich in Mathematik als besonders leistungs-

schwach. Diese SchülerInnen waren bestenfalls in der Lage, einfache mathematische 

Operationen „mit ganzen Zahlen“ vorzunehmen.  

o „2012 erreichten die Jungen 22 Punkte mehr als die Mädchen“. (OECD 2013, 

S. 2) 

 Etwa 16% der SchülerInnen hatten „Probleme, grundlegende Merkmale naturwissen-

schaftlicher Erkenntnisse zu nutzen oder diese von der persönlichen Meinung zu un-

terscheiden“.  

o „In Österreich weisen Jungen und Mädchen in Naturwissenschaften ähnliche 

Leistungsniveaus auf.“ (OECD 2013, S. 3) 

 

                                           
11  Loos, Roland (2007), Integration von gering Qualifizierten in das Lebensbegleitende Lernen und 

in den Arbeitsmarkt. Initiativen aus Österreich, Dänemark und Spanien im Vergleich, in: SWS-
Rundschau, 47. Jg., Heft 4/2007, S. 406-423 

12  OECD (2013), ÖSTERREICH – Ländernotiz – Ergebnisse aus PISA; Download unter: 
http://www.oecd.org/berlin/themen/PISA-2012-Oesterreich.pdf  

http://www.oecd.org/berlin/themen/PISA-2012-Oesterreich.pdf
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7.2 PIAAC 2011/12 

Im Jahr 2011 wurde im Rahmen der OECD erstmals ein umfassendes Programm zur Erfas-

sung und Analyse von Schlüsselkompetenzen im Erwachsenenalter durchgeführt13. Aktuell 

liegen nun die ersten Ergebnisse vor, die auch Auskunft darüber geben, „wie Österreichs 

Bevölkerung im Vergleich zu den weiteren teilnehmenden Ländern in Bezug auf das Vorhan-

densein von Schlüsselkompetenzen positioniert ist“. (Statistik Austria 2013, S. 3) 

In der PIAAC-Studie werden drei Schlüsselkompetenzen untersucht, diese sind:  

 Lesekompetenz 

 alltagsmathematische Kompetenz 

 Problemlösen im Kontext neuer Technologien  

 

Während in Bezug auf die Lese- sowie die alltagsmathematische Kompetenz jeweils 7 Stufen 

(von ‚unter 1‘ bis ‚6‘) unterschieden werden, sieht die Untersuchung des Problemlösens im 

Kontext neuer Technologien zum einen drei ‚low tech‘-Komponenten (von keine Computerer-

fahrung bis Computer-Verweigerung) und zum anderen 4 Kompetenzstufen (von ‚unter 1‘ bis 

‚3‘) vor.  

 

An der PIAAC-Studie haben 24 OECD-Länder teilgenommen und damit einen breiten Ver-

gleich über die Kompetenzverteilung ermöglicht. Die Ergebnisse im Überblick: 

a) „Die Lesekompetenz der österreichischen Erwachsenen liegt im internationalen Ver-

gleich unter dem Durchschnitt der teilnehmenden OECD-Länder.“ (Statistik Austria 

2013, S. 37)  

Die Kategorie „Schwächen der Lesekompetenz“ setzt sich aus mehreren Teilstufen 

zusammen. So gibt es eine relativ kleine Gruppe von TeilnehmerInnen, die aufgrund 

fehlender Lesekompetenz gar nicht an der Kompetenzuntersuchung teilnehmen konn-

ten. Der Anteil dieser Personengruppe liegt in Österreich bei 1,8% (gegenüber einem 

internationalen Durchschnittswert von 1,2%); überwiegend handelt es sich dabei um 

ältere Menschen im Alter von 55 bis 65 Jahren. In Bezug auf die Kompetenzstufen 

‚unter 1‘ und ‚1‘ ergibt sich für Österreich ein Wert von 15,3% (gegenüber einem in-

ternationalen Durchschnitt von 15,5%). „Insgesamt gilt für rund 970.000 Personen 

                                           
13  Statistik Austria (2013), Schlüsselkompetenzen von Erwachsenen. Erste Ergebnisse der PIAAC-

Erhebung 2011/12 
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(zusammen: 17,1%) in Österreich, dass sie nur mit Mühe in der Lage sind, komplexe-

re Texte zu verstehen und Informationen daraus zu erfassen“ (Statistik Austria 2013, 

S. 37ff.).  

In der Darstellung der demografischen Aspekte resümieren die AutorInnen der 

PIAAC-Studie: „Eine niedrige Schulbildung, eine andere Erstsprache als Deutsch, ein 

höheres Alter und Eltern mit niedrigem Bildungshintergrund sind relevante Einfluss-

faktoren darauf, zur Gruppe mit nur niedrigen Lesekompetenzen zu zählen.“ (Statistik 

Austria 2013, S. 42) 

 

b) „Die alltagsmathematische Kompetenz der österreichischen Erwachsenen liegt im in-

ternationalen Vergleich über dem Durchschnitt der teilnehmenden OECD-Länder.“ 

(Statistik Austria 2013, S. 51) Der Anteil der Personen in den untersten Kompetenz-

stufen (‚unter 1‘ und ‚1‘) beträgt in Österreich insgesamt 14,3%. „Auf die Kompetenz-

stufe ‚unter 1‘ entfallen insgesamt 190.000 ÖsterreicherInnen, die ‚höchstens sehr 

einfache mathematische Aufgaben … lösen‘ können. Weitere 610.000 ÖsterreicherIn-

nen (Kompetenzstufe ‚1‘) sind in der Lage, ‚grundlegende mathematische Operatio-

nen durchzuführen und … einfache Prozentdarstellungen (zu) verstehen“ (Statistik 

Austria 2013, S. 50). 

 

c) Rund jede/r sechste ÖsterreicherIn „im Alter von 16 bis 65 Jahren weist nur ungenü-

gende Computerkenntnisse auf. Mit diesem Anteil von rund 15,5% liegt Österreich im 

Durchschnitt der OECD-Länder“ (Statistik Austria 2013, S. 58).  

 

 Bedarfslagen und Strategien 8.

8.1 Basisbildungsbedarf erkennen – Indizien und Hinweise   

In der Literatur lassen sich diesbezüglich etliche Informationen finden. Je stärker Menschen 

den Druck wahrnehmen, dass Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben, Rechnen etc. sozial er-

wartet werden, umso höher ist die Angst davor, dass ihr Basisbildungsbedarf sichtbar wird. 

(vgl. dazu APFE 2007, S. 36-38) Menschen mit Basisbildungsbedarf haben häufig ein gerin-

ges Selbstwertgefühl, fühlen sich unterlegen und überfordert, treten öfter wütend bzw. ag-

gressiv auf und sie haben oft Angst vor Diskriminierung bzw. vor dem Versagen. (Rothe / 

Preising 2011, S. 14) Dementsprechend finden sich auch in den von uns durchgeführten In-
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terviews deutliche Hinweise auf eine grundlegende Skepsis gegenüber Testverfahren und 

deren mögliche kontraproduktive Folgen: 

 

„Wann immer es um das Thema Basisbildung geht und in Frage steht, wie ein mögli-

cher Bedarf erkannt werden kann, dann schreien alle nach einer Testung. Dabei wird 

regelmäßig verkannt, dass wir ja eigentlich wissen, dass Tests ein Flop sind. Anders 

rum macht es Sinn: die relevanten Personen benötigen eine adäquate Schulung und 

die Bereitschaft, sich auf entsprechende Fragen dann auch offen und wertschätzend 

einzulassen. Eine Objektivierung im Sinne von Tests ist demgegenüber kontraproduk-

tiv, schreckt Menschen davon ab, ihre Ansprüche einzubringen und sich aktiv um 

Problemlösung zu bemühen.“ (Bauer) 

 

Kohl und Kramer (2008) halten fest, dass benachteiligte Jugendliche nicht nur geringere 

Kompetenzen hinsichtlich der Basiskenntnisse in Rechnen, Schreiben, Lesen und am PC ha-

ben. Darüber hinaus lassen sich bei dieser Zielgruppe Schwierigkeiten mit der Konzentrati-

onsfähigkeit, der Motorik und dem Durchhaltevermögen beobachten. (Kohl / Kramer, S. 8) 

 

Um ihre Schwierigkeiten mit Schriftsprache und / oder anderen Basisbildungsbereichen ge-

heim zu halten, entwickeln die Betroffenen differenzierte Strategien. Trotzdem gibt es Anzei-

chen, die von BeraterInnen und TrainerInnen erkannt werden können. (APFE 2007, S. 36-

38; Rothe / Preising14 2011, S. 14f.) 

 Muster des Verbergens äußern sich darin, dass unsichere Situationen vermieden so-

wie Aufgaben an Vertraute aber auch Fremde delegiert werden, dass also systema-

tisch versucht wird, über die Schwierigkeiten hinweg zu täuschen. 

 

 Erkennbare Sprach- und Schriftsprachprobleme umfassen sowohl das Nichtverstehen 

schriftlicher Informationen (Einladungen, Aufforderungen wird keine Folge geleistet, 

Aufgabenstellungen nicht verstanden, eine Wiedergabe von vorgelegten Textinhalten 

ist nicht möglich, klein gedruckte Texte sowie lange Wörter und Sätze werden un-

gern, nicht fließend oder gar nicht gelesen) aber auch die Lese- und Schreibtechniken 

                                           
14  Rothe, Kathleen und Beatrice Preising (2011), Funktionale Analphabeten qualifizieren. Leitfaden 

für die Bildungspraxis, aus der Reihe: Arbeitsorientierte Grundlagen, Bd. 47, Bertelsmann Verlag, 
Bielefeld 
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(motorische Schreibschwierigkeiten; gemalte Unterschriften, die nicht dem übrigen 

Schreibstil entsprechen; Arbeit an Texten wird nur ungern ausgeführt, beim Ausfüllen 

von Formularen wird Hilfe benötigt; auch kleinere Text weisen viele orthografische 

Fehler auf, Schriftbild weist auf eine selbst entwickelte Schrift hin). 

 Auch die sprachliche Ausdrucksfähigkeit kann Auskunft über einen möglichen Basis-

bildungsbedarf geben: einfache, monotone Ausdrucksweise – kurze, unvollständige 

Sätze; kaum Wörter zur chronologischen Einordnung wie „davor“, „danach“, „vorher“; 

Beschreibungen sind wenig reflektiert und kaum plastisch; kurze Antworten und 

kaum eigene Fragen – passives Gesprächsverhalten; einfache Wortwahl und einge-

schränkter Wortschatz; verschluckte oder falsche Endungen von Wörtern; falsche 

Aussprache von Wörtern; leises bis undeutliches Sprechen etc. 

 

Wichtig ist es daher, dass Personen aus dem Hilfssystem Strategien und Methoden lernen, 

wie sie unzureichende Basisbildungskompetenzen erkennen können. (APFE 2007, S. 38)  

 

8.2 Erwerbskarrieren von TeilnehmerInnen in Alphabetisierungskursen 

Bemerkenswert erscheint den AutorInnen (Bindl u.a. 2011, S. 36ff.) in jedem Fall, dass etwa 

jede/r zweite TeilnehmerIn an Alphabetisierungskursen eine abgeschlossene Berufsausbil-

dung vorweisen kann und dass auch während des Besuchs eines Alphabetisierungskurses ein 

großer Teil der TeilnehmerInnen in einem aufrechten Erwerbsverhältnis steht, z.T. in durch-

aus anspruchsvollen Berufen. Bei ihrer Analyse der berufsspezifischen Geschichte der Kurs-

teilnehmerInnen unterscheiden die AutorInnen mehrere Verlaufsformen (Bindl u.a. 2011, S. 

62ff.): 

 Ausbildungs- und Erwerbskarriere im klassischen Verständnis; Schule  Berufsausbil-

dung  Erwerbsarbeit ohne besondere Auffälligkeiten 

 Berufskarriere: nach abgeschlossener Schul- und Berufsbildung folgt eine lange Phase 

im erlernten Beruf 

 Maßnahmenkarriere: auf die Schule folgt ein Berufsvorbereitungskurs und danach 

eventuell eine überbetriebliche Berufsausbildung. Trotz positivem Abschluss gelingt 

im Anschluss daran ein Überwechseln in eine reguläre Beschäftigung nicht, stattdes-

sen folgt eine Beschäftigungsmaßnahme (Bindl u.a. 2011, S. 66) 
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 flexible Jobberkarriere / Patchwork-Biografie: Nach der (mehr / minder positiv abge-

schlossenen) Pflichtschule folgt ein ständiger Kreislauf aus Arbeitslosigkeit, kurz- bis 

längerfristigen Jobs ohne Qualifikationsanspruch (Bindl u.a. 2011, S. 80f.) 

 Arbeitslosigkeitskarrieren: die Erwerbsbiografie ist durch drop out und Abbrüche ge-

kennzeichnet. Das beginnt bereits mit der Pflichtschule, die ohne positiven Abschluss 

beendet wurde, wird gefolgt von mehr / minder ausgedehnten Phasen der Arbeitslo-

sigkeit, die sich mit jeweils kurzfristigen ungelernten Jobs abwechseln und mündet 

letztendlich in Langzeitarbeitslosigkeit. 

 nachholende Berufsqualifizierung: nach einer längeren Phase der Arbeit in einem 

niedrig qualifizierten Beruf folgt ein selbstgesetzter / -gewählter Einschnitt, um in ei-

nen zweiten Bildungsweg einzusteigen, im Rahmen eines Alphabetisierungskurses die 

Grundkompetenzen dafür zu sichern und sich auch in beruflicher Hinsicht weiter qua-

lifizieren zu können. (Bindl u.a. 2011, S. 84) 

 

Bindl u.a. heben vor diesem Hintergrund hervor, dass Illiteralität eine Teilhabe am Erwerbs-

leben keineswegs ausschließt. Im Gegenteil ist zu beobachten, dass viele Betroffene trotz 

eingeschränkter Schriftsprachkompetenzen sich weitgehend unauffällig auf dem Arbeitsmarkt 

platzieren und behaupten können. Allerdings machen die Verlaufsanalysen der Erwerbsbio-

grafien deutlich, dass Illiteralität allem voran an den Übergängen zwischen relevanten Pha-

sen der Erwerbsbiografie ein erhöhtes Risiko darstellt und den (Wieder-)Eintritt in Erwerbstä-

tigkeit zusätzlich behindern bis verhindern kann. Die AutorInnen schlagen diesbezüglich vor, 

in den konkreten Bildungsangeboten auf diese Übergänge Bezug zu nehmen und sich gewis-

sermaßen als spezifischer und integrierter Bestandteil eines Übergangsmanagements zu posi-

tionieren. Insbesondere sind im Kontext von Erwerbsbiografien folgende Übergangsphasen 

hervorzuheben: Schule  Lehre  Erwerbsarbeit; Schule  Berufsvorbereitungskurse  

Berufsausbildung  Erwerbsarbeit; Arbeitslosigkeit / Familienarbeit  Erwerbsarbeit (Bindl 

u.a. 2011, S. 279ff.).  

In lebenslauftheoretischer Perspektive stellen die AutorInnen fest, dass Menschen mit 

Basisbildungsbedarf an diesen Übergängen in qualitativer Hinsicht extra gefordert und mit 

einem erhöhten Risiko konfrontiert sind, an diesen Anforderungen zu scheitern. Dementspre-

chend sind die Bildungseinrichtungen gut beraten, ihre Angebote speziell auf diese Über-

gangsszenarien auszurichten. 

In systemtheoretischer Hinsicht ergänzen Bindl u.a. diesen Befund und stellen fest: 
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„Arbeitsweltbezogene Grundbildung verstehen wir … als Querschnittsaufgabe all jener 

Teilsysteme, die Subjekte mit dem Ziel der Partizipation an Erwerbsarbeit an unter-

schiedlichen Stationen und Übergängen im Erwerbsverlauf nutzen.“ (Bindl u.a. 2011, 

S. 281)  

 

Diese Anforderung beziehen die AutorInnen auch auf jene Einrichtungen, die in erster Linie 

auf andere Aufgabenstellungen ausgerichtet sind und sich dementsprechend nicht als 

Grundbildungsmaßnahme verstehen. Qualifizierungs- und Grundbildungsangebote sollen 

dementsprechend im Verbund mit weiteren arbeitsweltrelevanten Angeboten tätig sein, um 

so institutionen- und einrichtungsübergreifende Kontinuität in der Übergangsbegleitung und 

„langfristig angelegte Lernarrangements über die jeweiligen Systemgrenzen hinweg“ ge-

währleisten zu können. (Bindl u.a. 2011, S. 184) Beispielhaft wird hier auf die Notwendigkeit 

der Verzahnung von Grundbildungsangeboten mit dem Angebot der Sozialarbeit im Strafvoll-

zug hingewiesen. Die bloße Beratung, die Verteilung von Informationen über mögliche An-

gebote und / oder eine einfache Vermittlung in weiterführende Bildungsangebote erweist 

sich vor dem Hintergrund von Scham, Vermeidungsverhalten und dem Fokus der Betroffenen 

auf die Kompensation von Defiziten nur zu oft als unzureichend. 

 

8.3 Wege in die Basisbildung 

Menschen mit Basisbildungsbedarf sind individuell, haben unterschiedliche Hintergründe. 

Dies ist auch in der Beratung und Vermittlung in die Basisbildung zu berücksichtigen. Grob 

können diese Personen drei Typen zugeordnet werden, die aus Sicht der ExpertInnen unter-

schiedliche Wege in die Basisbildung beschreiten. Wichtig über alle Typen hinweg ist es, den 

Kreislauf des „Nichtansprechens“ des Basisbildungsbedarfs zu durchbrechen und durch per-

sönliches Ansprechen die Bereitschaft zu fördern, daran etwas zu ändern. (APFE 2007, S. 27-

S. 35) 

 Typ 1 umfasst nach APFE Personen, die faktisch nicht lesen und schreiben können, 

Buchstaben nur mit Mühe erkennen, nur schwer Geschichten erzählen und Zeitabläu-

fe kaum darstellen können. Ihre Erzählungen sind wenig informativ. Sie sehen das 

eigene Leben nicht als etwas, das sie selbst gestalten können, und erwarten Verän-

derungen häufig durch andere. (APFE 2007, S. 27) 

Wege in die Basisbildung benötigen für Personen dieses Typs viel Zeit. Ihr Selbst-

wertgefühl muss durch BeraterInnen, BetreuerInnen und Bezugspersonen immer 
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wieder gestärkt und versichert sowie die Wichtigkeit und Wertschätzung der Personen 

immer wieder kommuniziert werden. Zentral für das Gelingen von Vermittlungen in 

die Basisbildung ist für diese Personengruppe die Herstellung von Beziehungsbrücken, 

d.h. sie nicht nur an eine Einrichtung zu verweisen, sondern den konkreten Kontakt 

herzustellen, anzumerken, dass man da jemanden kennt und gemeinsam dort anzu-

rufen oder die Betroffenen in die Basisbildungseinrichtung zu begleiten u.ä. (APFE 

2007, S. 27f.) 

 

 Typ 2: Die Menschen, welche diesem Typ zugerechnet werden, erkennen alle Buch-

staben und können mit ausreichend Zeit Silben sowie einfache Wörter lesen. Ihre Er-

zählungen sind an manchen Stellen gut gegliedert und Situationen können vielfach 

verständlich beschrieben sowie teilweise auch reflektiert werden. Zeitabläufe, die von 

Typ 1 – Zugehörigen nicht abgeschätzt werden können, werden von dieser 2er Grup-

pe gut eingeschätzt. Weniger interessante Ereignisse oder weiter zurückliegende 

werden aber auch von Personen des 2. Typs schlecht erzählt. Sie machen sich Ge-

danken über ihre Schwierigkeiten mit der Basisbildung, suchen für diese aber die 

Schuld bei anderen. (APFE 2007, S. 29) 

Wege in die Basisbildung: Auch diese Personengruppe ist gut über Beziehungsarbeit 

sowie Wertschätzung ihrer Person erreich- bzw. motivierbar. Ihnen ist bewusst, dass 

sie das Lesen und Schreiben im Alltag benötigen. Wenn sie (wieder) zu lernen begin-

nen, machen sie sich Gedanken, wie das Gelernte in den Alltag integrierbar ist. Sie 

äußern Wünsche wie eine Sprache lernen, den Führerschein machen, eine neue Ar-

beitsstelle finden. (APFE 2007, S. 29f.) 

 

 Menschen, welche dem Typ 3 entsprechen, kennen alle Buchstaben und können in 

Ruhe auch schwierige Wörter lesen und verstehen. Sie können teilweise sinnerfas-

send leichte Texte lesen, haben aber größere Probleme in der Orthografie und / oder 

mit der Grammatik. Zeitliche Zusammenhänge werden gut dargestellt. Diese Perso-

nen lassen häufig Etappen der eigenen Lernkarriere oder traumatische (Beziehungs-) 

Erlebnisse in Erzählungen beiseite, sind sich der Verdrängung teilweise aber bewusst. 

Sie sind auf der Suche, warum ihre Situation so ist, wie sie ist. Festzuhalten ist noch, 

dass diese Menschen häufig Zweifel daran haben, ob das Lernen gelingen kann. Sie 

reagieren sehr sensibel auf etwaige Stigmatisierungen und Zurücksetzungen, aber 

auch auf Wertschätzung und Kooperationsangebote. (APFE 2007, S. 30f.) 
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Wege in die Basisbildung: Diese Personen bedürfen einer Mischung aus sachbezoge-

ner Kooperation und beziehungsorientierter Wertschätzung. „Die Motivation ist be-

sonders über die Zugangsmöglichkeiten in wichtige Funktionssysteme (Arbeit, Fahr-

schule, Ausbildung, kulturelle Bereiche) zu erreichen.“ (APFE 2007, S. 31) Sie erfah-

ren ihre Basisbildungsprobleme als Kränkung, aber auch als bewältigbare Aufgabe. 

Gutgemeintes Übersehen ihrer Schwierigkeiten durch BeraterInnen und BetreuerIn-

nen wird registriert und oft kritisiert. Gleichzeitig wollen sie durch ihren Basisbil-

dungsbedarf aber auch nicht in unangenehme Situationen gelangen. Sie orientieren 

sich Richtung Zukunft und wollen Veränderung in Richtung eines normalen, sichere-

ren Lebens. (APFE 2007, S. 31) 

 

Der Weg in die Basisbildung ist oftmals ein langer, da es eine große Überwindung für die 

Betroffenen darstellt, sich die eigenen Schwächen einzugestehen. Für die meisten Personen 

mit Basisbildungsbedarf erscheint die persönliche Ansprache am besten geeignet zu sein, um 

diese zur Inanspruchnahme von entsprechenden Basisbildungsangeboten zu motivieren. 

(Rothe / Preising 2011, S. 19) 

TeilnehmerInnen von Basisbildungskursen äußern häufig als Motivation Wünsche wie: „end-

lich unabhängig von einer Vertrauensperson leben und an der Gesellschaft teilhaben zu kön-

nen“, „einen Arbeitsplatz zu finden, den Arbeitsplatz zu erhalten oder sich beruflich zu ver-

bessern“ und / oder den Wunsch „mit mehr Selbstsicherheit durchs Leben zu gehen, ohne 

ständig etwas verbergen zu müssen“. (abc 2009, S. 3) Umso wichtiger erscheint es, dass im 

Rahmen der vorhandenen Beratungseinrichtungen, so auch des AMS, Themen wie Grund-

kompetenzen und Basisbildungsbedarf aktiv angesprochen wird. Es erscheint vor dem Hin-

tergrund der großen Bedeutung eines offenen Umgangs mit dem Thema als kontraproduktiv, 

wenn spezielle Testungen oder externe Clearing-Maßnahmen dazwischengeschaltet werden. 

Diese zwischengeschalteten externen Abklärungsprozesse können erfahrungsgemäß dazu 

führen, dass potentielle TeilnehmerInnen auf Anforderungen dieser Art bzw. auf komplizierte 

Anmeldeprozeduren letztlich mit Verweigerung reagieren.  

 

„Für unsere TeilnehmerInnen war es im Gegenteil von besonderer Bedeutung, dass 

vor der Aufnahme in den Kurs ein persönliches Gespräch in guter Atmosphäre durch-

geführt und auf schriftliche Testungen etc. verzichtet wurde. Potentielle Teilnehme-

rInnen an Alphabetisierungskursen erfahren am ehesten auf indirekten Wegen von 
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dem Angebot – im Gespräch mit BeraterInnen in anderen Hilfesegmenten, z.B. 

Schuldenberatung, Frauenberatung oder AMS-BeraterInnen. Gut funktioniert es auch, 

wenn die Information über Alphabetisierungsangebote von Kontaktpersonen aus den 

informellen Unterstützungsnetzwerken der potentiellen Zielgruppe aufgegriffen und 

weitergeleitet wird. Diese Personen können ja auch direkt über Informationsbroschü-

ren etc. angesprochen werden.“ (Brigitte Bauer) 

 

WIE / WANN SOLLTE EIN MÖGLICHER BILDUNGSBEDARF THEMATISIERT WERDEN?  

APFE (2007, S. 38) meint diesbezüglich, dass der richtige Zeitpunkt nicht bei allen gleich ist. 

So ergeben sich manchmal spontan Gespräche, weil gerade etwas auszufüllen ist oder über 

ein bestimmtes Problem gesprochen wird, das mit den jeweiligen Kompetenzen zu tun hat. 

Andere Betroffene sollten auf ein Gespräch vorbereitet werden.  

Wichtig für das Gespräch sei (APFE 2007, S. 39-48; Rothe / Preising 2011, S. 22):  

 Vertraulichkeit und Anonymität / anonymer Rahmen (keine weiteren ZuhörerInnen) 

 Akzeptanz und Verstanden fühlen, d.h. eine sichere Beziehung ist Voraussetzung für 

das Gelingen des Gesprächs 

 Zeit haben und Wertschätzung entgegen bringen 

 Kein Gespräch erzwingen, aber Offenheit vermitteln, Einstieg ins Erzählen anbieten / 

Impulse geben / aktivierende Fragen einsetzen 

 Lese- und Schreibanlässe nutzen, um die Betroffenen anzusprechen 

 Thema nur in einer guten und konfliktfreien Situation ansprechen 

 Bei Multiproblemsituationen bedarf es eines Abwägungsprozesses. Das Lernen in ei-

ner Lerngruppe kann (aber) auch in den unterschiedlichsten Lebenssituationen 

Selbstvertrauen geben und somit eine Chance für manch andere Problembewältigung 

bieten. 

 Klare Benennung des Basisbildungsbedarfes bietet die Chance der Klärung 

 Verdeutlichen, wozu Basisbildungskompetenzen gut sind und welche Erleichterungen 

diese im Leben bieten können. 

 Dem Gegenüber Möglichkeit geben, auf das Gesagte zu reagieren und das Gefühl ge-

ben, dass die Reaktion in Ordnung ist; Reaktionen und Gesagtes im Gespräch nicht 

bewerten, aktiv zuhören und offene Fragen stellen 

 Auswege wissen: Lernangebote in der Gegend kennen und vermitteln; persönlichen 

Kontakt zu KursleiterInnen haben; anbieten dort anzurufen und Kontakt herzustellen 
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 Anlässe nicht umgehen; nicht freundlicherweise über die Schwierigkeiten hinwegse-

hen; keine Vorwürfe und Schuldzuweisungen machen 

 

„Sprechen Sie davon, was Sie wahrnehmen und äußern Sie die Vermutung mit der 

Beobachtung der konkreten Situation.“ (APFE 2007, S. 40) 

 

8.4 Diskriminierung, Tabuisierung und Stigma-Management 

Gerade mit Blick auf das ausgesprochen schlechte Image, das Personen mit eingeschränkten 

Grundkompetenzen in unserer Gesellschaft anhaftet, und dem hohen Schamfaktor, mit dem 

die betroffenen Personen darauf reagieren, kann festgestellt werden, dass Angebote der 

Grundbildung keineswegs genügen. Es bedarf darüber hinaus wesentlich auch der Schaffung 

von niedrigschwelligen Zugängen in Bildungsangebote als auch gezielter Maßnahmen zum 

Abbau von Stigma, Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung.  

Fehlende schulische und / oder berufliche Ausbildung mit regulärem, d.h. anerkannten, Ab-

schluss führt bei vielen Betroffenen zu weiterreichenden und nachhaltigen Benachteiligungen 

und negativen Erfahrungen, z.B. bei Bewerbungen etc. In der Analyse der Perspektiven auf 

eine erfolgreiche Vermittlung in Erwerbstätigkeit bei langzeitarbeitslosen Sozialhilfempfänge-

rInnen kommt eine Wiener Untersuchung aus dem Jahr 2011 zu folgenden Teilergebnis: 

„Vom Lehrabschluss geht eine Signalwirkung vor allem auch in Hinblick auf das Vorhanden-

sein von klassischen Arbeitstugenden aus und umgekehrt von fehlender beruflicher Ausbil-

dung ein Stigmatisierungseffekt in Richtung ‚nicht beschäftigungsfähig‘. (Riesenfelder u.a. 

2011, S. 95f.) 

Aufmerksamkeit muss deshalb insbesondere den Anliegen der Stärkung von sozialem Kapital, 

dem Aufbau und der Stabilisierung von sozialen Netzwerken für betroffene Personen sowie 

der Realisierung von Übergangsmanagement (z.B. Angebote zur Begleitung von betroffenen 

Personen bei der Bewältigung von erwerbsbiografisch relevanten Übergängen) gewidmet 

werden.  

Aufgrund von Diskriminierungserfahrungen und der Tabuisierung des Themas in der Gesell-

schaft versuchen Personen mit Basisbildungsbedarf häufig, ihre diesbezüglichen Bedarfslagen 

geheim zu halten. Dazu entwickeln sie vielfältige, teilweise sehr kreative Strategien des 

Stigma-Managements und der Kompensation von Defiziten, die in der Literatur bereits gut 

dokumentiert sind. So benötigen Betroffene „Hilfe, weil sie ihre Brille vergessen haben“ u.ä.  
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Auf Fragen wie diese müssen Angebote der Basisbildung natürlich eingehen. Darin liegt nach 

Krenn auch eine ihrer zentralen Stärken, nämlich ein „soziales Refugium“ (Krenn 2011, S. 

199) bereitzustellen, in dem die TeilnehmerInnen nicht nur erfahren, dass es eben nicht nur 

ihr ganz persönliches Problem ist, nicht oder nicht ausreichend Lesen und Schreiben zu kön-

nen. In diesem Rahmen wird es ihnen auch möglich, „soziale Interaktionen zu erleben, die 

im ‚normalen‘ Leben, dem ‚dort Draußen‘, für viele nicht existieren“ (ebenda). „Dem Basisbil-

dungskurs kommt demnach für fast alle Betroffenen, wenn auch in unterschiedlich intensiver 

Weise, eine spezifische soziale Integrationsfunktion zu, der eine technisch-funktionalistische 

Betrachtungsweise als reiner (für den Arbeitsmarkt notwendiger) Schriftspracherwerb in kei-

ner Weise gerecht wird.“ (ebenda) 

 

Die großen Themen hinsichtlich Basisbildung sind in der Einschätzung der von uns interview-

ten ExpertInnen:  

 Entstigmatisierung sowie  

 Auftrags- und Finanzierungssicherheit der Angebote 

 Abbau von Diskriminierung 

 entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, damit potentielle TeilnehmerInnen von den An-

geboten erfahren;  

 Angebotsentwicklung in Hinblick auf Bedarfslagen und Anforderungen von Seiten der 

TeilnehmerInnen etc.  

 

„Im Großen und Ganzen sollen sich die TeilnehmerInnen in den Bildungsangeboten 

wohlfühlen können, auch wenn das Lernen manchmal anstrengend, frustrierend bis 

schmerzhaft sein kann.“ (Stiftinger) 

 

STRATEGIEN ZUR KOMPENSATION VON DEFIZITEN UND BASISBILDUNGSBEDARF 

Zusammenfassend kann hier festgestellt werden, dass Illiteralität oder funktioneller Analpha-

betismus nicht von vornherein Arbeitslosigkeit bedingen. Im Gegenteil kann beobachtet wer-

den, dass viele Menschen mit mehr / minder ausgeprägtem Basisbildungsbedarf in aufrech-

ter Erwerbsarbeit stehen bzw. über lange Zeit hinweg aktiv erwerbstätig waren, wenn auch 

vielfach auf gering qualifizierten Positionen. In Frage steht vielmehr, ob und inwieweit ent-

sprechende Belastungen im Arbeitsverhältnis kompensiert werden können oder eben nicht. 

Damit wird zwangsläufig der Blick auch darauf gerichtet werden müssen, welche Kompensa-
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tionsressourcen und –strategien bei niedrig qualifizierten Arbeitslosen vorhanden sind und 

wie diese in Hinblick auf mögliche Erwerbsarbeit gefördert und gefestigt werden können. Die 

AutorInnen unterscheiden diesbezüglich fünf verschiedene Kompensationsstrategien, die von 

den KursteilnehmerInnen in ihrer Erwerbslaufbahn mit Erfolg eingesetzt wurden. Z.T. hat 

eine Veränderung der Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz den Einsatz dieser Kompensati-

onsstrategien unmöglich gemacht und in der Folge zum Abbruch des Beschäftigungsverhält-

nisses geführt. Im Einzelnen können folgende Strategien unterschieden werden: 

 technische Hilfsmittel (z.B. handliches Aufnahmegerät; Arbeitsanleitungen werden 

aufgenommen und im Bedarfsfall wieder abgespielt) 

 soziales Kapital – im Umfeld des eigenen Arbeitsplatzes besteht die Möglichkeit, auf 

die Unterstützung durch KollegInnen zurückzugreifen und so sicherzustellen, dass 

z.B. schriftliche Arbeitsanweisungen verstanden werden können 

 Gestaltung des Arbeitsplatzes (z.B. mithilfe von Piktogrammen Arbeitsanweisungen 

deutlich machen) 

 Änderung der Stellenbeschreibung und des Aufgabenprofils – gemäß der je eigenen 

Kompetenzen und Ressourcen (auch wenn dies zu einem Abstieg in der beruflichen 

Karriereleiter führt) 

 habitualisiertes Erfahrungswissen – Routine kann Schwächen in der Basisbildung 

überwinden und überspielen helfen 

 

Eine andere Variante des Stigma-Managements ist die Delegation von Aufgaben an einge-

weihte Vertraute (die EhepartnerInnen, Kinder, KollegInnen in der Arbeit). (siehe u.a.: APFE 

2007, S. 20; abc 2009, S. 7) Auch wenn diese Ideen und kreativen Zugänge des Stigma-

Managments durchaus individuelle Ressourcen bieten, darf in der Diskussion nicht vergessen 

werden, welche Anstrengung und Energie dafür aufgebracht werden müssen, die an anderer 

Stelle fehlen (vgl. APFE 2007, S. 20 sowie Interview Stiftinger). 

 

Bauer: „In unseren Angeboten zur Alphabetisierung haben wir uns darum bemüht, 

die TeilnehmerInnen als ExpertInnen einzubeziehen. Unter anderem haben wir mit 

ihnen Interviews über bewährte / beliebte Ausreden geführt. In der Zusammenstel-

lung der Ergebnisse dieser Interviewreihe finden sich so bezeichnende Strategien des 

Stigma-Managements wie zum Beispiel: 

o „Jetzt hab ich leider meine Brille vergessen?“ 
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o „Mein Arm tut weh, ich kann nicht schreiben.“ (abc 2009, S. 7) 

 

 Anforderungen an (Basis-)Bildungsangebote 9.

Das Begriffskonzept der Basisbildung „versucht gleichzeitig ein umfassendes, lebensweltli-

ches Verständnis zu transportieren, das neben Schriftsprachkompetenz auch Rechenleistun-

gen, politische Bildung, Gesundheitsaspekte u.v.m. aufgreift.“ (Schlögl 2014, S. 234) In Ös-

terreich wird seit wenigen Jahren systematisch daran gearbeitet, die Voraussetzungen dafür 

zu sichern, dass bildungsbenachteiligte Jugendliche und Erwachsene sich an Qualifizierungs-

angeboten beteiligen und ihre Basisbildung quasi nachträglich verbessern.  

„Erziehungswissenschaftliche und emanzipatorische Perspektiven auf die Lehr-

Lernprozesse sowie das subjektive Erleben der erwachsenen Lernenden in Basisbil-

dungsangeboten zeigen, dass in dafür sensiblen Kursen die Erfahrung von Freude an 

gelingenden Lernprozessen und die professionell begleitete Entwicklung von Lernkom-

petenz möglich ist und Stabilisierung und Stärkung möglich wird, die nicht mit einer 

Stigmatisierung einhergehen. … … Ziel der Initiative (Bund-Länder-Initiative - siehe da-

zu: www.initiative-erwachsenenbildung.at) ist es, in Österreich lebenden Jugendlichen 

und Erwachsenen auch nach Beendigung der schulischen Ausbildungsphase den Er-

werb grundlegender Kompetenzen und Bildungsabschlüsse unentgeltlich zu ermögli-

chen.“ (Schlögl 2014, S. 235) 

 

Nach Ansicht der interviewten ExpertInnen liegt ein besonderer Schwerpunkt der bildungspo-

litischen Aufgabenstellung darin, die Basisbildung insbesondere von MigrantInnen zu fördern, 

u.a. da diese Menschen in Österreich arbeiten wollen und deshalb darauf angewiesen sind, 

dass ihr Wissen bzw. ihre Fähigkeiten besser geschult bzw. nutzbar gemacht werden. 

(Spring) 

 

9.1 Bildungs- und Erwerbsmotivation bei arbeitsmarktfernen Personen 

Eine geringe Bildungs- und Beschäftigungsmotivation konnten Riesenfelder u.a.15 (2011) 

überwiegend bei Personen außerhalb des Haupterwerbsalters und insbesondere bei „jungen 

                                           
15  Riesenfelder, Andreas / Krenn, Manfred / Schelepa, Susanne (2011), Erwerbspotentiale in der 

Sozialhilfe, Wien 

http://www.initiative-erwachsenenbildung.at/
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Personen (feststellen), die aufgrund verschiedener Schwierigkeiten keinen Zugang zum Ar-

beitsmarkt finden und bspw. vor ihrem Sozialhilfebezug noch keine Beschäftigung innehat-

ten.“ Charakterisiert wird dieser Personenkreis durch multiple Problemfaktoren und eine 

‚durchwegs unterdurchschnittliche Kompetenzwahrnehmung‘.  

„Diese Gruppe sieht die verschiedensten Kompetenzen und Stärken in weitaus gerin-

gerem Ausmaß bei sich gegeben als andere Gruppen. Einzig was selbstorganisiertes 

Arbeiten, also Arbeiten ohne genaue Vorgaben angeht, zeigt sich diese Gruppe über-

durchschnittlich. … … resignative Reaktionen (dürften für diese Motivenlage) eine 

große Rolle spielen.“ (Riesenfelder u.a. 2011, S. 98) 

 

In Bezug auf die Zielgruppe bildungsferner Jugendlicher verweisen die interviewten Exper-

tInnen auf Erfahrungen und Beobachtungen, die sie bei der Gestaltung von Bildungsangebo-

ten im Rahmen ihrer Einrichtung zentral berücksichtigen. 

 

Kompass / Verein Einstieg: „Viele junge Menschen haben Probleme mit Fragen der Allge-

meinbildung. Sichtbar wird das z.B. an einfachen Rechenaufgaben, am sinnerfassenden 

Lesen von Stelleninseraten, an Schreib- und Grammatikfehlern in schriftlichen Bewer-

bungsunterlagen (Lebenslauf etc.). Bei entsprechenden Beobachtungen kann dann im 

Rahmen der Beratungsgespräche mit kleineren Nachhilfeeinheiten reagiert werden. Bei 

eklatantem Basisbildungsbedarf wird hinsichtlich entsprechender Bildungsangebote 

(Nachhilfe, Lernhilfe, Deutsch für AusländerInnen etc.) beraten und / oder eine Ver-

mittlung vorgenommen. Das betrifft vor allem junge Migrantinnen mit fremdsprachli-

chem Hintergrund, vor allem dann wenn letztlich weder die Sprache des Herkunftslan-

des ausreichend und gefestigt erworben wurde, noch die Sprache des Gastlandes ent-

sprechend eingeübt und fundiert wurde.“ (Franziska Wührer) 

Im Beratungsalltag von Kompass spielt Basisbildungsbedarf bei den KlientInnen keine 

herausragende Rolle. Am ehesten kommt es diesbezüglich zu einer Abklärung, ob und 

inwieweit sonderpädagogischer Förderbedarf besteht, eine entsprechende Maßnahme im 

Rahmen einer Teil- oder verlängerten Lehre sinnvoll wäre. Häufiger kommt es diesbe-

züglich vor, dass die Passfähigkeit des Berufswunsches / der Berufsorientierung gemein-

sam reflektiert und / oder korrigiert wird. Es macht ja wenig Sinn, wenn sich jemand mit 

einer ausgeprägten Schwäche in der Schriftsprache unbedingt einen Bürojob wünscht. 

Detto passen Rechenschwäche und Buchhaltungsjob oder Einzelhandel nicht besonders 



 
51 

 

gut. Gerade bei jungen Frauen mit fremdsprachlichem Hintergrund mündet die Beratung 

häufig in die Abklärung von informellen Maßnahmen zur Verbesserung der sprachlichen 

Voraussetzungen – gezielt Konversation in der deutschen Sprache zu forcieren, Bücher 

zu lesen oder deutschsprachiges Fernsehen zu bevorzugen. Wührer findet es sehr be-

dauerlich, dass bei vielen jungen Frauen nur wenige Ansatzpunkte für das „Kino im 

Kopf“ (im Kontext mit Literatur) gegeben sind. „Wenngleich das jetzt nicht unmittelbar 

mit Basisbildungsbedarf zu tun hat, so gibt es doch einen Hinweis daraus, was in der 

Bildungsberatung noch getan werden könnte – Lust auf Kopfkino wecken!“  

Bei individuellem Bedarf werden vereinsinterne Angebote wie Lernhilfe, Lernbetreuung 

etc. vermittelt und genützt, aber bei vielen Klientinnen ist ein ausgeprägtes Wollen zu 

beobachten. Bei diesen Personen gibt es dann zumeist eine Reihe von unterstützenden 

Vorsorgen, wie z.B. Nachhilfe. Wenn es sich im Kontext der Erstellung von Bewerbungs-

unterlagen ergibt, dann besteht auch die Möglichkeit, dass im Rahmen der Einzelbera-

tung kleinere Bildungs- und Lerneinheiten eingeschoben werden; das gehört eher zum 

Alltag in der Vorbereitung auf Aufnahmetests, wobei hier vor allem die Aufmerksamkeit 

auf allfällige Problembereiche (z.B. Sorgfalt für Fachbegriffe, Rechtschreibung etc.) ge-

richtet wird. 

 

ALBATROS / Verein OJAD: Grundlage für die Bildungsangebote von Albatros ist (… …) eine 

sehr persönlich gestaltete Beziehungsarbeit. Das Prinzip der Beziehungsarbeit ist auf 

der organisatorischen Ebene dergestalt verankert, dass jede/r TeilnehmerIn jeweils 

ein/e hauptamtliche/r BezugsbetreuerIn zugeordnet ist, die für die Bildungsplanung, 

eine kontinuierliche individuelle Begleitung und die regelmäßige (diskursiv gestaltete) 

Lernzielkontrolle zuständig ist. 

 

9.2 Erfahrungen mit den Bildungs- und Unterstützungsangeboten 

TeilnehmerInnen an Basisbildungsangeboten berichten unter anderem davon, dass sie sich 

in einem Kreislauf aus Arbeitslosigkeit, Arbeitssuche, Vermittlung in Maßnahmen, in Kurse 

und / oder in Beschäftigung in SÖB’s und neuerliche Arbeitslosigkeit etc. bewegen, ohne ein 

für ihre tatsächlichen Bedürfnisse geeignetes Angebot wahrnehmen zu können. „Diese Erfah-

rungen können zu guter / schlechterletzt darin münden, dass sich die Betroffenen selbst auf-

geben und keine realistischen Perspektiven mehr sehen können.“ (Anna Stiftinger) 
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In der Praxis der Alphabetisierungskurse hat sich herausgestellt, dass es nicht mög-

lich ist, nach einem fixen Schema vorzugehen. „Es ist stattdessen notwendig, ganz 

flexibel und individualisiert auf die konkreten Bedürfnisse und Ressourcen der Teil-

nehmerInnen einzugehen. Zu beobachten ist auch, dass sich die Bedürfnisse und An-

forderungen von Seiten der TeilnehmerInnen im Verlauf der 1 – 2 Jahre, die sie mit 

dem abc im intensiven Kontakt bleiben, erheblich ändern können.“ (Brigitte Bauer) 

 

Die Erfahrung zeigt, dass „Personen, welche sich dazu durchgerungen haben, Lesen 

und Schreiben im Erwachsenenalter zu lernen, höchst motiviert sind und durchaus 

gute Fortschritte erzielen. Bei den meisten gibt es einen „Knackpunkt“ im Laufe der 

Alphabetisierungskurse, die zu einem großen Lernfortschritt führen.“ (Cornelia Spring) 

 

9.3 Grundbildung für Erwachsene mit Basisbildungsbedarf 

Um Lese- und Schreiblernprozesse von erwachsenen Menschen erfolgreich zu gestalten, ist 

es für die Lernenden wichtig, dass: 

 „das Schriftsprachlernen an die Lebenspraxis anknüpft. ‚Je weniger Lesen und Schrei-

ben im Alltag eine Rolle spielen, umso mehr müssen sie in den Alltag als soziales 

Handeln transportiert werden‘ 

 mit dem Lesen- und Schreibenlernen noch einmal von vorn begonnen werden kann, 

 Lernprozesse als vielseitige Grundbildungsprozesse gestaltet werden, 

 negative Lernerfahrungen verarbeitet und 

 neue Lernstrategien entwickelt werden, 

 das Selbstvertrauen gestärkt wird sowie 

 eine Einbindung in Gruppen und Sozialraum gefördert wird.“ (APFE 2007, S. 24f.) 

 

Generell ist zu sagen, dass Erwachsene mit unzureichender Basisbildung eine heterogene 

Gruppe hinsichtlich individueller Leistungsfähigkeit, beruflicher Erfahrungsstände, Lernstile, 

Lerntypen, sozialer Kompetenz sowie Motivationslagen sind. Dies führt zu besonderen Anfor-

derungen an das Lernangebot und die Lernpraxis. Die unterschiedlichen Lebenswelten von 

Jugendlichen und Erwachsenen mit Basisbildungsbedarf sollten in der Konzipierung entspre-

chender Angebote unbedingt berücksichtigt werden. (Rothe / Preising 2011, S. 13) 
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Lebenswelten von Menschen mit Basisbildungsbedarf 

Jugendliche …. Erwachsene … 

 vermeiden nach der Schule neue Lernsi-
tuationen 

 suchen sich Arbeitsstellen, in denen sie 
wenig Schriftsprache benötigen 

 erleben frühzeitige Ausgrenzung aus 
dem Arbeitsleben 

 verbleiben häufig in „Maßnahmenkarrie-
ren“ 

 neigen zu Verhaltensauffälligkeiten auf-
grund des Gefühls der Ausgrenzung und 
mangelnder Perspektiven 

 zeigen eine geringere Lernmotivation, da 
die Bedeutung der Schriftsprache für die 
Arbeitswelt nicht klar ist. 

 sind durch zunehmend steigende Anfor-
derungen an Einfacharbeitsplätzen häufi-
ger von Arbeitslosigkeit betroffen 

 suchen aufgrund ihrer Schriftsprachdefi-
zite oft erfolglos nach neuen Arbeitsstel-
len 

 haben wenig Zugang zu „normalen“ be-
ruflichen Karrieren 

 stehen im Alltag öfter vor Situationen, in 
denen sie die Schriftsprache benötigen, 
z.B. bei den Hausaufgaben ihrer Kinder 

 wissen um die Bedeutung der Schrift-
sprache für die Arbeitswelt 

 zeigen eine hohe Lernmotivation. 

Quelle: Rothe / Preising 2011, S. 13; in Anlehnung an Döbert, M.; Hubertus, P. 2000 

 

Diese spezifischen Lernvoraussetzungen und –bedürfnisse müssen in Basisbildungsangebo-

ten berücksichtigt werden, da ansonsten der Bildungsabbruch oder die vollständige Ableh-

nung von Bildungsangeboten droht. 

 

In den Interviews mit ExpertInnen , finden sich weitere Hinweise und Bestätigungen dafür, 

dass Angebote der Basisbildung unbedingt in den Lebenszusammenhang der TeilnehmerIn-

nen eingebettet werden müssen.  

„Vielfach ist bei Menschen mit niedrigen Grundkompetenzen zu beobachten, dass es 

ihnen schwerfällt, ihre Lebenszusammenhänge im Sinne längerfristiger Planung zu 

gestalten. PraktikerInnen der Basisbildung optieren deshalb dafür, die Angebote offen 

und flexibel zu gestalten, damit die individuellen Bedürfnisse und / oder Kompetenzen 

jeweils adäquat berücksichtigt werden können. Das betrifft z.B. auch die Zeitstruktur 

von Angeboten.“ (Anna Stiftinger) 

 

Unter anderem weisen ExpertInnen darauf hin, dass es in der konkreten Beratungssituation 

mit arbeitssuchenden Menschen wichtig ist, einen möglichen Bedarf nach Basisbildung anzu-

sprechen, wenn die bekannten Indizien eher dafür sprechen, wenn z.B. kein Bildungsab-

schluss vorliegt. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass „dies in einem vertraulichen 
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Rahmen erfolgt, z.B. in einem Vieraugengespräch, und dass allfällige Diskriminierungserfah-

rungen vermieden werden“ (Brigitte Bauer).  

In der konkreten Beratungspraxis kann beobachtet werden, dass es häufig länger dauert, bis 

der tatsächliche Basisbildungsbedarf bei MigrantInnen erkannt werden kann, da es sich für 

Außenstehende erst mit der Zeit herauskristallisiert, ob die von den KlientInnen „angespro-

chenen Probleme (z.B. bei der Arbeitssuche) aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse oder 

aufgrund von Alphabetisierungsschwächen bestehen. Dazu kommt, dass Betroffene oftmals 

große Scham darüber empfinden, dass sie nicht lesen und schreiben können, und daher die 

entsprechenden Bedarfe verstecken. Es muss demnach genau hingeschaut werden, ob je-

mand lesen und schreiben kann oder eben nicht.“ (Cornelia Spring) 

 

9.4 Diversifizierung von Bildungsangeboten 

Zu unterscheiden sind mehrere Ebenen von Bildungsangeboten, die von den AutorInnen 

diskutiert und im Sinne einer notwendigen Diversifizierung eingefordert werden. Die vorge-

schlagene Unterscheidung beginnt mit  

 „hinführenden Angeboten“, die also vorwiegend darauf abzielen, Zugänge zu Bildung 

zu ermöglichen und Bildungshemmnisse abzubauen.  

 Einzelne AutorInnen stellen die Angebote der Basisbildung in den Kontext des „le-

benslangen Lernens“ und schlagen dementsprechend die Schaffung von Rahmenbe-

dingungen für eine niederschwellige Teilhabe an Bildung vor. Das betrifft z.B. die Ein-

richtung von „Lernräumen außerhalb der herkömmlichen Bildungseinrichtungen“, z.B. 

in Gemeindezentren. (Dober-Bey 201116, S. 2) 

 Einzelne Bildungsangebote fokussieren demgegenüber auf Nachschulung, setzen sich 

in diesem Sinne also eine formelle Grundbildung zum Ziel.  

 Von diesen Zugängen unterscheiden sich andere Bildungsangebote, die eng an den 

betrieblichen Ablauf gekoppelt sind. In diesen Fällen kann von „in_job_Angeboten“ 

(Bindl u.a. 2011, S. 27f.) gesprochen werden. 

 

                                           
16  Doberer-Bey, Antje / Initiative Erwachsenenbildung (2011), Rahmenrichtlinien für die Basisbkl-

dung und die Vermittlung von Grundkompetenzen, Wien 
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In Abkehr von dieser, z.B. von Manfred Krenn17 vehement kritisierten, sehr individualisierten 

Ausrichtung der Strategien zur Lösung von Problem- und Bedarfslagen für niedrig qualifizier-

te Personen auf dem Arbeitsmarkt finden sich bei anderen AutorInnen sowie in Aussagen der 

von uns interviewten ExpertInnen konkrete Ansätze dafür, auch auf der strukturellen Ebene 

anzusetzen. Überlegungen zu ergänzenden Maßnahmen, welche jenseits von Grund- oder 

Basisbildung bzw. unmittelbar im Kontext der Arbeitsplatzgestaltung für niedrig qualifizierte 

Arbeitskräfte ansetzen, werden weiter unten vorgestellt und diskutiert (siehe dazu Kapitel 

10.2: Strukturelle Aspekte im Umgang mit niedrig qualifizierten Menschen).  

 

9.5 Anforderungen an arbeitsweltbezogene Grundbildung 

In ihren Untersuchungen zu den Arbeitsrealitäten wenig qualifizierter Menschen gehen Bindl 

u.a. auf die unterschiedlichen Ursachen für Illiteralität ein. Demnach kann in vielen Fällen ein 

prozesshafter Verlauf des Verlernens von Grundkompetenzen, etwa im Verlauf längerer Ar-

beitslosigkeit aber auch in Beschäftigungsverhältnissen, ohne Schriftsprachnotwendigkeit, 

beobachtet werden. (Bindl u.a. 2011, S.27f. sowie Riekmann18 2014, S. 32) Es kann bei die-

sen Personen davon ausgegangen werden, dass (noch) ein gewisser Grundstock an ein-

schlägigen Kompetenzen vorliegt, auf dem in der konkreten Bildungsarbeit aufgebaut werden 

kann. Demgegenüber ist der Bildungsbedarf bei jenen Personen mit nicht-deutschem mut-

tersprachlichem Hintergrund deutlich anders gelagert, deren muttersprachliche Kompetenzen 

nur schwach entwickelt sind, deren Illiteralität also in der Muttersprache verankert ist. Auf 

dieser Unterscheidung von Art und Ursache von Illiteralität aufbauend, unterscheiden die 

AutorInnen fünf Niveaustufen für Bildungsangebote (Bindl u.a. 2011, S. 27f.), auf die in der 

Gestaltung der konkreten Bildungsangebote Rücksicht genommen werden muss. 

Zu unterscheiden sind demnach:  

 Anfänger 

 fortgeschrittene Anfänger 

 Fortgeschrittene 1 

                                           
17 „Die damit einhergehende Vorstellung, dass es eines (wie immer festzulegenden) Kompetenzmi-

nimums bedarf, um soziale Teilhabe sicherzustellen, stellt … … insofern eine individualistische 

Verengung dar, als damit die Verantwortung für Teilhabe an der Gesellschaft auf die individuelle 
Kompetenzebene verlagert wird und ausgrenzende gesellschaftliche Strukturen aus dem Blick ge-

raten.“ (Krenn 2013, S. 14) 
18  Riekmann, Wibke (2014), Funktionaler Analphabetismus in Deutschland – Veränderung durch 

Forschung, in: Rath, Otto (Hg.) (2014), einfach:komplex. Impulse für einen nachhaltigen Transfer 
von Studienergebnissen in die Alphabetisierungspraxis, Tagungsdokumentation, Graz, S. 28-33 
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 Fortgeschrittene 2 

 Aufbaukurs  

 

Eine darüber hinausgehende Differenzierung der Kompetenzniveaus, die im Rahmen der Bil-

dungsangebote beachtet werden müssen, wird etwa von der Initiative Erwachsenenbildung 

(Doberer-Bey 2011, S. 10) vorgelegt. Danach gilt es zudem zu unterscheiden, wie es um die 

Deutschkenntnisse generell bestellt ist, ob also z.B. Deutsch als Zweitsprache mehr / minder 

gut gesprochen wird, wobei hier der Schwerpunkt auf kommunikative Kompetenzen wie Hö-

ren, Verstehen und Sprechen gelegt werden sollte (Doberer-Bey 2011, S. 11). 

 

 Basisbildungs- / Unterstützungsangebote 10.

Vielfach zeigt sich, dass die Motivation zu Aufnahme und Abschluss von Lernprozessen bei 

Menschen steigt, wenn der Nutzen bzw. das Wissen um die Verwertbarkeit des Bildungsin-

haltes in der Zukunft ersichtlich ist – insbesondere wenn eine „verbesserte Teilhabe an öko-

nomischen und gesellschaftlichen Prozessen“ damit verbunden wird. (Kapeller / Stiftinger 

2014, S.50) Diese Feststellung wurde auch in Projekten gemacht, in denen Lernen und Ar-

beitsthemen verknüpft wurden, um so den Nutzen des Erlernten erfahrbar zu machen – z.B. 

Projekt „Jobfabrik“ der Volkshilfe. (Loos 2007, S. 413) Diesbezüglich empfehlen ExpertInnen 

auch das Angebot von Lernwerkstätten. (Rothe / Preising 2011, S. 33)  

Individuelle Bedarfslagen der TeilnehmerInnen sollten ebenso Berücksichtigung in Angebo-

ten der Basisbildung finden, wie Arbeitserfahrungen und (branchen- / betriebsspezifische) 

Anforderungen aus dem Arbeitskontext. (Kohl / Kramer 2008, S. 14) Rothe und Preising 

(2011) bemängeln, dass bisherige Angebotskonzepte zur Alphabetisierung Erwachsener nur 

zu einem geringen Anteil einen Arbeitsweltbezug haben und weder die bereits vorliegenden 

Arbeitserfahrungen der TeilnehmerInnen aufgreifen, noch die branchen- und betriebsspezifi-

schen Ansprüche an die Basisbildung berücksichtigen. (Rothe / Preising 2011, S. 6f.) Gleich-

zeitig sprechen sie sich für die Verknüpfung von allgemeiner und berufsorientierter Alphabe-

tisierung aus. Sie empfehlen dabei, dass Themen aus der Arbeitswelt von Beginn an in den 

Unterricht integriert werden und im Kursverlauf einen immer größeren Anteil ausmachen – 

durch Exkursionen, interne Praxistage, integrierte Praktikumstage und die Befassung mit der 

Arbeitswelt in allen Unterrichtsgegenständen. (Rothe / Preising 2011, S. 32) 

Diese grundlegende Orientierung am arbeitsmarktrelevanten Nutzung von Basisbildungsan-

geboten lässt sich anhand der in Deutschland in den vergangenen Jahren forciert eingesetz-
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ten Instrumente zur Förderung benachteiligter Jugendlicher, welche keinen Lehrplatz fanden, 

verdeutlichen. Im Mittelpunkt dieser Angebote standen: Berufsausbildungsvorbereitung, so-

zialpädagogisch orientierte Berufsausbildung benachteiligter Jugendlicher sowie berufsbeglei-

tende Nachqualifizierung. Der Weg zur Ausbildungsreife umfasst auch eine ausreichende 

Basisbildung (Schriftsprachkenntnisse sowie arbeitsrelevante Kulturtechniken). Allen Maß-

nahmen gemeinsam war ein arbeitsplatz- und praxisnahes Lernen, ein individuelles Eingehen 

auf die TeilnehmerInnen, eine Orientierung der Ausbildung an den Berufsbildern, eine trans-

parente und tätigkeitsbezogene Zertifizierung sowie als langfristiges Ziel der Abschluss einer 

anerkannten Berufsausbildung. Für den Übergang zwischen Abschluss der Maßnahme und 

der Übernahme in einen Betrieb erwies sich die frühzeitige Zusammenarbeit mit Betrieben 

erfolgversprechend. (Kohl / Kramer 2008, S. 6-8) 

Grundbildungsarbeit umfasst seit den 1990ern in Deutschland Kurse für Lesen, Schreiben, 

Rechnen (jeweils auf unterschiedlichen Niveaus), PC-Kenntnisse, Internetkompetenz, Um-

gang mit Behörden, kreatives Schreiben u.ä. Seit der Mitte der 1990er wird bei der „Alphabe-

tisierung“ zunehmend der Fokus auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Menschen ge-

legt mit einer entsprechenden Diskussion über berufsorientierte Grundbildung. (Kohl / Kra-

mer 2008, S. 10f.) In Folge daraus lassen sich aber auch unterschiedliche Zielsetzungen von 

Grundbildungskursen feststellen. Diese reichen von der Konzentration auf Persönlichkeits-

entwicklung bis hin zu reiner Arbeitsmarktverwertbarkeit. Ein zusätzlicher Ort für Grundbil-

dungsarbeit ist seither der Betrieb / der Arbeitsplatz. (Kohl / Kramer 2008, S. 13)  

Auch in unseren ExpertInnen-Interviews finden sich Überlegungen zu Fragen der Erreichbar-

keit und der notwendigen Kombination unterschiedlicher Aspekte der Bildungsarbeit. So kann 

insbesondere im ländlichen Kontext beobachtet werden, dass Mütter von Schulkindern des-

halb an der Teilnahme an Bildungsmaßnahmen interessiert sind, um ihre Kinder bei der Be-

wältigung schulischer Aufgaben unterstützen zu können. Die dabei auftretenden Probleme, 

z.B. mit der neuen Rechtschreibung, können dann einen Anlass dafür bilden, sich doch um 

eine Förderung der eigenen Schriftsprachkompetenz zu bemühen (Anna Stiftinger).  

 

10.1 Lernsetting und Vermittlungsmethoden 

Des Weiteren sind die Vermittlungsmethode und das Lernsetting von Bedeutung für das Ge-

lingen der Basisbildung. Es ist davon auszugehen, dass Menschen mit Basisbildungsbedarf 

lernentwöhnt sind bzw. während ihrer Bildungsbiografie eine Abneigung gegen das Lernen 

entwickelt haben. Basisbildungsangebote stehen somit vor der Herausforderung, das Lernen 
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zu einer positiven Erfahrung zu machen. Dies kann durch unterschiedliche Elemente gelingen 

(Rothe / Preising 2011, S. 16-18, S. 34-36 sowie S.39-40):  

 abwechslungsreiche Gestaltung des Lernalltags  

 Abbau des hohen Maßes an Unsicherheit und Ängste der TeilnehmerInnen 

 Konfliktmanagement um eine positive Gruppendynamik zu erzeugen  

 kleine Lerngruppen von bis zu maximal 10 Personen 

 Doppeldozentur 

 psychosoziale Begleitung 

 Lernortwechsel – Exkursionen 

 berufsorientierte Beratung 

 flexible Gestaltung der Lernpläne entlang der individuellen Lernziele und –fortschritte 

 abwechslungsreiche Lehrmethoden, damit es nicht eintönig wird. „Da MigrantInnen 

ohne bzw. mit geringen Deutschkenntnissen und ohne bisheriger Basisbildung schwer 

ihre Themenwünsche artikulieren können, wird zunächst nach dem Lehrbuch vorge-

gangen, zu späteren Zeitpunkten aber auf die individuellen Themenwünsche der 

KursteilnehmerInnen eingegangen. Gerade in Hinblick auf die Ablöse und damit ein 

Übergang zu beruflicher Aus- und Fortbildung in die Wege geleitet werden kann, wird 

eine gute Abstimmung zwischen Alphabetisierung und Verbesserung der Deutsch-

kenntnisse besonders wichtig.“ (Cornelia Spring) 

 

10.2 Strukturelle Aspekte des Umgangs mit niedrig qualifizierten Menschen 

Neben der inhaltlichen Ausrichtung sind für qualitätsvolle, nachhaltige Bildungsangebote die 

notwendigen finanziellen Mittel bereitzustellen. (Loos 2007, S. 412) Zudem ist das Prinzip der 

„freiwilligen Teilnahme“ zu beachten, welches erfahrungsgemäß die Lernmotivation erhöht 

und deshalb eine unabdingbare Voraussetzung für die Angebote darstellt. (Rothe / Preising 

2011, S. 30) Zu überlegen ist auch, wie mit dem Bedarf nach unterschiedlichen Kursausma-

ßen umgegangen wird. Rothe und Preising schlagen diesbezüglich ein Vollzeitkonzept mit 

integriertem Teilzeitmodell vor, so dass Personen, welche aktuell in Erwerbsarbeit stehen 

oder andere regelmäßige Verpflichtungen haben, ebenfalls teilnehmen können. Sie empfeh-

len, gemeinsame Grundlagen für alle anzubieten und mit Vollzeit-TeilnehmerInnen vertiefend 
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zu lernen. Vollzeit-TeilnehmerInnen sollten in der nächsten gemeinsamen Kurseinheit das 

neu Erlernte für Teilzeit-TeilnehmerInnen zusammenfassen. (Rothe / Preising 2011, S. 31f.) 

Von Bedeutung erscheint weiters, dass sich die Bildungsangebote keineswegs auf die Ziel-

gruppe niedrig qualifizierter Menschen beschränken dürfen.  

In der Praxis des abc hat es sich als problematisch erwiesen, dass „die Informationen 

über unsere Angebote für Basisbildung zwar an alle NetzwerkpartnerInnen gegangen 

sind, letztlich jedoch bei den MitarbeiterInnen hängen blieben. Zu den potentiellen 

TeilnehmerInnen ist diese Information leider nur unzureichend durchgesickert. Unter 

diesem Gesichtspunkt wäre es sehr begrüßenswert, wenn auch die MitarbeiterInnen 

der NetzwerkpartnerInnen entsprechend sensibilisiert und für den Umgang mit be-

troffenen Menschen geschult werden könnten.“ (Brigitte Bauer) 

Gleichermaßen gilt es auch, MitarbeiterInnen aus den beteiligten Einrichtungen im Kontext 

der Hinführung zu Erwerbsarbeit, Berufsbildung als auch arbeitsweltbezogener Beratung und 

Vermittlung zu qualifizieren. Diese ergänzenden Maßnahmen erscheinen vor allem deshalb 

unverzichtbar, um auf Sicht die Passungsprobleme zwischen Lernbedarfen niedrig qualifizier-

ter Menschen einerseits und den Weiterbildungsangeboten für bildungsferne MitarbeiterIn-

nen andererseits abbauen zu können. Derzeit steht es nach Ansicht von Binde u.a. (S. 288) 

insbesondere im Sektor der betrieblichen Weiterbildung nicht zum Besten. Resümierend stel-

len diese fest, dass es kaum bis keine Weiterbildungsangebote im Kontext der Einfachtätig-

keiten für die Zielgruppe von An- bzw. Ungelernten gibt. Darüber hinaus gilt ihres Ermessens 

nach: „Erst wer hinreichend grundgebildet und qualifiziert ist, ist in der Lage (betriebliche) 

Weiterbildung in Anspruch zu nehmen.“ Mit Blick auf den Arbeitsmarkt und Personalverant-

wortliche, die auch mit der Beschäftigung von Niedrigqualifizierten befasst sind, formulieren 

Binde u.a. folgendes Wunschszenario: „Arbeitsweltbezogene Grundbildung und Alphabetisie-

rung umfassen … auch Fortbildungsangebote für Führungskräfte, welche sich um eine adä-

quate Arbeitsplatzgestaltung in Einfachtätigkeiten zentrieren.“ (Binde 2011, S. 290) 

Den Interviews mit ExpertInnen können weitere Hinweise auf konkrete Lernbedarfe und ent-

sprechende Anforderungen an Bildungs- / Beschäftigungsangebote entnommen werden. Das 

betrifft zum einen die Forderung nach kleinen Gruppen, in denen es möglich ist, Vertrauen 

zu entwickeln und die eigene Scham über mangelnde Grundkompetenzen überwinden res-

pektive abbauen zu können.  
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„Dazu gehören unbedingt räumliche und zeitliche Nischen dafür, sich selbst finden, 

die eigenen Perspektiven abklären und in Ruhe an sich selbst arbeiten zu können. 

Insbesondere bei größeren Bildungsmaßnahmen erscheint eine modulare Gestaltung 

der Angebote unverzichtbar, um gewährleisten zu können, dass bedarfsgemäße und 

adäquate Schwerpunktsetzungen möglich sind.“ (Anna Stiftinger) 

 

„Optimal wären anfangs Gruppen von maximal 3 Personen. In Aufbaukursen sollten 

dann maximal 6-8 TeilnehmerInnen sein, damit ein individueller Unterricht, der sich 

nach den Lerntypen, Themeninteressen etc. richten kann, möglich ist.“ (Cornelia 

Spring) 

 

10.3 Beispiele aus der Praxis 

PROJEKT LEBENSARBEIT / SAG 

Das Beratungsangebot ist bei Lebensarbeit in den allgemeinen Ablauf integriert und wird in 

enger Kooperation mit den Schlüsselkräften und AnleiterInnen in den drei Beschäftigungs-

schienen realisiert. Im Vordergrund stehen dabei das Kennenlernen und der Aufbau von Ver-

trauen. In der alltäglichen Kommunikation werden dann proaktiv einzelne Beobachtungen 

angesprochen und die Beschäftigten eingeladen, sich genauer damit auseinanderzusetzen. 

Beratung ist gewissermaßen in den betrieblichen Alltag eingebunden, knüpft an Small Talk 

und die arbeitsweltlichen Situationen und Beobachtungen an. Auf Wunsch der Beschäftigten 

ist dann ein Wechsel in ein traditionelles Beratungssetting möglich. 

In Kooperation mit der VHS und gefördert aus Mitteln des Integrationsfonds werden für Mit-

arbeiterInnen mit Migrationshintergrund regelmäßig Deutschkurse angeboten. Diese sind in 

der Regel sehr heterogen zusammengesetzt und werden z.T. auch von Personen in Anspruch 

genommen, die einen ausgeprägten Basisbildungsbedarf haben. Fallweise nehmen daran 

Personen teil, die noch nie oder nur unzureichend die Chance hatten, schulische Bildung zu 

realisieren. Da geht es dann um Basisbildungskompetenzen, um die Bearbeitung sprachlicher 

Defizite sowie um Hemmnisse in Bezug auf die soziale Mobilität. 

Beratungsinhalte und das Setting für die Beratung ergeben sich in der Praxis wesentlich aus 

dem Kontakt mit den Beschäftigten in ihrem Arbeitsalltag. Das gilt grundsätzlich auch für 

Anliegen der Anamnese, des Assessment etc. Diese erfolgen eben nicht in jeweils dafür ge-

schaffenen Sondersituationen (Testung, nach strikter Regel und entsprechendem Dienstplan) 

sondern begleitend und aufbauend. 
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 MOTTO: „Hinhorchen, Beobachten und begleitende Hilfe zur Selbsthilfe“ (Thomas 

Lehmert, Lebensarbeit / SAG) 

 

ALBATROS / OJAD 

Im Verlauf der letzten Jahre war eine weitreichende Änderung des Konzepts nötig. Das ur-

sprüngliche Konzept, wonach viele Bildungseinheiten eigenständig auf der Grundlage von E-

Learning durchgeführt wurden, den TeilnehmerInnen also viel Eigenverantwortung und 

Selbstorganisation zugemutet wurde, hat sich leider nicht bewährt. Das haben zu viele Teil-

nehmerInnen letztlich nicht geschafft, die dann auch nicht zur Abschlussprüfung antreten 

konnten.  

„Das neue Konzept setzt sehr stark auf die persönliche und die Beziehungsebene. Im 

Unterschied zum anfänglich eher offenen Konzept, mit Schwerpunkt auf Selbstorgani-

sation und mehr / minder angeleitetem und begleitetem E-Learning, liegt dem neuen 

Konzept eine relativ fixe Tagesstruktur zugrunde.“ (Miriam Nachbaur / Stefan Nuder-

scher)  

Die TeilnehmerInnen nehmen an Gruppenarbeiten in der Zeit von 9 – 11.45 Uhr teil und ab-

solvieren in dieser Zeit etwa 2½ Unterrichtsstunden.  

Die Unterrichtsphase ist nun auf den Zeitraum von einem bis 1½ Jahre konzipiert und mün-

det schlussendlich in insgesamt 14 Teilprüfungen. Aktuell steht eine grundsätzliche Änderung 

der Rahmenbedingungen im September 2014 an. Das betrifft einerseits den Titel – das heißt 

jetzt eben nicht mehr Hauptschulabschluss sondern Pflichtschulabschluss und gliedert sich 

auch nicht mehr in einzelne Teilprüfungen, die Prüfungen werden stattdessen jeweils in ge-

samthaften Fächerbündeln ausgeführt. 

 

VEREIN EINSTIEG 

In der Praxis des Vereins Einstieg kann zum einen beobachtet werden, dass Schreib- und 

Leseschwächen bei vielen KlientInnen eine Rolle spielen, dass die konkreten Angebote zu-

meist jedoch eine Stufe zu hoch ansetzen. Für die Bearbeitung von Schreib- und Leseschwä-

chen gibt es im Verein keine eigenen Ressourcen, eine Vermittlung an externe Angebote 

scheitert häufig am damit verbundenen Aufwand für die KundInnen. Die Vorsorgen für Indi-

vidualisierung der Angebote erweisen sich häufig als unzureichend, so dass ein differenzier-

tes Eingehen auf individuelle Bedürfnisse und Problemstellungen oft nur ansatzweise möglich 
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ist. Die Rahmenbedingungen für Kursangebote sind in der Regel sehr eng. Das betrifft etwa 

die hohen Anforderungen nach Eigenleistung und den Nachweis von Erfolgen. Dazu kommt, 

dass die Einrichtungen kaum eine Möglichkeit haben, bei der Zuweisung von TeilnehmerIn-

nen mitzuwirken. Individuell fallweise nötige Auszeiten können dann – mangels Flexibilität – 

nicht realisiert und zugestanden werden. Wie notwendig bedarfsentsprechende und flexible 

Rahmenbedingungen sind, hat sich bei einem Equal-Projekt „Jugendnetzwerk Salzburg“19, an 

dem auch der Verein Einstieg maßgeblich beteiligt war, ganz klar herausgestellt:  

„Starre und unflexible Rahmenbedingungen in den einzelnen Angebotssegmenten ha-

ben dazu geführt, dass die Dropout-Raten (z.T. bis zu 80%!) ausgesprochen hoch 

ausgefallen sind. Demgegenüber war in den Angebotssegmenten mit flexiblen Vorga-

ben und Rahmenbedingungen zu beobachten, dass eher nur wenige TeilnehmerInnen 

vor der Zeit abgegangen sind bzw. nicht in der Lage waren, das vereinbarte Ziel (z.B. 

Hinführung zu einer regulären Berufsausbildung) zu realisieren.“ (Peter 

Ruhmanseder) 

Durchaus positiv kann bewertet werden, dass das aktuelle Projekt des Jugend-Coaching sys-

tematische Vorsorgen zur Berücksichtigung individueller Bedarfslagen der AdressatInnen 

aufweist: 

 frühzeitiger Start der Hilfe- und Unterstützungsangebote 

 breite Vernetzung und systematische Kooperationsvorsorgen (Schule – Coaching – 

Berufsausbildung / Erwerbstätigkeit) 

 Zeit für Individualisierung und Puffer, bevor es zu kursförmigen Angeboten kommt 

 

„Grundsätzlich wären Vorsorgen dafür nötig, wie mit Scheitern und / oder Widerstand 

konstruktiv umgegangen werden kann. Eine einfache Androhung von Sanktionen oder 

erst recht die Verhängung von Sanktionen erweisen sich bei dieser Zielgruppe als 

kontraproduktiv, zumal diese bereits entsprechende Erfahrungen hatten und eine 

Wiederholung derselben letztlich Distanz, Rückzug etc. nach sich zieht.“ (Peter 

Ruhmanseder BDV) 

 

                                           
19  Jugendnetzwerk Salzburg (2007): Endbericht 
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10.4 Ermöglichende gesellschaftliche Gelegenheitsstrukturen 

In Ergänzung zu jenen Analysen und Ansätzen, die eher auf individuelle Aspekte der Ursa-

chen von Bildungsarmut fokussieren, lenkt Manfred Krenn den Blick auf die Bedeutung der 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für eine integrative Wirkung von Bildungsangeboten. 

In seiner Analyse der Biografien von betroffenen „Personen, die eine erfolgreiche Bewälti-

gungsstrategie ihrer Schriftsprachmängel belegen, zeigt sich, dass ermöglichende gesell-

schaftliche Gelegenheitsstrukturen als Ressource eine richtungsweisende Rolle für die Verläu-

fe der Lebenswege spielen. Sie ermöglichen den ProtagonistInnen, Handlungskompetenzen 

und Befähigungen auszubilden“ (Krenn 2013, S. 197), welche integrativ wirken und das hohe 

Schampotential, das mit dem Wissen über die eigenen Kompetenzmängel einhergeht, ab-

bauen können. Beispielhaft verweist Krenn diesbezüglich auf folgende Handlungsmöglichkei-

ten:  

 Fahrschulen, die audiovisuelle Methoden für den Erwerb eines Führerscheins anbie-

ten,  

 auf eine sensible Personalführung, die bei der anstehenden Beförderung von bewähr-

ten MitarbeiterInnen auf allfällige Hürden, die sich aus einer geringen Schriftsprach-

kompetenz ergeben können, Rücksicht nehmen 

 auf einen „schriftsprachbarrierenfreien Zugang zu Behörden und Institutionen“ (Krenn 

2013, S. 208) 

 

10.5 Stellenwert von Bildung und Bildungsangeboten im AMS-Kontext 

In ihrer Analyse der Bildungsmotivation bei arbeitsmarktfernen SozialhilfebezieherInnen 

kommen Riesenfelder und KollegInnen zu einem differenzierten Befund, wonach zwar die 

Motivation eher hoch eingeschätzt werden kann, die Erfahrungen jedoch mit entsprechenden 

Angeboten von den TeilnehmerInnen jedoch eher negativ bewertet werden.  

„Es kann von einer grundsätzlich hohen (Weiter-)Bildungsbereitschaft bei den Sozial-

hilfebezieherInnen ausgegangen werden, doch müssen die Qualifizierungsangebote 

den Bedarfen und mitunter multiplen Problemlagen gerecht werden. Der Nutzen von 

bisher besuchten AMS-Kursen wird von dieser Gruppe eher unterdurchschnittlich be-

wertet, was auf eine suboptimale Deckung dieses Bedarfs verweist.“ (Riesenfelder 

u.a. 2011, S. 95) 
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Offensichtlich liegt hier ein Problem der Passfähigkeit von Bildungserwartungen und –wün-

schen einerseits und formellen Bildungsangeboten andererseits vor. Insbesondere stellt sich 

in diesem Zusammenhang auch die Frage, wie es bei den AMS-Angeboten um die Möglich-

keit zur Mitwirkung und zur Wahl zwischen verschiedenen Angebotsformen, um die Freiwil-

ligkeit der Teilnahme sowie – last but not least – mit Kontrolle bis Zwang bestellt ist. So ver-

weisen ExpertInnen in den Interviews darauf, dass externe Anbieter von Bildungsmaßnah-

men eher die Möglichkeit haben, potentielle Zwangsstrukturen abzuschwächen und demge-

mäß direkt auf die Motivation und Bildungsaspiration der TeilnehmerInnen einzuwirken. (An-

na Stiftinger) 

Als potentiell problematisch wird in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, dass 

es „in Spitzenzeiten sicherlich so ist, dass die BeraterInnen im AMS für ein Gespräch mit ar-

beitssuchenden Personen kaum einmal mehr Zeit als knappe 15 Minuten zur Verfügung ha-

ben. Von daher ist es verständlich, wenn diese dann heikle Themen und Abklärungsaufgaben 

eher an externe Stellen delegieren.“ (Brigitte Bauer) 

Kritisch merken ExpertInnen an, dass das AMS-System sich aktuell dadurch auszeichnet, 

dass auf allfällige Versäumnisse von Seiten der KundInnen relativ schnell mit Sanktionen 

oder gar mit einer Streichung des Arbeitslosengeldes reagiert wird. Dabei fällt nur zu leicht 

unter den Tisch, dass für ein Terminversäumnis möglicherweise die Leseschwäche ursächlich 

ist und es deshalb einer gänzlich anderen Intervention bedurft hätte.  

„Es wäre deshalb empfehlenswert, wenn (Tabu-)Themen wie Basisbildungsbedarf 

(aber auch: Armut, Alkohol etc.) systematische Behandlung in der Ausbildungsaka-

demie für AMS-SachbearbeiterInnen fänden und in diesem Rahmen auch Fragen be-

handelt werden, wie diese Themen in der konkreten Beratungssituation angespro-

chen bzw. abgeklärt werden können.“ (Brigitte Bauer) 

 

 Angebote für arbeitssuchende Menschen mit Basisbildungsbedarf 11.

Kurse für die Nachschulung von Lese-, Schreib- und / oder Rechenschwäche müssen gemäß 

biografischer Aspekte und individueller Bedarfslagen gestaltet werden und auf vorhandene 

Ressourcen und Kompetenzen Bezug nehmen. (Bindl u.a. 2011, S. 107f.) Eine einheitliche 

Gestaltung ohne Berücksichtigung individueller Faktoren und Aspekte greift nach Ansicht der 

AutorInnen erheblich zu kurz, zumal von großen Unterschieden in Ursachen, Hintergründen 

und allem voran hinsichtlich des mit der Nachschulung verknüpften Nutzen-Kalküls ausge-

gangen werden muss. Eine konsequente TeilnehmerInnen-Orientierung erscheint von daher 
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unverzichtbar. Dazu gehört auch eine systematische Auseinandersetzung mit der subjektiven 

Lernmotivation und allfälligen sowie realistischen Nutzenerwartungen. 

Während solcherart selbstbestimmte Lernimpulse aktiv aufgegriffen werden sollen, gilt es 

andererseits, eine lediglich defensive Lernmotivation bereits in der Anfangsphase der Kurs-

teilnahme zu überwinden. Als positives Gegenbeispiel heben die AutorInnen die Beobachtung 

hervor, dass eine expansive Lernmotivation, nach dem Motto: ich wollte mein Leben verän-

dern! eine ausgesprochen günstige Erfolgsprognose erlaubt. Dementsprechend wird empfoh-

len, dass die beteiligten Einrichtungen in wechselseitiger Information einen offenen Aus-

tausch über allfällige Erfolge, z.B. gelungene Vermittlungen etc., pflegen. „Weiters wäre es – 

in Anlehnung an Modellprojekte in Deutschland – wichtig, die Kommunikation zwischen Kurs-

teilnehmerInnen, -anbieterInnen und den AMS-BeraterInnen systematisch weiterzuentwi-

ckeln – partizipativ, parteilich und begleitend.“ (Brigitte Bauer / abc) In Frage steht weiters, 

wie Gleichstellungsbeauftragte in den AMS-Geschäftsstellen verstärkt für Anliegen und Be-

dürfnisse von Arbeitssuchenden mit Basisbildungsbedarf sensibilisiert und in diesem Bereich 

aktiv werden können.  

 

In jedem Fall sollten „AMS-BeraterInnen mehr Zeit je KundIn zur Verfügung bekom-

men, um so diese besser in ihren Wünschen (an Kursmaßnahmen), Perspektiven 

(hinsichtlich zukünftiger Arbeitsbereiche) und Fähigkeiten (Ausbildungen in den Her-

kunftsländern) wahrnehmen bzw. auf diese eingehen zu können.“ (Cornelia Spring) 
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11.1 Tabellarischer Überblick über die Salzburger Angebote 
A

B
C

 
(S

a
lz

b
u

rg
, 

B
is

c
h

o
fs

h
o

fe
n

) 

Angebot/e Zielgruppe/n Zugang 

 Deutsch – 3 Niveaus  (absolute Begin-
nerInnen; AnfängerInnen; Recht-
schreibung / Briefe schreiben u.ä.) 

 PC – nur absolute AnfängerInnen 
 Mathematik  

Personen nach Ende der Pflichtschulzeit: 

 ÖsterreicherInnen 
 MigrantInnen, mit Schulbesuch in Ö  
 MigrantInnen, mit guten Deutsch-

sprachkenntnissen 

 Vermittlung über AMS, ArbeitgeberInnen u.a. Beratungsstellen möglich, 
aber keine Zuweisung.  

 Teilnahme muss aus eigenem Interesse erfolgen; entkoppelt von Bezug 
der Arbeitslosen / BMS 

 Erstes Gespräch unter 4 Augen, keine Testung 

Dauer Regeln Sonstiges, z.B. Passfähigkeit, Ablöse 

 Mindestdauer: 1 Jahr 
 durchschnittliche Verweildauer: 2 J. 

 Anwesenheitspflicht (Abmelden im 
Krankheitsfall);  

 Kurs 1x die Woche (3h) + 1x pro Wo-
che Lerncafé (3h) 

 Unterricht in Kleingruppen;  
 Individuell auf Bedürfnisse der TeilnehmerInnen ausgerichtet; 
 TeilnehmerIn bestimmt, wann die eigenen Lernziele erreicht sind; 
 Einrichtungseigene Sozialarbeiterin kann bei Bedarf / Anlass bezogen 

aufgesucht werden 
 Finanzierung erfolgt über Initiative Erwachsenenbildung und ist somit 

derzeit für die TeilnehmerInnen kostenlos 

A
rb

e
it

 h
a

t 
Z

u
k

u
n

ft
 

(A
h

Z
, 

S
a

lz
b

u
rg

) 

Angebot/e Zielgruppe/n Zugang 

 Beratungsangebot und Coaching  

 Einzelcoaching  

 Beratungsangebot für 40+ Arbeitslose 

 Einzelcoaching für 26+ Arbeitssuchen-
de mit Vermittlungshemmnissen 

 Niederschwellig und freiwillig f. Beratung und Coaching älterer Arbeitslo-

ser 
 Zuweisung über AMS für Re-Start 

Dauer Regeln Sonstiges, z.B. Passfähigkeit, Ablöse 

 Beratungsangebot und Coaching für 
Ältere: ½ Jahr 

 Re-Start: bis 2 Jahre 

  Individuelle Arbeit mit KundInnen 
 Zielvorgabe, dass min. 35% nach der maximalen Angebotsdauer in 

Arbeit vermittelt oder abgelöst sein sollen.  
 Ausgesprochener Basisbildungsbedarf kommt selten vor 
 Kein geeignetes Angebot für Menschen mit Basisbildungsbedarf  

K
o

m
p

a
s
s
 

(V
e

re
in

 E
in

s
ti

e
g

; 

S
a

lz
b

u
rg

) 

Angebot/e Zielgruppe/n Zugang 

Berufsorientierung, Naturwissenschaften, 
Gesundheit und Science, Selbstbewusst-
sein, Finanzen, Bewerbungstraining, 
Assessment in Form von: 

 Einzelberatungen 
 Workshops für Schulen 

Mädchen von 12 bis 24 J. an der Schnitt-
stelle zw. schulischer u. beruflicher Bil-
dung: 

 Schülerinnen von Haupt-, NMS, PTS 
 SchülerInnen / Schulabbrecherinnen / 

Drop Outs aus AHS, BHS, Studium 
 (Wieder-)Einsteigerinnen und Lehrstel-

lensuchende, u.a. nach Unterbrechun-

 Auftraggeber ist die Sozialabteilung des Landes Salzburg 
 Zusammenarbeit mit AMS / BIZ – Vermittlung auch vom AMS an Kom-

pass (eher selten) 
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gen einer Lehrausbildung wegen (psy-
chischer) Krankheit, Mutterschaft … 

Dauer Regeln Sonstiges, z.B. Passfähigkeit, Ablöse 

 Beratung: ca. 60 – 90 Minuten 

 Betreuung: bis 6 Wochen, in Einzelfäl-
len sogar länger 

  Angebote, Besuch von Workshops etc. sind mit wenigen Ausnahmen 
kostenlos 

L
e

b
e

n
s
a

rb
e

it
 

(T
rä

g
e

r:
 S

o
z
ia

le
 A

rb
e

it
 G

m
b

H
; 

S
a

lz
b

u
rg

) 

Angebot/e Zielgruppe/n Zugang 

 Up-Cycling im Bereich Möbel / Holz und 
Textilien 

 Reinigung von Außenanlagen oder 
Parks 

 Versteht sich als missing link zum 
Arbeitsmarkt 

Personen ohne aktuelle Beschäftigungs-
perspektive auf d. 1. oder 2. Arbeits-
markt, BMS-Bezug u. (medizinische) 
Arbeitsfähigkeit:  

 BMS-BezieherInnen 
 Flüchtlinge 
 Psychisch Kranke  

 Niederschwellig 
 Zuweisungen nur über Sozialamt oder perConsult möglich  
 Keine Zuweisung vom AMS 
 Keine anfängliche Testung sondern begleitendes Erkunden von Interes-

sen, Kompetenzen und Ressourcen 

Dauer Regeln Sonstiges, z.B. Passfähigkeit, Ablöse 

 Normalerweise bis 1 Jahr 
 in Ausnahmefällen länger 

 Anstellung zunächst im Ausmaß von 20 
Wochenstunde; Ausdehnung auf 30h / 
Woche angestrebt 

 Selbsteinschätzung wird gefördert und 
ist Gegenstand regelmäßiger Reflexi-
onsgespräche 

 

 Kreativität der TeilnehmerInnen ist erwünscht und wird gefördert 
 Individuelles Eingehen auf TeilnehmerInnen 

 Nebenangebote zur Förderung der Selbstwahrnehmung und sozialen 
Kompetenz sind fixer Bestandteil: Deutschkurs für MigrantInnen, Selbst-
verteidigungskurse, Theater etc. 

 Beratung z.B. Finanzen, Wohnen etc. wird in den Alltagsablauf integriert 
 Ablöse: keine Möglichkeit nach der Zeit im Projekt an einen SÖB zu 

vermitteln, weil die Zeit in der Lebensarbeit nicht als Arbeitslosigkeits-
phase gerechnet wird. 

V
H

S
 

Angebot/e Zielgruppe/n Zugang 

 Alphabetisierungskurse in Kombination 
mit Deutsch als Fremdsprache für Mig-
rantInnen, die in Ihren Herkunftslän-
dern nicht alphabetisiert wurden 

MigrantInnen, die weder Deutsch noch 
Lesen / Schreiben können: 
 Männer und Frauen 
 Hoch- und Geringqualifizierte 

 Kursgebühren – etwaige Gebührenübernahme durch das Sozialamt oder 
andere Einrichtungen ist von Einzelfall zu Einzelfall zu klären. 

 Keine Zuweisungen  

Dauer Regeln Sonstiges, z.B. Passfähigkeit, Ablöse 

 52 Unterrichtseinheiten Kurs 1  
 52 Unterrichtseinheiten Aufbaukurs 

(Kurs 2) 

  Keine Vermittlung vorgesehen / angestrebt 
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11.2 Passfähigkeit von Kursangeboten 

Um die Passfähigkeit von Grundbildungsangeboten zu verbessern, erscheint es notwendig, 

die arbeitsweltrelevanten Einrichtungen ungeachtet ihrer unterschiedlichen Aufgabenschwer-

punkte dahingehend zu vernetzen, sich gemeinsam und abgestimmt für den Abbau von Zu-

gangshürden zu Bildungsangeboten sowie an der bedarfsgemäßen Ausgestaltung der Rah-

menbedingungen für den Besuch von Bildungsangeboten zu engagieren. Aus der Sicht der 

interviewten ExpertInnen sind folgende Aspekte hervorzuheben: 

 

ABGESTUFTE VERMITTLUNGSANGEBOTE AM BEISPIEL ABC 

Die abc-Angebote sind breit gefächert, je nach Schwerpunkten und nach vorhandenen Kom-

petenzen.  

„Wir unterscheiden drei Niveaus, beginnen mit denen, die mit dem Kennenlernen von 

Buchstaben befasst sind. In der nächsten Stufe werden dann jene Menschen unter-

richtet, die schon ein wenig lesen können, aber Schwierigkeiten mit längeren Texten 

haben. Im dritten Niveau geht es dann um das Schreiben von Briefen, um Recht-

schreibung und Grammatik. Ergänzend dazu gibt es dann noch einen EDV-Basiskurs, 

in dem den TeilnehmerInnen die Scheu vor dem Medium genommen und elementare 

Grundlagen der Nutzung vermittelt werden. Erfahrungsgemäß konzentrieren sich die 

Anfragen auf Schreiben und Lesen. Demgegenüber werden Mathematikkurse weniger 

nachgefragt.“ (Brigitte Bauer) 

 

BEGEGNUNGS- / BEZIEHUNGSQUALITÄT IN DER BERATUNG, AM BEISPIEL KOMPASS 

In der Beratung von jungen Frauen kann häufig beobachtet werden, dass deren Erfahrungen 

mit dem AMS eher getrübt bis belastet geschildert werden. So stellen junge Frauen fest, dass 

sie von den SachbearbeiterInnen nicht als Personen wahrgenommen werden, sie fühlen sich 

nicht ernst genommen und beklagen sich darüber, dass vom AMS Druck ausgeübt wird. Die-

se Schilderungen können möglicherweise auch von einer hohen Kränkbarkeit der Jugendli-

chen / jungen Erwachsenen zeugen, sind möglicherweise dadurch zu erklären, dass diese 

von einer administrativen Einrichtung wie dem AMS nichts anderes erwarten und dass dann 

– im Sinne einer self-fulfilling prophecy – auch gar nichts anderes erfahren werden kann.  

Eine stellvertretende Intervention durch die Kompass-Beraterin kann häufig diese kontrapro-

duktive Zirkelkommunikation entschärfen und negative Erwartungen abbauen. Dabei spielt 
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insbesondere die Information der jungen Frauen über ihre Ansprüche und realistischen Mög-

lichkeiten eine große Rolle. Hier wirkt auch Hilfe zur Selbsthilfe, indem die jungen Frauen 

darin bestärkt werden, ihre Wünsche und Bedarfslagen klar äußern und vortragen / vertreten 

zu können. (Franziska Wührer / Kompass) 

 

GRUNDSATZ DER BEZIEHUNGSORIENTIERUNG, AM BEISPIEL ALBATROS 

Die Erfahrungen mit den vergangenen fünf Jahren Albatros zeigen, dass sich ein zu offener 

und niederschwelliger Rahmen leider nicht bewährt hat und dass es stattdessen klare und 

transparente Regeln und Strukturen braucht. Selbstorganisation ist in der Bildungsarbeit mit 

bildungsfernen jungen Menschen leider nur in begrenztem Maße realistisch. Stattdessen 

wurde das Projekt inzwischen gänzlich auf den methodischen Ansatz der Bezugsbetreuung 

umgestellt. Dieser Ansatz hat sich als Grundlage für Unterricht und individuelles Lernen sehr 

bewährt und ist in dieser persönlichen Form eine unverzichtbare Voraussetzung für ein er-

folgreiches Bildungsangebot. Es geht gewissermaßen darum, eine unterstützte Form der 

Selbstständigkeit zu gewährleisten. 

Viel Aufmerksamkeit muss auf die sekundären Arbeitstugenden gelegt werden. Dementspre-

chend stehen Begleitung und persönlicher Kontakt im Mittelpunkt der Bezugsbetreuung / 

Primärbetreuung  Bildungscoaching und Sozialkompetenztraining. Der Unterricht beruht 

wesentlich darauf, die TeilnehmerInnen beim Lernen zu unterstützen und sie bei ihren 

Lernerfahrungen zu coachen. 

Als nachhaltiges Problem erweist sich in der Arbeit mit BildungsabbrecherInnen, dass diese 

in der Regel negative Bildungserfahrungen gemacht haben, nur wenig Frustrationstoleranz 

einbringen und weiters nicht oder nicht ausreichend gelernt haben zu lernen, gewissermaßen 

in ihrer bisherigen Bildungskarrieren keine positive Lernkultur erworben haben  

Als unverzichtbare Grundsätze haben sich inzwischen bewährt, dass die Teilnahme an allen 

Angeboten von Albatros auf Freiwilligkeit beruht und dass die Zugänge zu den Bildungsan-

geboten sehr niederschwellig (z.B. über das Jugendzentrum, das vom selben Träger im 

Nachbarhaus betrieben wird) gehalten werden. Wichtig erscheint zudem, dass die konkrete 

Bildungsarbeit sich um größtmögliche Nähe zu den Jugendlichen und um eine individualisier-

te Ausgestaltung der Lernbegleitung bemüht. Weiters versteht sich Albatros als ganzheitli-

ches Angebot und bemüht sich in erster Linie darum, den lebensweltlichen Anforderungen 

und persönlichen Problemlagen der TeilnehmerInnen gerecht zu werden. (Miriam Nachbaur, 

Stefan Nuderscher / ALBATROS) 
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WIRKFAKTOREN VON HINFÜHRENDER BILDUNGSARBEIT, BEISPIEL LEBENSARBEIT 

In der persönlichen Einschätzung von Thomas Lehmert kann die beobachtbare positive Wir-

kung des Projekts Lebensarbeit vor allem auf folgende Wirkfaktoren zurückgeführt werden:  

 hoher Stellenwert von Kontakt- und Begegnungsqualität  sehr persönlich;  

 der Kommunikation zwischen AnleiterInnen, BeraterInnen und den Beschäftigten wird 

eine große Bedeutung beigemessen;  

 im Mittelpunkt des Arbeitsalltags steht die begleitete Eigentätigkeit der MitarbeiterIn-

nen, die eingeladen werden, ihre eigenen Ideen umzusetzen und zu verwirklichen;  

 Kreativität der MitarbeiterInnen ist nicht nur erlaubt sondern erwünscht; die Arbeits-

inhalte und die entsprechenden Rahmenbedingungen werden – so weit als möglich – 

sehr individuell gestaltet. 

 

Im Projekt Lebensarbeit wird die Erfahrung gemacht, dass einige ihrer MitarbeiterInnen 

mehr / minder ausgeprägte Defizite hinsichtlich der basalen Kompetenzen (Lesen, Schreiben, 

Rechnen) aufweisen. Diese Bedürfnisse werden jedoch nicht systematisch abgeklärt, viel-

mehr geht man / frau davon aus, dass sich dieser Bedarf im Verlauf der Mitarbeit ohnedies 

von selbst zeigt bzw. die Betroffene bei gegebenem Vertrauensaufbau dann durchaus eigen-

ständig um entsprechende Bildungsangebote bemühen.  

In den alltäglichen Projektverlauf sind zudem einzelne Vorsorgen eingebaut, die zur Verdeut-

lichung eines allfälligen Bedarfes behilflich sind, z.B. Ausformulierung des Lebenslaufes (be-

reits während des Probemonats), schriftlicher Fragebogen zur Selbsteinschätzung nach Ab-

lauf des Probemonats sowie regelmäßige Reflexionsgespräche über die Ziele und Zielerrei-

chung, die für den Erfolg der Projektteilnahme relevant sind.  

Von besonderer Bedeutung ist hier jedoch die Haltung der Schlüsselkräfte, die sich wie folgt 

kennzeichnen lässt: 

 sensibel sein  

 nachfragen und zur gemeinsamen Reflexion einladen 

 Befindlichkeit der MitarbeiterInnen kontinuierlich beobachten und regelmäßig im 

Team der Schlüsselkräfte besprechen. 
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BEZIEHUNGSORIENTIERUNG ANSTELLE VON TESTVERFAHREN, BEISPIEL ALBATROS 

Die TeilnehmerInnen an den Bildungsangeboten von ALBATROS werden nicht vorab getes-

tet, wie es um ihre Kompetenzen und die entsprechenden Bildungsbedürfnisse bestellt ist. 

Unabhängig davon stellen Stefan und Miriam fest, dass die Kernkompetenzen bzgl. Lesen 

und Schreiben relativ gut gewährleistet sind. D.h. dass die TeilnehmerInnen mit wenigen 

Ausnahmen relativ gut in der Lage sind, kleinere Texte zu lesen, und zumeist auch sinnerfas-

send lesen können. Eher problematisch sind in diesem Zusammenhang die Schreibfertigkei-

ten, insbesondere in Bezug auf Rechtschreibung und Grammatik. 

Große Schwächen finden sich demgegenüber vor allem im Bereich der Rechenkompetenz, 

wo es häufig erforderlich ist, den TeilnehmerInnen in Form von Nachhilfe spezielle Förderun-

gen zu gewähren.  

Grundlage für die individuelle Förderung hinsichtlich der konkreten Bildungsangebote ist je-

weils eine individuelle Abklärung – im gemeinsamen Gespräch wird sondiert, welchen Bil-

dungsbedarf die TeilnehmerInnen einbringen, wo ihre speziellen Kompetenzen liegen und 

welche Art der Bildungsangebote und –förderungen besonders wichtig wäre. Dabei wird zu-

meist davon ausgegangen, wie das Schlusszeugnis der letzten absolvierten Bildungsstufe 

ausgefallen ist. Zumeist handelt es sich hier um ein negatives Abschlusszeugnis der dritten 

oder vierten Hauptschulklasse. Formal lautet dann das Erfordernis, eine Prüfung in den nega-

tiv beurteilten Fächern nachzuholen. Dementsprechend geht es in der Folge auch darum, 

diese Fächer im Rahmen der Lehrplanerfordernisse für die 8. Schulstufe aufzubereiten und 

den hierfür vorgesehenen Stoff abzuarbeiten. 

Die Lernplanung jedoch beruht darüber hinaus auf einer sehr individuellen Abklärung von 

Lernerfahrungen, Kompetenzen und Bedürfnissen. Dementsprechend werden auch die weite-

ren Schritte der Festlegung auf einen Zeitplan sowie auf eine Zielvereinbarung jeweils indivi-

duell durchgeführt. Die Lernzielkontrolle erfolgt jeweils in größeren Zeitabständen (monat-

lich) im Rahmen eines Reflexionsgesprächs zwischen TeilnehmerIn und PrimärbetreuerIn.  

 Die Lernzielkontrolle muss so individuell als möglich gehalten werden, u.a. um mögli-

che Gruppeneffekte (Mobbing, Hänseln bzw. Degradierungserfahrungen) zu vermeiden 

  Motto für die Bildungsarbeit von Albatros: „Je näher dran wir mit den einzelnen Teil-

nehmerInnen arbeiten, umso besser ist es. Die Beziehung zwischen TeilnehmerIn und 

PrimärbetreuerIn ist die zentrale Grundlage für den Unterricht in der Gruppe und das 

individuelle Lernen.“ (Miriam Nachbaur, Stefan Nuderscher / ALBATROS) 
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HANDLUNGSBEDARF AUS DER SICHT VON KOMPASS / EINSTIEG 

In der Beratung von jungen Frauen im Projekt Kompass zeigt sich unter anderem, dass die 

Vorsorgen für die Berufsorientierung und Berufsberatung von jungen Frauen offensichtlich 

nur unzureichend auf deren Bedürfnisse abgestimmt sind. So fällt z.B. auf, dass die Schulen 

zwar ergänzend zum Bildungsangebot auch die begleitende Stabilisierung der Deutschkennt-

nisse gewährleisten sollten, nur zu oft jedoch die individuellen Berufs(ausbildungs)wünsche 

und die vorhandenen Deutschkenntnis nicht ausreichend übereinstimmen. Hier wäre es nö-

tig, vor dem Austritt aus der schulischen Bildung und dem Antritt einer beruflichen Bildung 

eine Verbesserung der sprachlichen Voraussetzungen dahingehend vorzunehmen und zu 

gewährleisten, damit die individuellen Bildungs- und Berufsziele tatsächlich realisiert werden 

können.  

„Es macht ja keinen Sinn, eine Berufsbildung auf Biegen und Brechen durchzusetzen, 

wenn diese mit den konkreten Neigungen und praktischen Ressourcen der jungen 

Menschen nicht übereinstimmen – nur weil die sprachlichen Hürden damit hinfällig 

werden.“ (Franziska Wührer / Kompass) 

Andererseits zeigt sich im Fall der Berufsberatung beim AMS, dass dieses eher überlaufen ist 

und die verfügbare Zeit nicht dafür ausreicht, aufbauend und vertrauensbildend mit den Ju-

gendlichen zu arbeiten. Diesbezüglich ist ein großer Unterschied in Bezug auf die verfügba-

ren zeitlichen Ressourcen festzustellen. So ist es bei Kompass Standard, dass eine Einzelbe-

ratung in der Regel zwischen 60 und 90 Minuten dauert. Weiters ist es hier möglich, dass 

sich Beratungsprozesse über einen längeren Zeitraum von sechs Wochen und im Einzelfall 

sogar länger hinziehen können und dass in vielen Fällen eine ganze Reihe von Beratungs-

terminen nötig ist, bis eine Beratung abgeschlossen werden kann.  

Insgesamt gesehen kann aus Sicht der Praxiserfahrungen von Kompass ein großer Hand-

lungsbedarf in Hinblick auf die Sensibilisierung für Hürden und Hemmnisse konstatiert wer-

den, die einer beruflichen Ausbildung entgegenstehen. Das betrifft insbesondere auch die 

Folgen negativer Bildungserfahrungen (Scheitern in der Schule, Angst vor Prüfungen, Stress 

bei Tests etc.).  

 Motto: „Bildungsangebote müssen Rücksicht auf möglichen (individuellen) Wider-

stand nehmen und die Bewältigung desselben einplanen. Sonst fördert das Bildungs-

setting das Scheitern an Bildung.“ (Franziska Wührer, Kompass) 
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11.3 Kooperationen und Netzwerke 

Für die Thematisierung von Basisbildungsbedarf braucht es Öffentlichkeit und Netzwerkarbeit 

in der Region, sowie im Sozialraum, um zum einen die Zielgruppe zu erreichen und zum an-

deren die Tabuisierung von Basisbildungsbedarf in der Gesellschaft abzubauen. (Rothe / 

Preising 2011, S. 23) NetzwerkpartnerInnen können in den unterschiedlichsten gesellschaftli-

chen Bereichen verortet sein und die Zusammensetzung in diesen Netzwerken sollte auch 

Betriebe, BildungsträgerInnen und Schulen, AMS, Stadtteilinitiativen, Beratungsstellen und 

Mütter- bzw. Familienzentren bis hin zur Straffälligenhilfe, Polizei, Gesundheitswesen und 

Sozialamt aber auch Bibliotheken umfassen. Eine weitere wirksame Möglichkeit für Öffent-

lichkeitsarbeit und Vernetzung bieten Selbsthilfegruppen, welche ehemals Betroffene grün-

den bzw. leiten. (Rothe / Preising 2011, S. 24) 

Unternehmen und Betriebe sollten in jedem Fall in den Netzwerken dabei sein. Nicht nur weil 

sie selbst MitarbeiterInnen mit Basisbildungsbedarf haben und somit direkt mit der Thematik 

konfrontiert sind, sondern auch weil sie im Rahmen von arbeitsorientierten Basisbildungsan-

geboten betriebliche Praktika anbieten und Bildungsmaßnahmen (teil-)sponsern können. 

(Rothe / Preising 2011, S. 24) 

In jedem Fall gilt es zu beachten, dass Netzwerkarbeit bedeutet, zeitliche Ressourcen dafür 

bereit zu stellen. So weist etwa die Interviewpartnerin aus der Volkshochschule darauf hin, 

dass Kooperationen zwischen AMS und Bildungseinrichtungen zusätzliche personelle Res-

sourcen benötigen würden. Erfahrungsgemäß könnten die aktuell Beschäftigten keine zusätz-

lichen Aufgaben übernehmen, um so etwa mehr Kommunikation zwischen AMS-BeraterIn-

nen, welche KundInnen in Kurse vermitteln, und den KurstrainerInnen, die dann diese Per-

sonen in den Kursen betreuen, gewährleisten zu können. 

 

VERSCHRÄNKUNG VON AUSBILDUNG UND ALPHABETISIERUNG, AM BEISPIEL ABC 

Brigitte Bauer (abc) berichtet im Interview von einer noch jungen Kooperation des abc mit 

einer Ausbildungsschiene zur PflegerIn. Die Aufnahme in die Ausbildung erfolgt im Rahmen 

eines Workshops, in dem ein handschriftlicher Lebenslauf verfasst wird. Dabei wird rasch 

deutlich, ob z.B. ein Basisbildungsbedarf vorliegt. Die potentiellen TeilnehmerInnen am Aus-

bildungskurs werden daraufhin auf das Angebot von abc hingewiesen und können begleitend 

zur Ausbildung auch einen Alphabetisierungskurs belegen.  

Weiters wird aktiv versucht, in Kooperation mit Betrieben den Bedarf abzuklären und Koope-

rationsschienen zu entwickeln. Das betrifft etwa die BetriebsrätInnen-Konferenzen etc. Die 
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Zusammenarbeit mit der Wirtschaft gestaltet sich allerdings eher schwierig. Da gibt es 

(noch) große Widerstände. 

 

ZUSAMMENARBEIT MIT DEM AMS, AM BEISPIEL KOMPASS 

Die Projektschiene von KOMPASS ist seinerzeit auf Initiative des AMS entstanden. Mittlerwei-

le hat sich das AMS jedoch gänzlich aus der Finanzierung zurückgezogen. Einziger Auftrag-

geber ist nunmehr die Sozialabteilung des Landes Salzburg. Dementsprechend hat sich mitt-

lerweile das Hauptaugenmerk auf den schulischen Kontext und mithin auf das Vorfeld des 

Arbeitsmarktes verlagert. Aber: die Kooperation mit dem AMS ist grundsätzlich gut. So bietet 

KOMPASS Workshops im Kontext des BIZ an und präsentiert die eigenen Angebote auch im 

Rahmen des AMS-Standes auf der BIM, wobei hier der Schwerpunkt auf Information und 

Beratung liegt.  

Überraschend ist jedoch, dass trotz dieser grundsätzlich positiven Zusammenarbeit nur sel-

ten AMS-BeraterInnen eine Vermittlung in die Beratung durch KOMPASS vornehmen. Das ist 

eher eine einseitige Angelegenheit. So ist es zwar ein Fix-Bestand der Einzelberatungen 

durch KOMPASS, dass die jungen Frauen an das AMS verwiesen werden, um sich dort als 

arbeits- bzw. lehrstellensuchend vormerken zu lassen. Aber umgekehrt kommt es nur selten 

zu einer Kontaktaufnahme durch die AMS-BeraterInnen. 

 

FEEDBACK-SCHLEIFEN UND VORSORGEN FÜR ÜBERGREIFENDE KOMMUNIKATION 

Die Formulare für ein Feedback, welches vom AMS vermittelte Personen über Kursmaßnah-

men erstellen sollten, haben sich in der Praxis aus Sicht der Kursanbieter als eher untauglich 

erwiesen (Peter Ruhmanseder / Bundesdachverband). Diese stellen in Hinblick auf die 

sprachliche Gestaltung eher eine Überforderung für Personen mit sprachlichen Handicaps 

bzw. ungenügenden Lese-Kompetenzen dar. Dementsprechend waren dann auch die Ergeb-

nisse dieser Feedback-Schleife tendenziell unbefriedigend. In der Regie des Bundesdachver-

bands der SÖB’s wurden aktuell neue Rückmeldebögen erarbeitet, in Kooperation mit dem 

Qualitätsmanagement des AMS (Gütesiegel SÖB). Diese Neuausrichtung der Kommunikati-

onsgrundlagen erscheint unserem Interviewpartner insbesondere deshalb von großer Bedeu-

tung, weil es seiner subjektiven Einschätzung nach häufig zu Fehlvermittlungen durch die 

AMS-Beratung kommt. Die Vermittlungen werden tendenziell nicht auf der Grundlage eines 

gesicherten Wissens über den Bedarf und die persönlichen Ressourcen der Arbeitssuchenden 

vorgenommen.  
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Gleichermaßen könnten, so Peter Ruhmanseder, auch die Kenntnisse über aktuelle Angebote 

und Angebotsschwerpunkte der vorhandenen Einrichtungen / Kursträger etc. unzureichend 

sein. Das hängt wesentlich damit zusammen, dass das AMS-Instrumentarium und damit 

auch die Kommunikation mit den Betroffenen sehr sprachzentriert ist und ein eher hohes 

Niveau der Grundkompetenzen voraussetzt. In Kombination mit dem großen Zeitdruck, unter 

dem die AMS-Beratung und Vermittlung stattfinden, ergibt sich dann eine große Fehlerwahr-

scheinlichkeit. Dementsprechend werden dann Personen in Kursangebote zugewiesen, die 

für diese gar nicht geeignet sind. Das führt zu Überforderung und Frustrationsrisiko bei allen 

Beteiligten.  

Die derzeitige Zuweisungspraxis beim AMS erscheint Ruhmanseder nicht angemessen. Seiner 

Meinung nach ist dafür zu wenig Zeit vorgesehen. Problematisch erscheint ihm weiters, dass 

den AMS-KundInnen letztlich keine Wahlmöglichkeit eingeräumt wird. Im Ländervergleich 

gibt es hier durchaus interessante und modellhafte Beispiele, z.B.:  

 Job-Börse an den AMS-Geschäftsstellen in Wien und in Graz: Im Rahmen dieser Job-

Börse ist es möglich, Schnupperpraktika zu organisieren und die Eigenaktivität der 

KundInnen zu unterstützen. Zugleich können die KundInnen dann auch selbst die 

Passfähigkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen etc. überprüfen.  

 NEBA: Hier ist ein systematisches Matching von AnbieterInnen und Nachfragenden im 

Rahmen des Jugend-Coaching vorgesehen, das zudem durch eine Begleitung der Ju-

gendlichen in der Phase des Übergangs von schulischer zu beruflicher Ausbildung 

vorsieht. 

 Jugendberatung im AMS Hallein: Gemeinsam von IBIS ACAM20 und Einstieg wird hier 

aktuell ein „CHECK POINT ZUKUNFT“ realisiert, in dem sorgfältig darauf Bedacht ge-

nommen wird, Agenden der Hilfe und der Kontrolle zu entflechten und eine kontra-

produktive Vermischung dieser Agenden von vornherein zu unterbinden. 

 

 

  

                                           
20  Zu den Angeboten von IBIS.ACAM siehe: www.ibisacam.at  

http://www.ibisacam.at/
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III. BEOBACHTUNGEN AUS DER AMS-BERATUNG NIEDRIG  

QUALIFIZIERTER KUNDINNEN 

In den Workshops mit MitarbeiterInnen der Regionalgeschäftsstellen Salzburg-Stadt, Hallein 

und Bischofshofen lag der Fokus auf den praktischen Erfahrungen mit arbeitssuchenden Per-

sonen, bei denen zum einen Zweifel an den entsprechenden Basiskompetenzen aufkamen 

sowie zum anderen konkrete Defizite und Förderbedarfe von diesen KundInnen selbst the-

matisiert worden waren. Weiters wurden Praxisbeobachtungen diskutiert, welche die Schnitt-

stellen zu Basisbildung, Bildungsförderung, Arbeitssuche und Abbau von Vermittlungshinder-

nissen betreffen. Als Ergebnis dieser Workshops kann auf eine Reihe einschlägiger Erfahrun-

gen aufgebaut werden, die deutlich machen, wie wichtig eine adäquate Sensibilität der Bera-

terInnen für diese Fragestellungen ist. 

 

 Fallbeispiele aus der AMS-Praxis 12.

AA: Mann mit österreichischer Staatsbürgerschaft und Migrationshintergrund  

Dieser Mann ist bereits länger in Beratung, eine Vermittlung aber noch nicht gelungen. Er 

arbeitete in den vergangenen Jahren in einer Reinigungsfirma, wurde dort jedoch gekündigt, 

weil es ihm aufgrund seiner Lese- und Schreibschwäche nicht möglich war, die Bestelllisten 

zu führen. Die Lese- und Schreibschwäche ist bekannt geworden, nachdem seine bisherige 

Vertrauensperson versetzt worden war und er somit nicht mehr auf deren Hilfe zurückgreifen 

konnte. In der Folge war es ihm nicht mehr möglich, den schriftgebundenen Verpflichtungen 

nachzukommen. 

Er kann sich halbwegs auf Deutsch verständigen, hat aber Probleme mit der Schriftsprache 

(Lesen und insbesondere Schreiben), wobei es ihm keine besondere Schwierigkeit bereitet, 

sich zu dieser Schwäche zu bekennen. In der Darstellung der Ursachen für seine Arbeitslo-

sigkeit ist er selbst auf diese Tatsache zu sprechen gekommen. Offensichtlich hat er es bis zu 

einem gewissen Grad auch eingesehen, warum er gekündigt wurde  ich hab das halt nicht 

können. 

Auffällig ist große Hilflosigkeit, sprich: ein großer Unterstützungsbedarf in jeder Hinsicht, in 

Kombination mit psychosozialen Problemlagen bzw. entsprechenden Krankheitssymptomen. 

In diesem Fall wurde zwar eine Vermittlung in einen Alphabetisierungskurs vorgenommen, 

tatsächlich aber ohne Ergebnis  
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 Das Angebot eines Alphabetisierungskurses hat sich nicht bewährt, weil neben seiner 

Lese- und Schreibschwäche auch noch weitere Einschränkungen und / oder Unter-

stützungsbedarfe vorliegen, auf die in der vermittelten Maßnahme nicht adäquat ein-

gegangen werden konnte. 

 

BB: Frau mit Migrationshintergrund, mangelhafte Deutschkenntnisse  

Frau, ca. 40 Jahre alt, stammt aus der Türkei. Sie ist zwar bereits seit etwa 20 Jahren in Ös-

terreich, spricht aber kein Deutsch. Auf das AMS wird sie jeweils von einem ihrer Kinder be-

gleitet, die für sie übersetzen und darüber hinaus ein praktisches Coaching übernehmen.  

Die Vermittlung in Deutschkurse war bisher ohne Ergebnis. Auch beim inzwischen 3. Kurs ist 

die Rückmeldung durch den Träger der Kursmaßnahme alles andere als ermutigend, d.h. es 

tut sich nichts! 

 Abzuklären wäre mithin, ob sie möglicherweise Analphabetin ist? 

 

CC: Frau mit Migrationshintergrund ohne Deutschkenntnisse  

Die Frau mit türkischem Migrationshintergrund lebt zwar schon lange in Österreich, ist aber 

der deutschen Sprache nicht mächtig. Sie hat mehrere Jahre lang in einer Reinigungsfirma 

gearbeitet und ist jetzt bereits seit längerem arbeitslos. In die AMS-Beratung kommt sie im-

mer in Begleitung ihres Mannes, der nicht nur die Kommunikation bestreitet sondern auch 

festlegt, ob, wann und unter welchen Bedingungen ein Vorstelltermin machbar ist. Das ist 

grundsätzlich nur dann möglich, wenn er seine Frau zur Vorstellung begleiten kann. 

Beobachtbar ist eine große Abhängigkeit der Frau, ein hohes Ausmaß an Unselbstständigkeit, 

das nur zum Teil mit den sprachlichen Problemen erklärt werden kann. Fraglich bleibt, ob 

diese Frau sich z.B. in geografischer Hinsicht orientieren kann, ob sie vielleicht Angst vor 

unbekannten Umgebungen und / oder Personen hat oder ob psychische Probleme dahinter 

stecken, dass sie sich nicht alleine auf den Weg zu einem Vorstellungsgespräch machen 

kann. In Frage steht jedoch auch, ob sie schlicht und einfach nicht lesen und somit auch 

keine Adressen, Straßennahmen und / oder Firmenbezeichnungen lesen kann. Die AMS-

Beraterin fasst das Ergebnis unserer Fallanalyse wie folgt zusammen: 

„Ich wäre ja nie drauf gekommen, so was zu vermuten, aber jetzt!“ 
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DD: Migrantin aus dem ehem. Jugoslawien  

Sie ist ca. 50 Jahre alt und war früher Produktionsleiterin. Als Ergebnis der Beratung konnte 

eine Vermittlung auf den Kurs „Job aktiv“ gebucht werden. Die Kundin hat sich über dieses 

Angebot sehr gefreut. Für die Beraterin war es deshalb sehr überraschend, dass die Kundin 

einen Tag vor Kursbeginn und ohne Termin plötzlich in die Beratung kam und unter Tränen 

betonte, dass sie diesen Kurs sicher nicht antreten wird. 

In der Analyse dieses Vorfalls wird großer Stress der Kundin deutlich, aber es blieb unklar, 

worauf sich dieser Stress bezieht. Es sind nur Vermutungen möglich, weil die Kundin keine 

plausible Erklärung abgab. In Frage steht nunmehr:  

 hat sie Angst vor der Überforderung  

 befürchtet sie neuerliche schulähnliche Erfahrungen des Scheiterns  

 weist dieser Vorfall auf mangelnde Lese- und Schreibkenntnisse hin, die unbedingt 

verheimlicht werden müssen? 

 

EE: Junger Erwachsener – Führerschein? Leider nein!  

Der 21-jährige türkischstämmige Österreicher kam im Alter von 9 oder 10 Jahren aus der 

Türkei nach Österreich und besuchte hier zunächst die Sonderschule und anschließend die 

Hauptschule. Er schloss die Pflichtschule in Mathematik nach dem ASO-Lehrplan ab und kam 

in Deutsch sowie Englisch in der 3. Leistungsgruppe gerade eben durch. Er hat nach der 

Schule zwar mehrere Berufsausbildungen angefangen, jedoch keinen Lehrabschluss absol-

viert, weil er die Berufsschule jeweils nicht geschaffte. Aktuell versucht er den Führerschein 

zu machen, ist inzwischen jedoch bereits dreimal bei der Prüfung durchgefallen. Offensicht-

lich war er mit der Online-Version der Führerscheinprüfung überfordert.  

 Der Verdacht liegt nahe, dass der 21-jährige eine Lese- und Schreibschwäche hat.  

 

FF: Koch Spielsucht 

24-jähriger Mann, Inländer, ausgelernter Koch, mit häufigen Jobwechseln (hält es meist nur 

wenige Tage an einer Stelle aus). Er selbst sieht sich als Opfer an, der immer Pech hat bei 

seinen Stellen. Die Beraterin will ihn zur Testung schicken und vermittelt einen Termin, um 

abzuklären, woran es liegen könnte, dass er seine Arbeitsstellen jeweils so rasch wieder ver-

liert. Er ist zunächst einverstanden, lässt den Termin dann aber ungenutzt verstreichen  

 möglicherweise aufgrund einer Lese- / Schreibschwäche? 
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 Praxisbeobachtungen zu Rahmenbedingungen in der AMS-Beratung 13.

13.1 Sensibilität für Basisbildungsbedarf 

„In der Beratungssituation komme ich ja gar nicht auf die Idee, einen möglichen Ba-

sisbildungsbedarf zu erfragen. Ich frage ja nicht nach der Bildungsgeschichte, son-

dern bin von vornherein auf die Perspektiven einer beruflichen Vermittlung fokussiert. 

Das heißt, ich frage nach der Art der beruflichen Bildung bzw. den entsprechenden 

Erfahrungen im Kontext der Erwerbsarbeit. Das Thema der schulischen respektive der 

Basisbildung wird in der ‚normalen‘ Beratungssituation am AMS letztlich gar nicht an-

gesprochen. Das kommt erst auf den Tisch, wenn bereits mehrere Erfahrungen ver-

geblicher Vermittlungsversuche verzeichnet werden. Dann wird natürlich gefragt, 

welche Gründe eine Vermittlung behindert haben, und nach Möglichkeiten von alter-

nativen Förder- und Unterstützungsmaßnahmen gesucht, u.a. auch in Hinblick auf die 

sprachlichen Kompetenzen. Schreib- und Lesekompetenzen kommen aber auch dann 

als letzte Fragestellung bzw. werden überhaupt eher vernachlässigt.“ (AMS-Beraterin) 

 

13.2 Migrationshintergrund als Ursache für Basisbildungsbedarf 

Bei MigrantInnen mit eingeschränkter sprachlicher Kompetenz ist es relativ einfach, Kompe-

tenzen aus dem Bereich der Sprachbildung abzufragen. Häufig sprechen sie entsprechende 

Probleme mit der Kommunikation in deutscher Sprache direkt an, fallweise kombiniert mit 

dem Wunsch, die Sprache besser erlernen zu wollen. Demgegenüber ist es bei sprachgeüb-

ten Personen mit Migrationshintergrund sowie bei ÖsterreicherInnen eher schwierig, Kompe-

tenzen jenseits der verbalen Verständigung abzufragen und einen entsprechenden Bildungs-

bedarf anzusprechen.  

Dazu kommt, dass es gemäß den Erfahrungen in der Praxis der AMS-Beratung eher so ist, 

dass KundInnen mit als auch ohne Migrationshintergrund von sich aus Fragen eines mögli-

chen Basisbildungsbedarfs eher nicht ansprechen. Im Gegenteil kann beobachtet werden, 

dass entsprechende Bildungslücken / -mängel nach Möglichkeit versteckt werden  

  offensichtlich um einer entsprechenden Stigmatisierung vorzubeugen 

 eine Wiederholung von bereits erlebten diesbezüglichen Kränkungen zu vermeiden.  
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13.3 Bedarf nach persönlichem Kontakt und individueller Begleitung 

„Gerade Personen mit größeren Vermittlungshindernissen und eingeschränkten Chan-

cen, auf dem Arbeitsmarkt (wieder) Zugang zu finden, haben einen großen Bedarf 

nach einem persönlichen Unterstützungsrahmen. Für diese Personen steht die Ent-

wicklung einer fördernden Beziehung im Vordergrund. Diese Erfahrung steht im Ge-

gensatz zu aktuellen Trends und Überlegungen, wohin sich die AMS-Praxis entwickeln 

soll. Danach soll der Bereich der Online-Beratung / Vermittlung ausgebaut werden. 

Ein Übertritt auf eine Online-Beratung scheint jedoch für die Personengruppe mit 

niedriger Qualifikation und vor allem mit Basisbildungsbedarf von vornherein ausge-

schlossen. In Frage steht hier ja, dass sie vielfach gar keinen Zugang zu dieser Tech-

nologie haben, dass ihre Kompetenzen im Umgang mit edv-basierter Kommunikation 

eher eingeschränkt sind und – last but not least – dass sie damit auf den unterstüt-

zenden Rahmen einer persönlichen / face to face-Kommunikation weitgehend ver-

zichten müssten.“ (AMS-Beraterin) 

 

 Empfehlungen aus der Sicht der ExpertInnen 14.

14.1 Hilft der Blick auf Erwerbskarrieren, Basisbildungsbedarf zu erkennen? 

Analysen der arbeitsmarktrelevanten Vorgeschichte von TeilnehmerInnen an Alphabetisie-

rungskursen21 weisen eine Vielfalt an möglichen Abläufen aus; diese reichen von unauffälli-

gen Erwerbsbiografien bis hin zu regelrechten Arbeitslosigkeitskarrieren, in denen die Lang-

zeitarbeitslosigkeit bestenfalls durch jeweils kurze Phasen der Teilnahme an Kursen, Maß-

nahmen bzw. kurzfristiger Beschäftigung z.B. als LeiharbeiterIn unterbrochen wurde.  

 Eine einfache Klassifizierung von Menschen mit Basisbildungsbedarf ist in Hinblick auf 

deren Erwerbs- / Arbeitskarrieren nicht möglich. Besonderheiten der Erwerbsbiografie 

können jedoch als Indikator bzw. Anlass verstanden werden, genauer nachzufragen. 

Folgende Ablaufmuster können unterschieden werden: 

 In manchen Fällen liegt eine Berufsbildung (zumeist in handwerklichen Berufen) vor. 

Hier kann es durchaus auch zu regulären Berufskarrieren, d.h. einer Langzeittätigkeit 

im erlernten Beruf, kommen. 

                                           
21  Vgl. dazu: Bindl / Schroeder / Thielen, Arbeitsrealitäten und Lernbedarfe wenig qualifizierter 

Menschen, Bad Heilbrunn, 2011 
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 In der Mehrzahl findet sich bei TeilnehmerInnen von Alphabetisierungskursen jedoch 

keine abgeschlossene Berufsbildung. 

 Häufig sind dementsprechend ungelernte (Hilfs-)Arbeiten in Niedriglohnbranchen, die 

z.T. über längere Phasen und eher unauffällig durchgezogen wurden. 

 Häufig sind auch reguläre Maßnahmenkarrieren; d.h. die KlientInnen waren in ihrer 

Erwerbslaufbahn wenig erfolgreich. Es finden sich mehr / minder lange Phasen der 

Erwerbstätigkeit, die sich mit wiederholten Aufenthalten in Kurzmaßnahmen aller Art 

abwechseln, häufige Unterbrechungen und mehr / minder lange Zeiten der Arbeitslo-

sigkeit zeichnen Maßnahmenkarrieren aus. 

 flexible Jobkarriere – Gelegenheitsjobs, längere Beschäftigungsphasen wechseln mit 

Phasen der Arbeitslosigkeit 

 wechselhafte Erwerbs- / Arbeitslosigkeitskarriere zwischen Hilfsarbeiten, Leiharbeit, 

Phasen der Arbeitslosigkeit, Maßnahmen etc. 

 

14.2 Stellenwert von Kompensationsstrategien  

Bei der Analyse der Haltungen und Strategien von Menschen mit Basisbildungsbedarf kann 

eine Vielzahl von Strategien beobachtet und unterschieden werden, die dazu eingesetzt und 

auf hohem Niveau perfektioniert werden, um eine Entlarvung als jemand, der / die nicht le-

sen, schreiben und / oder rechnen kann, um jeden Preis zu vermeiden.  

 Kompensationsstrategien weisen auf Scham, erfahrene Kränkungen bzw. Mobbing 

hin, stehen gleichermaßen für den Versuch einer aktiven Bewältigung von individuel-

len Problemlagen und können als Hilferuf interpretiert werden. 

 Zu beachten ist, dass Kompensationssysteme – vgl. dazu etwa die systemischen Be-

sonderheiten bei Alkoholismus – dazu tendieren, auch andere Kontakte zu verein-

nahmen. Das könnte auch der AMS-Beratung passieren – Systemteil zu werden.  

Im Einzelnen können folgende Kompensationsstrategien unterschieden werden: 

 Verwendung von Hilfsmitteln: Diktaphon, Spickzettel, Infos in Zeichensprache 

 Gestaltung des Arbeitsplatzes: z.B. durch Memos und Erinnerungshilfen, Verwendung 

von Spickzetteln mit grafischen Symbolen, welche schriftliche Gebrauchsanweisungen 

ersetzen können, und die Visualisierung von Handlungsanleitungen 

 Soziales Kapital: unterstützende KollegInnen als informelle Arbeitsassistenz 



 
82 

 

 Hilfestellung durch Familienmitglieder / informelles Coaching: z.B. zur Vermeidung 

von Orientierungsschwierigkeiten oder zur Bewältigung von Aufgaben wie z.B. Adres-

sen finden, Straßenschilder lesen etc. werden Familienmitglieder zu wichtigen Termi-

nen mitgenommen und übernehmen hier Aufgaben des Übersetzens etc. 

 Verzicht auf innerbetriebliche Karriere: Betroffene lehnen eine Beförderung in der 

Firma ab, weil diese zur Überforderung in Hinblick auf Schriftsprachlichkeit oder Re-

chenkompetenz führt.  

 Änderung des eigenen Stellenprofils bzw. der Einstufung: Betroffene fordern auf-

grund von Veränderungen der arbeitsbezogenen Anforderungen einen Wechsel auf 

einen weniger qualifizierten Arbeitsplatz ein. 

 Routine und Erfahrungswissen: Illiteralität oder Dyskalkulie werden durch Routinen 

und Habitualisierung von Erfahrungswissen kompensiert, die Sicherheit am Arbeits-

platz und in den Arbeitsabläufen verschaffen, damit sie nicht in die Verlegenheit 

kommen, ihre Basisbildungsschwächen offen zu legen. Besonders hilfreich ist dabei 

ein gezieltes Training der Merkfähigkeit. 

 Von BeraterInnen ausgehändigte Formulare, die bis zum nächsten Termin ausgefüllt 

hätten werden sollen, werden „leider Zuhause vergessen“. 

 Vermeidung von Auffälligkeit: Betroffene packen ausgehändigte Zettel sofort ein, sie 

kommen zu früh zum Termin. 

 Betroffene wehren sich gegen eine Vermittlung zu einem Test, nehmen vorgeschla-

gene Kursmaßnahmen nicht an oder kommen dort, z.B. wegen einer plötzlichen Er-

krankung, nie an.  

 

14.3 Der Blick auf die AMS-Praxis 

In der AMS-Praxis ist es üblich, mit Formularen zu arbeiten. D.h. den Arbeitssuchenden wer-

den in der Regel jede Menge Formulare in die Hand gedrückt, die sie entweder ausfüllen 

oder (zumindest) lesen und zum nächsten Termin mitbringen sollten. Ob diese Personen 

dann auch diese Blätter lesen und verstehen können, wird letztlich gar nicht erst hinterfragt, 

sondern still und leise vorausgesetzt. Ein diesbezüglicher Bildungsbedarf wird somit nicht 

erhoben. Während es bei MigrantInnen mit eingeschränkter sprachlicher Kompetenz relativ 

einfach ist, Kompetenzen aus dem Bereich der Basisbildung abzufragen, ist es bei Österrei-

cherInnen eher schwierig, Kompetenzen jenseits der verbalen Verständigung abzufragen und 
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einen Bildungsbedarf anzusprechen. In der AMS-Praxis ist zu beobachten, dass nur wenige 

Betroffene das von sich aus ansprechen, das Gegenteil ist der Fall: entsprechende Bildungs-

lücken / -mängel werden nach Möglichkeit versteckt, um einer entsprechenden Stigmatisie-

rung / einer Wiederholung von früheren Kränkungen vorzubeugen. 

 

14.4 Bedarfsfeststellung aus der Praxis 

In den Workshops wurde als Bedarfsfeststellung hervorgehoben, dass es bei Verdacht auf 

einen Basisbildungsbedarf möglich sein muss, dass die jeweiligen KundInnen in eine (entwe-

der intern angesiedelte oder externe) Abklärung und in der Folge in eine geeignete Maß-

nahme geschickt werden können. Während der Laufzeit von Abklärung und Basisbildung soll 

die Jobvermittlung ausgesetzt werden. Es wird aber als wichtig erachtet, dass der / die zu-

ständige BeraterIn über den Verlauf bzw. die Ergebnisse der Bildungsmaßnahme informiert 

wird.  

 Günstig wäre, dass eine externe Stelle oder aber eine interne Ressource für die Ab-

klärung / Testung zuständig ist. Dabei erscheint es wichtig, dass diese auch kurzfris-

tig zugänglich sein sollte und dass es sich dabei um eine sowohl von der AMS-

Beratung als auch von externen KursanbieterInnen unabhängige Stelle / Einrichtung 

handelt. 

 Voraussetzung für eine gute bereichs- und einrichtungsübergreifende Zusammenar-

beit ist die Gewährleistung eines adäquaten und datenschutzrechtlich konformen In-

formationsaustausches.22 

 Der Leistungsbezug soll während der „Alphabetisierungsmaßnahme“ weitergehen. 

Deshalb ist es wichtig, dass diese Angebote nach den AMS-Vorgaben bezüglich der 

Kurszeiten etc. ausgerichtet werden, damit die Inanspruchnahme den Förderkonditio-

nen des AMS entspricht und der / die KundIn in der Zeit der Teilnahme von der Job-

vermittlung entbunden und im Bezug bleiben kann. 

 Die Betreuung soll in ein Case-Management / Jobcoaching eingebettet sein. 

 Die Kursgestaltung muss individuell auf den / die KundIn zugeschnitten sein. 

                                           
22  Aktuell wird bei der Zuweisung von MitarbeiterInnen an das Projekt Lebensarbeit unter Beru-

fung auf den Datenschutz verweigert, entsprechende Informationen über Anamnese, Erfahrun-

gen und Beobachtungen im Umgang mit diesen Personen weiterzugeben. In der Folge muss bei 
Neuaufnahme von MitarbeiterInnen die gesamte Aufnahme-Prozedur wiederholt werden. 
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 Im Anschluss an die Kursmaßnahme soll die Jobvermittlung in enger Kooperation 

zwischen AMS-Beratung und dem individuellen Case-Management / Jobcoaching er-

folgen. 

 Auf Anschlussfähigkeit zwischen (Kurs-)Maßnahme und weiterführenden Angeboten 

ist besonders zu achten23. 

 

14.5 Bedarfsfeststellung eines niederschwelligen Beschäftigungsangebots 

Am Beispiel des Beschäftigungsprojekts Lebensarbeit kann festgestellt werden, dass die Ver-

netzung von Bildungs- und Beschäftigungsangeboten im Hilfenetzwerk vor Ort nur unzu-

reichend gewährleistet ist. Tatsächlich ist der Zugang zum Arbeitsmarkt für die Zielgruppe 

von Lebensarbeit durch bürokratische Hürden und eingeschränkte Kommunikation behindert. 

Das Idealbild durchgängiger Angebotsphasen und durchlässiger Schnittstellen zwischen den 

einzelnen bildungs- und arbeitsmarktrelevanten Segmenten ist somit weit von einer Realisie-

rung entfernt. 

Gerade für niedrig qualifizierte Personen ohne entsprechenden Berufsschutz ist im Falle ge-

sundheitlicher Einschränkungen eine adäquate Ablöse aus dem Projekt nur sehr schwer mög-

lich, hier fehlen vielfach die entsprechenden Angebote bzw. Übergänge. 

 

  

                                           
23  In der aktuellen Entwicklung des Projekts Lebensarbeit kann festgestellt werden, dass im An-

schluss an die Beschäftigung im Projekt nicht in eine Anstellung bei einem SÖB gewechselt 

werden kann, weil die Arbeit im Projekt nicht als Maßnahme zur Bewältigung von Arbeitslosig-
keit sondern als reguläre Erwerbsarbeit gewertet wird. Eine Vermittlung auf den ersten Ar-

beitsmarkt ist jedoch bei vielen MitarbeiterInnen eher unwahrscheinlich. Unter diesen Vorzei-
chen ist eine zeitnahe Ablöse aus dem Projekt nur schwer zu realisieren. 
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IV. EMPIRISCHE ERKUNDUNG  

 Leitfadengestützte, qualitative Interviews mit AMS-KundInnen ‘ 15.

15.1 Durchführung und methodisches Setting der Interviews 

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Niedrigqualifizierte arbeitssuchende KlientInnen des 

Arbeitsmarktservice“ wurden die SachbearbeiterInnen in den AMS-Regionalstellen Salzburg-

Stadt und Umgebung, Tennengau und Pongau gebeten, im Kreis ihrer KundInnen nachzufra-

gen, wer Interesse daran hat und bereit ist, an einer Studie über die Lebenssituation arbeits-

loser Menschen und deren Bedarfslagen hinsichtlich Bildungsangeboten mitzuwirken. Inte-

ressierte KundInnen wurden in der Folge von den AMS-SachbearbeiterInnen eingeladen, an 

vorab vereinbarten Interviewterminen ins AMS zu kommen.  

 

INFORMATION ZUR AUSWAHL VON RESPONDENTINNEN 

Die Auswahl der AMS-KundInnen erfolgte durch die SachbearbeiterInnen, die gebeten wur-

den, in Frage kommende Arbeitssuchende anzusprechen und mit ihnen die schriftliche Einla-

dung durchzugehen. Die Auswahl sollte nicht zu eng am Kriterium des Basisbildungsbedarfs 

gehalten werden, um das Spektrum der Bedarfslagen eher breit zu halten. Zentrale Vorgabe 

war lediglich, dass sich die KundInnen im erwerbsfähigen Alter befanden. Zudem wurden die 

AMS-BeraterInnen gebeten, sowohl Frauen als auch Männer anzusprechen und auf ein aus-

gewogenes Geschlechterverhältnis zu achten. Gewünscht waren InterviewpartnerInnen mit 

und ohne Migrationshintergrund sowie mit und ohne Reha-Vermerk. Besonderes Augenmerk 

sollte darauf gelegt werden, ob und inwieweit Interesse an Bildung vorhanden war oder so-

gar aktiv angemeldet wurde. Dezidiert wurden die AMS-BeraterInnen ersucht, keine wie im-

mer geartete Überprüfung hinsichtlich eines Basisbildungsbedarfs vorzunehmen. Personen 

mit abgeschlossener höherer Schul- oder Berufsbildung sollten jedoch eher ausgeklammert 

werden. (siehe dazu im Anhang „Begleitschreiben an die AMS-MitarbeiterInnen“) 

 

SCHRIFTLICHE EINLADUNG VON KUNDINNEN 

Die AMS-KundInnen wurden zu einem halbstündigen Gespräch zum Thema „Arbeitssuche 

und Bedürfnis nach Bildungsangeboten“ eingeladen. Die Einladung dazu wurde von den 

AMS-BeraterInnen in schriftlicher Ausfertigung überreicht. Die AMS-BeraterInnen wurden 

jedoch ersucht, den Inhalt dieser Einladung mündlich zu erläutern und mit den KundInnen zu 

besprechen. (siehe dazu im Anhang „Einladungsschreiben an interessierte Arbeitssuchende“) 
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BESCHREIBUNG DER BEFRAGTEN AMS-KUNDINNEN 

Schließlich konnten wir von Ende Jänner bis Mitte März 2014 die Einzelinterviews mit 13 ar-

beitslosen Personen in den AMS-Geschäftsstellen Bischofshofen und Hallein durchführen. 

Wir befragten acht Frauen und fünf Männer. Davon hatten vier als Erstsprache Österrei-

chisch, jeweils zwei Türkisch, Albanisch und Bosnisch. Jeweils ein/e sprach Rumänisch bzw. 

Kroatisch. Eine Frau gab an, zwar kroatischen Migrationshintergrund zu haben, aber da sie 

bereits in Österreich aufgewachsen ist, Kroatisch zwar zu verstehen, aber selbst nicht zu 

sprechen. (nähere Angaben zu den Befragten finden sich im Anhang „Übersichtstabelle zu 

den befragten AMS-KundInnen der Einzelinterviews“) 

 

ECKDATEN ZU DEN IN EINZELINTERVIEWS BEFRAGTEN AMS-KUNDINNEN 

Nr. Geschl Alter Sprachlicher  
Hintergrund 

Illiterat 
eher  

Illiterat 
literat Rechnen 

1 w 38 türkisch,  
seit 1995 in Ö  

x 
 

eher schwach 

2 w 51 österreichisch 
  

x 
 

3 m 34 österreichisch 
 

x 
  

4 m 49 albanisch,  
seit 1991 in Ö  

x 
 

gut 

5 w 59 albanisch x 
  

eher schwach 

6 m 24 türkisch,  
seit 1997 in Ö   

x eher schwach 

7 w 35 rumänisch,  
seit 2007 in Ö  

x 
 

war gut 

8 w 52 bosnisch,  
seit 1981 in Ö 

x 
  

keine Kenntnisse 

9 m 43 kroatisch,  
seit 1990 in Ö   

x keine Probleme 

10 w 43 österreichisch 
 

x 
 

eher schwach 

11 w 44 bosnisch,  
seit 1990 in Ö  

x 
 

eher schwach 

12 w 30 
österreichisch, 
mit kroatischem 
Hintergrund24 

KEINE ANGABEN 

13 m 49 österreichisch x 
   

 

                                           
24  Sie wurde in Österreich geboren und besuchte in Österreich die Schule. Ihre Kompetenzen in der 

kroatischen Muttersprache ihrer Eltern sind nur rudimentär gegeben. Auf ihre Grundkompetenzen 
in Bezug auf Lesen, Schreiben, Rechnen ist sie im Interview dezidiert nicht eingegangen. 
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Die Befragten wurden um eine Einschätzung ihrer Kompetenzen in der Schriftsprache und in 

Mathematik gebeten. Dabei meinten drei, dass sie weder lesen noch schreiben könnten. 

Sechs hatten eher wenige und drei soweit zufriedenstellende Kenntnisse. Eine Frau wollte 

dazu nicht Stellung beziehen.  

Hinsichtlich Mathematik gaben lediglich drei Personen gute Kenntnisse an. Fünf schätzten 

sich als eher schlechte RechnerInnen ein und eine Person bekannte sich dazu, diesbezüglich 

über keine Kenntnisse zu verfügen. Die anderen vier gaben diesbezüglich keine Auskünfte. 

 

15.2 Bildungs- und Berufslaufbahn vor dem Hintergrund eingeschränkter / frag-

licher Basiskompetenzen 

SCHULBILDUNG  NUR TEILWEISE GEGLÜCKT. 

Hintergrund für die aktuellen Bedarfslagen ist bei vielen Befragten eine eher bis völlig unge-

nügende schulische Bildung. Die befragten AMS-KundInnen können nur etwa zur Hälfte auf 

eine positive schulische Erfahrung verweisen. Diese AMS-KundInnen haben entweder die 

Pflichtschule positiv abgeschlossen oder darüber hinaus mittlere Schulen besucht. Die andere 

Hälfte blieb jedoch entweder ohne positiven Abschluss der Pflichtschule oder beendete die 

Schulzeit in der Allgemeinen Sonderschule. Für zwei weitere Befragte ergab sich weder im 

Herkunftsland noch in Österreich die Möglichkeit, regulär an einem Schulunterricht teilzu-

nehmen.  

Es überrascht in diesem Zusammenhang nicht, dass jene AMS-KundInnen ohne positive 

Schullaufbahn sich hinsichtlich förderlicher oder hinderlicher Rahmenbedingungen für die 

Teilnahme an schulischer Bildung erheblich von den AMS-KundInnen mit einem positiven 

Bildungsverlauf unterscheiden. Während etwa positive Bildungserfahrungen mit Verweis auf 

die Förderung durch familiäre Unterstützung (Eltern und / oder Geschwister), ein gutes 

Schulklima und eine gute Atmosphäre in der Klasse begründet und hervorgehoben werden, 

stehen bei Bildungsabbrüchen etc. eher hinderliche Rahmenbedingungen im Vordergrund. 

Allem voran betonen BildungsabbrecherInnen Erfahrungen wie Mobbing durch MitschülerIn-

nen, Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung aufgrund des Migrationshintergrundes. Als 

hemmend wurde mehrfach der fehlende Stellenwert genannt, der dem Thema Bildung in der 

Familie eingeräumt wurde. So weisen insbesondere weibliche BildungsabbrecherInnen darauf 

hin, dass Bildung für Mädchen von ihren Eltern nicht als Wert anerkannt wurde, und dass 

anstelle einer Förderung und Unterstützung ihrer schulischen Bemühungen von ihnen Arbeit 

und Hilfestellungen im familiären Kontext bzw. am eigenen Hof als wichtiger eingeschätzt 
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und eingefordert wurden. So mussten auch einzelne der männlichen Bildungsabbrecher im 

landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Familie mitarbeiten. Insgesamt gesehen stellt eine fehlende 

Unterstützung durch Eltern, Geschwister oder weitere Vertrauenspersonen einen wichtigen 

Faktor für einen Misserfolg in der Schule dar.  

Einzelne RespondentInnen verwiesen zudem darauf, dass sie während ihrer Schulzeit eher 

kränklich waren und aufgrund von Krankheiten oder einer ausgeprägten Sehbehinderung 

daran gehindert wurden, dem regulären Unterricht im nötigen Ausmaß folgen bzw. an diesen 

Bildungsangeboten angemessen partizipieren zu können.  

 

BERUFLICHE BILDUNG  KONNTE IN VIELEN FÄLLEN NICHT REALISIERT WERDEN. 

Eine abgebrochene oder unzureichende schulische Bildung hat in nahezu allen Fällen, in de-

nen kein positiver Schulabschluss vorliegt, dazu geführt, dass ein Einstieg in und allem voran 

ein positiver Abschluss der begonnenen Berufsausbildung letztlich nicht möglich war. Aber 

auch unter den RespondentInnen mit einem positiven Schulabschluss scheiterte der Großteil 

an den Anforderungen der beruflichen Bildung. Zwar konnten einige der Befragten mit posi-

tiven Schulabschlüssen eine Berufsausbildung beginnen. Diese wurde jedoch nur in den sel-

tensten Fällen durchgehalten. Lediglich zwei RespondentInnen konnten einen positiven Be-

rufsausbildungsabschluss vorweisen.  

Die Hindernisgründe für eine gelingende Berufsausbildung sind laut InterviewpartnerInnen 

vielfältig. So führten einige von ihnen an, dass sie im elterlichen / familiären Betrieb sowie 

später im Betrieb des Ehemannes ungelernt mitarbeiten mussten. Die Pflege der eigenen 

Eltern bereits im Kindesalter, sowie Schwangerschaft und Kindererziehung in späteren Jahren 

verhinderten bei manchen Frauen die Aufnahme bzw. den Abschluss einer Berufsausbildung. 

Aber auch Krankheiten bzw. angegriffene Gesundheit, Mängel hinsichtlich persönlicher Be-

lastbarkeit, fehlender Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer sowie körperlicher Probleme in 

Folge eines Arbeitsunfalles während der Lehre führten zum Abbruch von Ausbildungen.  

Ein Befragter meinte zudem, dass er die Anforderungen in der Berufsschule nicht erfüllen 

konnte und deshalb im zweiten Lehrjahr seine Ausbildung abbrechen musste. Belastungen 

aus dem Zusammenhang mit der Migration nach Österreich und fehlende Sprachkompeten-

zen erwiesen sich ebenfalls als hemmend.  

Ein fehlender Schulabschluss hat eine erfolglose Lehrstellensuche zur Folge. In Einzelfällen 

erfolgte kein Abschluss der begonnenen Berufsausbildung u.a. aufgrund des fehlenden Inte-

resses am Beruf bzw. daran, dass die Arbeit am eigenen Hof einen zentraleren Stellenwert 
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im Leben ausmachte. In einem anderen Fall wurde die berufliche Praxis im Rahmen einer 

Ausbildung in einem Sozialberuf als ausbeuterisch erlebt, was in der Folge zum Abbruch der 

Ausbildung führte. Ebenfalls in einem Einzelfall wurde die hinderliche Haltung des Eheman-

nes hervorgehoben, der eine Berufsausbildung für unvereinbar mit den Aufgaben als Mutter 

und Frau hielt. 

Förderliche Aspekte für die Berufsausbildung finden sich in den durchgeführten Interviews so 

gut wie gar nicht. Lediglich ein Befragter verwies darauf, dass ihm der Abschluss einer Be-

rufsausbildung möglich war, weil die begleitenden Bildungsangebote und seine Erfahrungen 

in der Berufspraxis einen guten und sich ergänzenden Zusammenhang darstellten. Der er-

folgreiche Abschluss seiner Berufsausbildung ist ihm dementsprechend leicht gefallen. 

 

FÜHRERSCHEIN/E JA, WEITERE BILDUNGSABSCHLÜSSE ODER KURSBESUCHE EHER NEIN 

Knapp die Hälfte der Befragten hat eine Führerscheinprüfung abgelegt und positiv bestan-

den, zwei weitere RespondentInnen nahmen zum Zeitpunkt der Befragung an einem Führer-

scheinkurs teil. Auch diverse andere Führerscheine (Staplerschein, Kran-Führerschein, Füh-

rerschein F) waren bei knapp der Hälfte vorhanden.  

Darüber hinaus hatten die befragten AMS-KundInnen bisher keine außerschulischen Weiter-

bildungen, Kurse und / oder berufsspezifische Fortbildungen besucht. Eine tatsächliche und 

nachhaltige Verbesserung ihrer beruflichen Qualifikation war ihnen bis zum Zeitpunkt des 

Interviews weder im Rahmen betrieblicher noch außerbetrieblicher Bildungsangebote mög-

lich.  

 

EINSTIEG INS BERUFSLEBEN 

Der Einstieg ins Berufsleben gestaltete sich bei den RespondentInnen ausgesprochen unter-

schiedlich, war aber zumeist eher mühsam, brüchig und / oder durch Phasen unqualifizierter 

Hilfsarbeit gekennzeichnet. Bei einzelnen MigrantInnen fanden die ersten Erfahrungen mit 

Erwerbstätigkeit noch im Herkunftsland statt. Kurzfristige Beschäftigungen im Rahmen von 

Saisonarbeit und Leasing wechseln bei einem Befragten mit (saisonalen) Phasen der Arbeits-

losigkeit. Bei einem anderen traten relativ kurz nach seiner Migration nach Österreich ge-

sundheitliche Probleme auf, welche einen dauerhaften Einstieg ins Erwerbsleben letztlich 

verhinderten. Ein weiterer Respondent berichtete von einem mühevollen sowie verzögerten 

Arbeitsbeginn in Österreich, nachdem er in den 90er Jahren immigriert war. 
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Zwei Frauen halfen im elterlichen bzw. Ehegattenbetrieb mit und stiegen erst sehr spät in 

ihrer Erwerbslaufbahn in eine reguläre Erwerbsarbeit ein. Ergänzt durch Teilzeitarbeiten und 

Heimarbeit erwies sich diese Arbeitsweise zudem als äußerst belastend, da Freizeit und Ur-

laubszeiten nicht möglich waren. Auch andere familiäre Verpflichtungen wie die Pflege der 

Eltern seit dem Kindesalter und spätere Kindererziehungsarbeit erschwerten / verhinderten 

bei anderen Frauen den Beginn der Erwerbslaufbahn.  

Ein Mann berichtete ebenfalls von seiner Mitarbeit am elterlichen Betrieb, den er dann, nach 

dem frühen Tod seines Vaters, seinen Interessen widersprechend, bereits im Jugendalter 

eigenverantwortlich führen musste. Eine Berufsausbildung seiner Wahl war ihm vor diesem 

Hintergrund nicht möglich. 

Nur ein Befragter berichtete davon, dass er nach seiner Immigration nach Österreich prob-

lemlos in eine Beschäftigung einsteigen konnte und dass sich daraus ein langfristiges Be-

schäftigungsverhältnis ergab. 

 

BESONDERHEITEN IM VERLAUF DER BERUFLICHEN TÄTIGKEIT 

Viele RespondentInnen berichten von einer Berufslaufbahn, die bestenfalls als brüchig zu 

bezeichnen ist. Diese ist in den meisten Fällen geprägt von unqualifizierter / angelernter 

Hilfsarbeit, häufigen Wechseln der Arbeitsstellen und Unterbrechungen wegen Kindererzie-

hungszeiten und / oder Phasen der Arbeitslosigkeit. In wenigen Fällen bestanden längere / 

lange Phasen der Beschäftigung, bevor Stellenabbau oder Konkurs der Firma diese Arbeits-

verhältnisse unterbrachen und in die Arbeitslosigkeit bzw. in eine brüchige Erwerbslaufbahn 

führten.  

Einige AMS-KundInnen berichteten von gesundheitlichen Problemen, welche ebenfalls zur 

Beendigung bisheriger Arbeitsverhältnisse führten bzw. in eine berufliche Umorientierung 

zum Zeitpunkt der Befragung mündeten. 

Eine Frau stieg nach der Scheidung und Loslösung aus einer schwierigen familiären Situation 

in den Prozess der Bildung und der Erwerbsarbeit ein. Eine andere Frau berichtete von einem 

frauenfeindlichen, sexistischen Milieu an ihrer Arbeitsstelle, das zum Abbruch des Arbeitsver-

hältnisses führte. In den folgenden Jahren widmete sich diese Respondentin der Kindererzie-

hung. Ein neuerlicher Einstieg ins Erwerbsleben ist ihr im Anschluss an die Kindererziehungs-

zeit noch nicht gelungen. 
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HINDERNISSE BEIM (WIEDER-)EINSTIEG INS ERWERBSLEBEN 

Schwierigkeiten im bisherigen Erwerbsleben ergaben sich für Frauen häufig im Zusammen-

hang mit dem Wiedereinstieg nach Kindererziehungszeiten bzw. mit der unzureichend ge-

währleisteten Vereinbarkeit von Kinderbetreuung mit Arbeitszeiten generell und im Speziellen 

bei Krankheit der Kinder. Auch andersartige familiäre Verpflichtungen – z.B. Krankheit der 

Eltern oder Mitarbeit im Betrieb des Ehemannes / der Eltern – erschwerten den Einstieg in 

eine reguläre Erwerbsarbeit von Frauen. Als hinderlich wurde ebenso ein wenig unterstüt-

zendes bis belastendes familiäres Umfeld bis hin zu häuslicher Gewalt durch den Ehemann 

erlebt. Gesundheitliche Probleme (teilweise resultierend aus der Arbeit selbst) führten zu 

eingeschränkter Arbeitsfähigkeit und / oder zu einer notwendigen beruflichen Umorientie-

rung, die zum Zeitpunkt der Interviews jedoch noch im Gange war. Aber auch Armut, soziale 

und Wohnprobleme sowie geringe gesellschaftliche Teilhabe stellten bei manchen Respon-

dentInnen die (Wieder-)Aufnahme einer Erwerbsarbeit in Frage.  

Männer wie Frauen wurden bei der Stellensuche immer wieder mit ihrer mangelnden Berufs-

qualifikation und mit fehlenden Referenzen bezüglich ihrer Erwerbsarbeit konfrontiert, Mig-

rantInnen scheiterten teilweise an zu geringen Sprachkompetenzen. Eine Befragte schilderte 

ihre Erfahrungen mit Erwerbsarbeit generell als belastend, unter anderem weil die bisher 

praktizierte Heimarbeit zu nicht ausreichender Freizeit und Urlaubszeiten geführt hat. 

 

15.3 Rahmenbedingungen der aktuellen Arbeitslosigkeit, Perspektiven und Bil-

dungswünsche 

Die Zeitspanne der aktuellen Phase der Arbeitslosigkeit der einzelnen Befragten reicht von 

wenigen Wochen bis zu einigen Jahren. Unter den interviewten Personen waren auch wel-

che, die aktuell (noch) Arbeit (Saisonarbeit, auslaufende befristete Anstellung im Rahmen 

eines Personalleasings, Maßnahme zur beruflichen Umorientierung) hatten, aufgrund von 

Wünschen nach beruflicher Neuorientierung und / oder Weiterbildung einen Kontakt zum 

AMS hergestellt hatten. 

 

INTERESSE AN AUS- UND WEITERBILDUNG 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass das Interesse an (Aus- / Weiter-)Bildung und be-

ruflicher Umorientierung bei den InterviewpartnerInnen groß ist. Bei gut der Hälfte der Res-

pondentInnen waren zum Zeitpunkt der Interviews entsprechende Maßnahmen in Planung 
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oder bereits eingeleitet. Konkret handelt es sich bei einzelnen TeilnehmerInnen darum, einen 

Hauptschulabschlusskurs zu besuchen und parallel dazu nach einer Teilzeitarbeit zu suchen. 

Einzelne TeilnehmerInnen äußerten im Interview den Wunsch bzw. die dezidierte Absicht, im 

Anschluss an den Hauptschulabschluss in eine reguläre berufliche Ausbildung einzusteigen.  

Eine Frau zeigte Interesse an einem Deutschkurs, um so ihre Chancen auf eine berufliche 

Neuorientierung zu erhöhen. Drei weitere TeilnehmerInnen sprachen im Interview zwar ihr 

Interesse an einer (weiteren) Bildungsmaßnahme an, konnten sich jedoch noch nicht für 

bestimmte Bildungsschwerpunkte entscheiden. 

Manche RespondentInnen hatten bereits über das AMS an Maßnahmen wie Arbeitstrainings 

teilgenommen. Diese waren: gemeinnütziges Personalleasing in einem Seniorenheim; AMS-

Kurs u.a. zur Nutzung des PC für eine selbständige Arbeitssuche, Arbeitstraining im Verkauf. 

Eine Frau war zum Zeitpunkt des Gesprächs in einem Umschulungskurs mit mehreren 

Pflichtpraktika, welche die Chancen auf eine Einstellung fördern sollten. Gleichzeitig bekun-

dete diese Teilnehmerin ihr Interesse daran, im Anschluss an den Kurs in eine reguläre be-

rufliche Ausbildung einzusteigen.  

Ein AMS-Kunde hatte sich bereits zu einem ABC-Alphabetisierungskurs angemeldet. 

Andere hatten noch keine Weiterbildungsmöglichkeit genutzt und auch kein Interesse an 

einer solchen Option. Als Gründe dafür gaben sie an,  

 dass die Arbeitssuche Vorrang habe, weil die Höhe des Arbeitslosengeldes für den 

Familienerhalt nicht reiche 

 dass aus gesundheitlichen Gründen bereits ein Pensionsantrag gestellt sei, Bildungs-

angebote würden vor diesem Hintergrund aktuell nur wenig Sinn machen 

 dass sie sich als zu alt dazu empfänden und  

 eine weitere Frau meinte, dass sie weder lesen noch schreiben könne und dies auch 

nicht mehr lernen möchte.  

 Eine Frau hatte aktuell eine Anstellung in Aussicht und wollte diese Arbeitsstelle nicht 

durch den Einstieg in eine Bildungsmaßnahme gefährden.  

 Ein Befragter konnte nicht sagen, wie es auf Sicht um seine gesundheitlichen Per-

spektiven bestellt sei. Deshalb wäre es aktuell noch nicht möglich, sich etwas hin-

sichtlich Bildung etc. zu wünschen oder in konkrete Planung einzusteigen.  

 Ein weiterer Befragter wartete aktuell auf die Entscheidung über seinen IV-Pensions-

antrag und war mit großen Problemen hinsichtlich seiner sozialen und finanziellen Si-

tuation konfrontiert.  
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 Eine Frau war zum Gesprächszeitpunkt schwanger. Die Planung und Vorbereitung 

entsprechender Maßnahmen wurde zwar in einem Beratungsgespräch mit ihrer AMS-

BeraterIn bereits andiskutiert, konkret auf die Zeit nach der Karenz verschoben. 

 

STAND DER BASISBILDUNG UND BILDUNGSBEDARF 

In den Einzelgesprächen mit AMS-KundInnen, die von den AMS-BeraterInnen als Responden-

tInnen für die Interviews vermittelt worden waren, wurde zweierlei deutlich. Zum einen kön-

nen im Hintergrund aktueller Arbeitslosigkeit und entsprechender Mühen, einen regulären 

Einstieg ins Erwerbsleben zu realisieren, zu hohen Anteilen entscheidende Brüche und Ein-

schnitte im Kontext der schulischen und beruflichen Ausbildung angetroffen werden, deren 

belastende Folgen auch (z.T. viele) Jahre danach noch anhalten. Zum anderen ergibt der 

Blick auf die berufliche Karriere der RespondentInnen Hinweise auf belastende Rahmenbe-

dingungen und Ereignisse, die einen glatten Verlauf unterbrochen bzw. konterkariert haben. 

Zum Teil handelt es sich dabei um äußere Einflussfaktoren, die mit dem Berufsleben und den 

je aktuellen Arbeitsverhältnissen nichts oder nur wenig zu tun hatten. Dazu gehören etwa 

Einschränkungen der Gesundheit und / oder familiäre Ereignisse, die einen Abbruch der ent-

sprechenden Arbeitsverhältnisse bewirkten und einen Neueinstieg in Beschäftigung behindert 

oder verhindert haben. Zum Teil haben sich ungünstige Entwicklungen auf dem Arbeits-

markt, wie z.B. Konkurs oder Stellenabbau bei den ArbeitgeberInnen, negativ auf die berufli-

che Karriere ausgewirkt.  

In jedem Fall jedoch ist festzustellen, dass negative Rahmenbedingungen der aktuellen Ar-

beitssuche in vielen Fällen mit Langzeitfolgen aus dem Kontext schulischer und beruflicher 

Bildung zusammenhängen und sich gewissermaßen wechselseitig verstärken. Damit wird 

auch deutlich, dass bei den wenigsten AMS-KundInnen mit Einschränkungen hinsichtlich der 

Basis-Kompetenzen in Lesen, Schreiben, Rechnen ein bloßer Bedarf nach einer Behebung 

dieser Bildungslücken qua Basisbildung besteht. Nahezu durchgängig handelt es sich um 

komplexe Bedarfslagen, die allerdings wesentlich durch Basisbildungsbedarf, häufig in Kom-

bination mit mangelhaften Deutschkenntnissen, geprägt sind. Die nachstehenden ausgewähl-

ten Einzeldarstellungen der Gesprächsergebnisse und –eindrücke fokussieren einerseits auf 

die herausragenden Belastungen der aktuellen Arbeitssuche, wie sie aus Brüchen in den Bil-

dungsverläufen und einschlägigen Erfahrungen in der beruflichen Karriere resultieren. Ande-

rerseits können auf dieser Grundlage die nachhaltigen Effekte hinsichtlich der Basisbildung 

hervorgehoben werden, umso auf jeweils individueller Ebene Aussagen über die vorliegen-

den Bedarfslagen ableiten und herausarbeiten zu können.  
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KERNDATEN ZU DEN AUSGEWÄHLTEN EINZELVORSTELLUNGEN 

  
Nationa-

lität 
schulische Bildung berufliche Bildung 

C m österr. 
Sonderschule ohne Abschluss-
zeugnis 

Lehrabbruch / Staplerschein 
und Schweißkurs 

F w türkisch 
Grundschule tw. in der Türkei, 
tw. in Österreich – ohne Ab-
schlusszeugnis 

keine Berufsausbildung 

J w österr. positives HS-Zeugnis  
keine Berufsausbildung, aktuell: 
Führerscheinkurs 

L w 
österr. / 
kroatisch 

Grundschule in Österr. mit pos. 
Abschlusszeugnis 

keine Berufsausbildung 
AMS-Kurse – Training für Ver-
kauf und Handel; Arbeitstrai-
ning 

M m österr. 
Grundschule in Österr. mit pos. 
Abschlusszeugnis 

keine Berufsausbildung, Führer-
schein F, Staplerschein 

 

ARMUTSHINTERGRUND FÜHRT IN BRÜCHIGE BILDUNGS- UND ERWERBSKARRIERE 

Der Respondent (C) ist ein Mann mit österreichischem Hintergrund. Seine ärmliche Familie 

kann ihn während seiner schulischen und beruflichen Bildungskarriere nicht fördern; er selbst 

ist in seiner Kindheit häufig krank und ist mit den Leistungsanforderungen in der Volksschule 

überfordert. Er wechselt in die Allgemeine Sonderschule und geht nach vollendeter Pflicht-

schulzeit ohne positiven Abschluss ab. Er startet eine Lehrausbildung, muss diese jedoch 

nach einem Arbeitsunfall während des ersten Jahres abbrechen. Seither ist er aufgrund blei-

bender Schäden an seiner rechten Hand leicht behindert. Nach längerer krankheitsbedingter 

Unterbrechung der Berufsbildung gelingt ihm der Wechsel auf eine neue Lehrstelle. Im zwei-

ten Jahr stellt sich allerdings heraus, dass er die berufsschulischen Anforderungen nicht be-

wältigt und die berufliche Ausbildung ohne Abschluss beenden muss.  

In der Folge arbeitet er mal hier mal da, häufig im Tourismusgewerbe als Hilfskraft, über-

wiegend auf Saisonarbeitsstellen und mit häufigen (saisonbedingten) Unterbrechungen. Ins-

gesamt gesehen, kommt er mehr schlecht als recht zurecht, ist letztlich auch nicht in der 

Lage, einen festen Wohnsitz zu begründen und / oder sich finanzielle Reserven zu sichern. 

Die unzureichenden finanziellen Grundlagen sind auch seine Erklärung dafür, warum er bis-

her noch nicht in der Lage war, einen Führerscheinkurs zu absolvieren. Seiner persönlichen 
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Einschätzung nach tut er sich mit dem Lesen leicht, hat aber Schwierigkeiten, fehlerfrei zu 

schreiben. Die alltäglichen Anforderungen an seine Rechenkompetenzen kann er gerade 

eben bewältigen, aber mit seinen EDV-Kenntnissen steht es seiner Einschätzung nach nicht 

zum Besten. Ein Schweißkurs ist die einzige berufsbezogene Weiterbildung, die er bisher 

besucht und absolviert hat. 

Aktuell ist er wieder einmal ohne Arbeit. Er muss aus seinem bisherigen Firmenquartier aus-

ziehen. Das Geld geht zu Ende und reicht nicht aus, um eine neue Unterkunft anmieten zu 

können. Von seiner Familie kann er ebenfalls keine Unterstützung erwarten. Er steht also – 

wieder einmal – vor den Scherben seiner Existenz. Ein Termin am Sozialamt steht aktuell 

ebenfalls noch aus, sodass tatsächlich alles äußerst unsicher ist  

 Im Interview strahlt er große Hilflosigkeit aus, pendelt zwischen Vorfreude auf einen 

möglichen Neubeginn mit einem in Aussicht stehenden Hauptschul-Abschlusskurs und dem 

Vorhaben, im Anschluss daran seine unterbrochene Lehrausbildung doch noch abschließen 

zu können, um im nächsten Satz wieder daran zu zweifeln, ob ihm das wohl gelingen kann. 

Insbesondere steht aktuell ja in Frage, ob er den Hauptschulkurs, für den er sich angemeldet 

hat, tatsächlich antreten kann, zumal weder Unterkunft noch Mittel für den Lebensbedarf 

gesichert sind. 

 

MIGRATIONSHINTERGRUND UND FRAUENSPEZIFISCHE BILDUNGSABSTINENZ 

Die Respondentin (F) ist eine Frau mit türkischer Abstammung. Die erste Klasse Volksschule 

hat sie noch in der Türkei absolviert, bevor sie mit ihrer Mutter dem Vater, der bereits zuvor 

nach Österreich emigriert war, nachgezogen ist. Danach hat sie in Österreich die erste Klasse 

wiederholt und konnte die weiteren Klassen der Volks- und Hauptschule besuchen, hat die 

Pflichtschule jedoch ohne positiven Abschluss verlassen. Ihr familiäres Umfeld war ausge-

sprochen bildungsfern und konnte sie während ihrer schulischen Ausbildung auch nicht un-

terstützen.  

In der Folge war es ihr aufgrund familiärer Verpflichtungen, den Haushalt zu führen und ihre 

Geschwister zu betreuen, nicht möglich, eine Berufsausbildung zu absolvieren. Sie hat auch 

in den späteren Jahren nie an einer beruflichen oder außerberuflichen Weiterbildung teilge-

nommen und hat auch keinen Führerschein, zumal sich ihre bildungs- und arbeitsmarktferne 

Positionierung auch während ihrer Ehe fortgesetzt hat. Kindererziehungszeiten und eine rest-

riktive Haltung ihres Ehemanns gegenüber einem außerhäuslichen Engagement in Bildung 

oder Erwerbstätigkeit verhindern nachhaltig eine reguläre Erwerbslaufbahn.  
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Erst nach einer eher problematisch verlaufenden Scheidung tritt (F) ihre erste reguläre Ar-

beitsstelle an, aufgrund fehlender schulischer Bildung und beruflicher Referenzen als Hilfs-

kraft in einem Tourismusbetrieb. Saisonarbeit und saisonale Arbeitslosigkeit wechseln sich in 

der Folge ab.  

 Eine völlige Neuorientierung steht an. In Absprache mit der AMS-BeraterIn hat sie sich 

vorgenommen, den HS-Abschlusskurs zu besuchen und anschließend in eine berufliche Qua-

lifizierung einzusteigen. Am liebsten wäre ihr ein Sozialberuf und sie wirkt sehr zuversichtlich, 

dass sie die entsprechenden Anforderungen bewältigen kann. 

 

MOBBING IN DER SCHULISCHEN BILDUNG – PREKARIAT IM ERWERBSLEBEN 

Die Respondentin (J) ist Österreicherin, bezeichnet sich als mittelmäßige Schülerin und be-

klagt rückblickend ein schlechtes Klima in ihrer Klasse sowie Mobbing durch MitschülerInnen. 

Trotz widriger Rahmenbedingungen schließt sie die Hauptschule mit einem positiven Zeugnis 

ab, um anschließend sie in eine Ausbildung zu einem Sozialberuf zu wechseln, die sich aus 

schulischem Unterricht und vorgeschriebenen Praktika zusammensetzt. Diese Ausbildung hat 

sie jedoch aufgrund von Problemen während eines verbindlich vorgeschriebenen Praktikums 

abgebrochen und anschließend unter sehr prekären Rahmenbedingungen gearbeitet.  

Neben einer Teilzeitbeschäftigung in der Frühstückspension ihrer Eltern hat sie eine Heimar-

beit angenommen. Damit war sie aber sehr unzufrieden, weil sie hinsichtlich des Zeitmana-

gements völlig überfordert war. Letztlich war es ihr so weder möglich, arbeitsfreie Zeiten am 

Abend oder am Wochenende zu genießen oder gar an einen Urlaub zu denken.  

Aktuell ist sie arbeitslos und absolviert einen Umschulungskurs zur Altenpflegerin. Sehr vor-

teilhaft bewertet sie die damit verbundenen Pflichtpraktika, weil sie darin eine Chance auf 

eine Anstellung sieht. Eine entsprechende Arbeitsstelle möchte sie in der Folge nutzen, um in 

eine begleitende Berufsausbildung einzusteigen. Sie wirkt zuversichtlich, dass sie nun auf der 

richtigen und erfolgsversprechenden Spur ist und die damit verbundenen Anforderungen 

bewältigen kann. 

 

MOBBING IN DER SCHULE UND FEHLENDE UNTERSTÜTZUNG IN EINER BILDUNGSFERNEN 

FAMILIE FÜHREN IN PREKÄRE ERWERBSBETEILIGUNG 

Die Respondentin (L) ist Österreicherin mit kroatischem Migrationshintergrund. Sie ist in Ös-

terreich geboren und auch hier in die Schule gegangen. Dementsprechend ist sie kaum in 
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der Lage, sich auf Kroatisch zu verständigen. In der Schule ist sie so gerade durchgekommen 

(„Ich hätte mehr tun und mich mehr anstrengen müssen!“), von ihren Eltern wurde sie dabei 

kaum unterstützt, von den MitschülerInnen als AusländerIn gemobbt.  

Die familiären Verhältnisse waren alles andere als bildungsförderlich. Der Vater war Alkoholi-

ker, insgesamt waren sieben Geschwister in einer kleinen Wohnung, sodass sie auch gar 

keinen Platz zum Lernen gehabt hätte. Nach gerade positivem Abschluss der Pflichtschule 

scheiterte sie an der Suche nach einem Lehrplatz, bewarb sich um die Aufnahme an einer 

berufsbildenden Schule, scheiterte jedoch auch hier – aufgrund unzureichender Grundkom-

petenzen, mangelnder Konzentrationsfähigkeit und fehlender Ausdauer. 

So trat sie eine Arbeitsstelle als unqualifizierte Hilfskraft an, fand hier jedoch ein frauenfeind-

liches bzw. sexistisches Milieu vor, das sie zum Abbruch des Arbeitsverhältnisses veranlasste. 

Ihre weitere Erwerbslaufbahn verlief sehr brüchig, belastet durch Ängste, sich nicht auszu-

kennen oder was falsch zu machen. Zeiten der Kindererziehung unterbrachen ihr Erwerbsle-

ben und machten es ihr erst recht schwer, wieder regulär in Erwerbsarbeit einzutreten. Das 

familiäre Umfeld, in dem die Zuständigkeit für die Kinder zur Gänze bei ihr lag, erwies sich 

zusätzlich als Belastung. Krankheiten der Kinder führten in der Folge immer wieder dazu, 

dass ihre Arbeitsverhältnisse jeweils nach kurzer Zeit wieder beendet waren.  

Aktuell ist sie seit acht Monaten arbeitslos. Ihre letzte Arbeitsstelle hat sie wegen einer Er-

krankung eines Kindes verloren. Nun nimmt sie zwar an einem Arbeitstraining als Verkäuferin 

teil. Da sie derzeit jedoch schwanger ist, gibt es vorerst noch keine konkrete Erwerbsper-

spektive. Eine reguläre Beschäftigung, z.B. als Verkäuferin, wünscht sie sich für die Zeit nach 

der Karenz. 

 

ARBEIT STATT BILDUNG – BURNOUT – NEUBEGINN MIT ABC- UND EDV-KURS 

Der Respondent (M) ist Österreicher. Sein höchster Bildungsabschluss ist ein positives 

Hauptschulzeugnis. Im Anschluss daran hat er eine berufsbildende mittlere Schule besucht, 

diese aber nicht abgeschlossen, weil er in dieser Zeit bereits im landwirtschaftlichen Betrieb 

seines Vaters mitarbeiten musste bzw. den Hof nach dem frühen Tod des Vaters in Eigenre-

gie übernehmen musste. Für Bildung war keine Zeit.  

Seine Schulzeit hat (M) in nicht besonders guter Erinnerung. Er war bereits als Kind stark 

kurzsichtig, tat sich trotz Brille schwer, die Schrift an der Tafel zu entziffern und dem Unter-

richt zu folgen. Dazu kam eine große Familie (insgesamt zehn Geschwister) und eher bil-
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dungsferne Eltern, die ihn bei seinen schulischen Agenden nicht unterstützen konnten bzw. 

wollten. 

Sein landwirtschaftliches Engagement war, mangels entsprechenden Interesses, nur von 

beschränkter Dauer. Er absolvierte die nötigen Führerscheine und arbeitete als Berufsfahrer. 

In der Firma, in der er zuletzt beschäftigt war, übernahm er mehr und mehr an Verantwor-

tung und leitende Funktionen. Überlastung und fehlende Ruhezeiten waren seiner Darstel-

lung nach verantwortlich dafür, dass er an depressiver Erschöpfung (‚burn out‘) erkrankte. 

Nach einem Jahr Krankenstand fühlt er sich aktuell wieder in der Lage, eine Arbeitsstelle zu 

suchen. 

Im Gespräch mit seiner AMS-BeraterIn wurde auch die Frage nach einer möglichen berufli-

chen Weiterbildung andiskutiert, um ihm so den Wiedereinstieg in Erwerbsarbeit zu erleich-

tern. In seiner bisherigen Berufslaufbahn hat er, mit Ausnahme der Führerscheinkurse, an 

keinen Weiterbildungsangeboten teilgenommen. Demgemäß ist er aktuell eher unsicher, was 

ihm das bringen könnte. Vom Lernen ist er eher weit weg, deshalb tut er sich mit der Vor-

stellung schwer, sich jetzt auf eine Weiterbildung / Umschulung einzulassen, aber das möch-

te er unbedingt machen: einen EDV-Lese-Schreib-Kurs beim abc. 

 

15.4 Resümierende Statements von VertreterInnen der ABC Selbsthilfegruppe 

Oldenburg 

Brigitte van der Velde berichtete bei der Tagung „einfach:komplex“25 eindrücklich über ihr 

Leben, das geprägt war von einer Gehirnhautentzündung im Kindesalter, die den Schrift-

spracherwerb in der Schule verzögerte und schließlich unmöglich machte. 

Sie arbeitete über längere Zeit in einer Fabrik, wo niemand von ihren Schwierigkeiten mit der 

Schriftsprache wusste. Das ging solange gut, bis sie eines Tages die Funktion einer erkrank-

ten Kollegin als Protokollandin übernehmen sollte. Sie wusste, dass sie diese Aufgabe nicht 

bewältigen konnte, traute sich aber trotzdem nichts zu sagen. Der so ausgelöste innere Kon-

flikt und Stress führte schließlich zu einer Kreislaufüberforderung – sie brach im Pausenhof 

der Firma zusammen. 

Mittlerweile ist sie 61 Jahre alt und Frührentnerin. Erst im Alter von 45 Jahren hat sie lesen 

und schreiben gelernt.  

                                           
25  Tagung „einfach:komplex“ am 12. September 2013 in Wien, VeranstalterInnen: bmu:kk, AK Nie-

derösterreich, AK Wien 
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Rückblickend konstatiert sie:  

„Es macht mich stolz, mein Leben selbstbestimmt zu leben. Ich spreche immer gerne 

von meinen zwei Leben, eins vor der Schrift und eines mit der Schrift. Mein Leben mit 

der Schrift ist heute bunter und positiver und zeigt, dass Lernen glücklich machen 

kann. Mit 45 Jahren habe ich nochmal begonnen, lesen und schreiben zu lernen. 

Heute arbeite ich ehrenamtlich als Lehrassistentin.“ (Rath, Tagungsdokumentation, S. 

34) 

 

Ernst Lorenzen ist Bau- und Möbeltischler. Er erzählte davon, wie er zum Abschluss seiner 

Berufsausbildung dem Lehrherrn mitteilte, dass er die Lehrprüfung aufgrund mangelnder 

Schriftsprachkenntnisse nicht bestehen könne. Dieser setzte durch, dass die Prüfung münd-

lich abgelegt werden konnte. 

Ernst Lorenzen war daraufhin über Jahre hinweg in seinem Beruf tätig und lernte erst im 

Alter von 55 Jahren richtig lesen und schreiben.  

„Von diesem Tag an sind für mich die Türen weit auf gegangen. Und ich habe angefan-

gen so richtig zu leben. Das Schönste für mich war der erste Brief an meine Tochter mit 

55. [Anm.: diese lebte zu diesem Zeitpunkt in Berlin, um Literaturwissenschaften zu stu-

dieren.]  

Die Angst ist weg. Ich bin gelandet. Jeder Tag ist wunderschön und ich bin froh, hier zu 

sein. Was heißt es schon, nicht lesen und schreiben zu können? Was es heißt? Es ist das 

Schlimmste. Ein Mensch muss funktionieren.“ (Rath, Tagungsdokumentation, S. 34) 

 

 Ausblick auf die weitere Bearbeitung des Themas im Rahmen der AMS-16.

Beratung von niedrig qualifizierten Arbeitssuchenden 

Im März 2014 fand ein weiterer Workshop mit TeilnehmerInnen aus den beteiligten AMS 

Regionalgeschäftsstellen sowie der Landesgeschäftsstelle Salzburg statt. Mit diesem Work-

shop wurden zwei Ziele verfolgt: Zum einen wurden die Zwischenergebnisse zur Diskussion 

gestellt. Zum anderen sollte darauf aufbauend ein Vorschlag für die Vorgangsweise zur Fest-

stellung von Basisbildungsbedarf durch die BeraterInnen vorgestellt (siehe dazu den nach-

stehenden „Leitfaden zur Erhebung von Basisbildungskompetenz und / oder –bedarf“) und 

auf Praxistauglichkeit / Anwendbarkeit im AMS-Berufsalltag diskutiert werden.  
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Inhaltlich erfolgte eine Sensibilisierung der TeilnehmerInnen für die stigmatisierenden Effekte 

der unterschiedlichen Begrifflichkeiten zum Thema der Grundkompetenzen sowie das daraus 

folgende Beschämungspotential für die Betroffenen. Zentral wurde in der Diskussion auf die 

theoretischen Zugänge „Stigma-Management“ und „Übergangsmanagement“ sowie auf die 

Anforderungen aus dem Kontext des Übergangsmanagements eingegangen.  

 

16.1 Anforderung an das Übergangsmanagement durch die AMS-Beratung 

Als herausragende Momente wurden einzelne in der Praxis des AMS sowie in Kooperation mit 

externen Bildungs- und Beschäftigungsprojekten bereits realisierte Aspekte des Übergangs-

management hervorgehoben. Auf dieser Grundlage konnten wesentliche Wirkfaktoren für 

gelingende Übergänge identifiziert und erste Praxisanforderungen an den Umgang mit Basis-

bildungsbedarf in der AMS-Beratung formuliert werden:  

 persönliche Beziehung 

 Kontinuität in der Beratungs- / Betreuungszuständigkeit 

 Möglichkeiten schaffen, um die KundInnen dort abholen zu können, wo sie (bil-

dungsmäßig) gerade stehen 

 Ressourcen gewährleisten, um eine Begleitung von einem Systemteil zum anderen si-

cherstellen zu können 

 Vorsorgen für eine reguläre Übergabe der Zuständigkeit 

 Dranbleiben und abrupte (Beziehungs-)Abbrüche vermeiden 

 vernetzte und kooperative Angebote etc.  

 Verschränkung der einzelnen Systembestandteile  

 abgestimmte Aktion und Angebotsentwicklung etc. 

 

In Frage stand weiters, wie der Basisbildungsbedarf von geringqualifizierten AMS-KundInnen 

erkannt und angesprochen werden kann, wie bzw. wohin können Betroffene vermittelt wer-

den können. Es erwies sich dabei als durchaus naheliegend, eine Sichtung von Risikofaktoren 

und sogenannten Hardfacts vorzunehmen, wie sie in der AMS-Beratung ohnedies gut doku-

mentiert werden. Insbesondere fallen darunter:  

 Ausbildungsstand und Verlauf der Berufskarriere 

 arbeitsweltrelevante sowie andere Bildungsabschlüsse wie Führerschein 

 Zeiten ohne Erwerbsarbeit 

 Übergänge zwischen arbeitsweltrelevanten Lebensabschnitten etc. 
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Als wesentlich wurden in diesem Zusammenhang jedoch auch Beobachtungen (sogenannte 

Softfacts) hervorgehoben, auf die es in der AMS-Beratung besonders zu achten gilt:  

 einfache Sprache 

 Vermeiden von zeitlicher Differenzierung 

 einfache Aussagen 

 Ausreden in Bezug auf Schriftsprachkompetenz (wie z.B.: keine Brille dabei) 

 informelle Unterstützungssysteme und / oder Kompensationsstrategien 

 

16.2 Bedarfsfeststellungen für die AMS-Beratungspraxis 

Das Ansprechen von Basisbildungsbedarf fällt vielfach aufgrund der gesellschaftlichen Tabui-

sierung des Themas und der Sorge, KundInnen vor den Kopf zu stoßen oder gar zu verlet-

zen, schwer. Die AMS-BeraterInnen formulieren im Workshop deshalb den Bedarf nach einer 

Fortbildung, die gemeinsam mit AnbieterInnen von Basisbildungskursen umgesetzt werden 

soll. Darin sollten dann auch so praktische Ansätze wie kleinere Tests (z.B. handschriftlicher 

Lebenslauf, gemeinsames Durchlesen von Job-Ausschreibungen) zur Feststellung eines ent-

sprechenden Bildungsbedarfs erprobt werden, um in der Folge die Hürden zu bearbeiten, 

welche ein aktives Ansprechen dieses tabuisierten Themas mit hohem Schamfaktor so 

schwer machen. 

Die Ergebnisse dieser inhaltlichen und praxisbezogenen Diskussion wurden in der Folge in 

einen Leitfaden zur Erhebung von Grundkompetenzen und / oder Basisbildungsbedarf einge-

arbeitet, der zum Abschluss des Forschungsprojekts von den AMS-BeraterInnen praktisch 

erprobt (April / Mai 2014) wurde. Im Rahmen des Projektes sollten die Ergebnisse der Erpro-

bung ausgewertet und im Endbericht dargestellt werden (siehe dazu Kapitel 17). 

 

16.3 Leitfaden zur Erhebung von Basisbildungsbedarf 

 

1. Geschlecht 
 

 Mann 

 Frau 
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2. Alter des/der Kund/in in Jahren: __________________ 
 

 

3. Migrationshintergrund 
 

 Nein  Weiter bei Frage 6 

 Ja Land: ___________________________________ 

 

 

4. Haben Sie in Österreich die Schule besucht? 
 

 Zur Gänze in Österreich 

 Teilweise, wie viele Jahre davon in Österreich? ___________ 

 Kein Schulbesuch in Österreich 

 Kein Schulbesuch, weder in Österreich noch im Herkunftsland 

 

 

5. Wie gut können Sie Deutsch? 
 

 Keine 
Kenntnisse 

Geringe 
Kenntnisse 

Gute 
Kenntnisse 

Nicht thema-
tisiert 

Sprechen     

Lesen     

Schreiben     
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6. Ihre schulische Ausbildung: 
 

 Positiver Ab-
schluss 

 in der Pflichtschule (Hauptschule) 

 in einer anderen Schule (z.B. Hasch) 

 Ohne positiven 
Abschluss 

 Hauptschule 

 Nur Volksschulbesuch 

 Sonderschule 

 Andere Schule 

 Kein Schulbesuch 

 

 

7. Welche berufliche Ausbildung haben Sie? 
 

 Abgeschlossene Lehre/n / Berufsausbildung/en  Weiter bei Frage 7.a 

 Abgebrochene Lehre/n / Berufsausbildung/en  Weiter bei Frage 8 

 Keine Berufsausbildung  Weiter bei Frage 8 

 

 

a. Wenn Migrationshintergrund: wo erfolgte die Berufsausbildung? 
 

 In Österreich  Weiter bei Frage 8 

 Im Herkunftsland: __________________________ 

 

  

b. Wurde die Ausbildung in Österreich nostrifiziert? 
 

 Nein 
Was war hinderlich? __________________________________ 
___________________________________________________ 

 Die Nostrifizierung ist in die Wege geleitet. 

 Ja, die Ausbildung/en wurden bereits nostrifiziert. 
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8. Haben Sie andere Ausbildungen gemacht? 

 Führerschein 

 Staplerschein 

 EDV-Kurs 

 Erste Hilfe - Kurs 

 Andere Ausbildungen / Kursbesuche / Fortbildungen, und zwar:  

____________________________________________________ 
 

 

9. Welche sozialen und kulturellen Tätigkeiten sind Ihnen wichtig? 

 Musik hören 

 Filme sehen:  r in Deutsch  r in der Erstsprache 

 Internet 

 Lesen:  r in Deutsch  r in der Erstsprache 

 Sport 

 Kreatives, wie Musizieren, Malen, Stricken, Basteln, Tanzen … 

 FreundInnen treffen 

 Etwas mit der Familie unternehmen 

 Etwas in der Natur machen, wie Wandern, spazieren gehen, Pilze su-
chen, Jagen oder Fischen 

 Ehrenamtliche Tätigkeit, wie Freiwillige Feuerwehr 

 Sonstiges, und zwar: ________________________________________ 
 

 

10. Informationen über kulturelle oder soziale Angebote entnehme ich ...  

 Zeitungen:  r in Deutsch r in der Erstsprache 

 Fernsehen: r in Deutsch r in der Erstsprache 

 Radio:        r in Deutsch r in der Erstsprache 

 Internet 

 Sonstiges, und zwar (z.B.: Nachbarschaft, Verwandte, Bekannte):  

__________________________________________________________ 
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11. Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse ein? 
 

 Keine 
Kenntnisse 

Geringe 
Kenntnisse 

Gute 
Kenntnisse 

Deutschsprachige Texte lesen    

Deutschsprachige Texte schreiben    

EDV    

Rechnen    

 

 

12. Wie konnten Sie bisherige Übergangsphasen in Ihrer Erwerbsbiographie bewältigen? 
 

 
Gut Mittel 

Gar 
nicht 

War (bisher) 
kein Thema 

Schule zur Erwerbsarbeit     

Schule zur Berufsausbildung     

(Berufs-)Ausbildung zur Erwerbsar-
beit 

    

Familienarbeit / Arbeitslosigkeit zu 
Erwerbsarbeit 

    

 

 

13. Haben Sie bisher an Maßnahmen des AMS teilgenommen? 
 

 Nein   Weiter bei Frage 15 

 Ja 

 

 

14. Wie schätzen Sie diese Kurserfahrungen ein? 

 Lehrreich  

 Mühsam 

 Unterhaltsam 

 Langweilig 

 Interessant 

 Sonstiges, und zwar: __________________________ 
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15. Haben Sie Interesse an Kursen in den Bereichen … 
 

 Lesen 

 Schreiben 

 Rechnen 

 Deutsch als Fremdsprache 

 EDV 

 Sonstiges, und zwar: ________________________________________________ 

 

 

16. Vermittlung an Basisbildungseinrichtung 
 

 Ja Vermittlung an: _________________________  Weiter bei Frage 18 

 Nein 

 

 

17. Warum erfolgte keine Vermittlung? 
 

 Kein Interesse 

 Bereits zu einem anderen Kursangebot angemeldet / vorgemerkt 

 Arbeitssuche hat Vorrang 

 Kein passendes Angebot bekannt 

 Fehlende Vereinbarkeit mit Kinderbetreuungszeiten 

 Zu weite Anfahrtswege 

 Sonstiges, und zwar: ________________________________________________ 
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18. Frage an AMS-BeraterIn: Wie reagiert der Kunde / die Kundin auf die Frage nach Bil-
dungsangeboten? 

 

 Ablehnend, weil zu alt 

 Kein Interesse 

 Arbeit hat Vorrang 

 Offenes Bekennen zu Basisbildungsbedarf 

 Wirkt erleichtert, darüber reden zu können 

 Offen für entsprechende Angebote 

 Motiviert 

 Interessiert / (sehr) positiv 

 Sonstiges, und zwar: ___________________________________________ 

 

19. Frage an AMS-BeraterIn: Welche Indizien für einen Basisbildungsbedarf können Sie 
beobachten? 

 

 Sprache (einfache Struktur, geringer Wortschatz, versteht Fragen nicht …) 

 Geringes Selbstwertgefühl 

 Kompensationsstrategien 

 Informelle Unterstützung 

 Sonstiges, und zwar: ___________________________________________ 

 

RESÜMEE des/der AMS-BeraterIn: Wie steht es um Kompetenzen und Bedarf an Basisbil-
dung? Ist eine vertiefende Abklärung notwendig?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Wenn ein Bedarf besteht, der / die KundIn jedoch nicht motiviert ist, was wäre wichtig, um 
diese Motivation zu erhöhen?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 Quantitative Erhebung: AMS-BeraterInnen interviewen ihre KundInnen 17.

Die quantitative Fragebogenerhebung erfolgte im Erhebungszeitraum von 1. April bis 31. Mai 

2014. Dabei befragten die SachbearbeiterInnen ihre KundInnen unter Verwendung des vor-

anstehenden Leitfadens. In den beiden Erhebungsmonaten April und Mai wurden insgesamt 

38 Fragebögen ausgefüllt retourniert. Davon füllten die AMS-BeraterInnen die meisten auf 

Papier aus und schickten diese den StudienautorInnen eingescannt zu. 2 Fragebögen wurden 

online ausgefüllt. 

35 Fragebögen stammten von einer Beraterin der Regionalgeschäftsstelle Bischofshofen. 

Jeweils ein Fragebogen wurde von BeraterInnen der Regionalgeschäftsstelle Hallein sowie 

Salzburg retourniert. Ein Fragebogen konnte keiner Geschäftsstelle zugeordnet werden.  

Aufgrund widriger Rahmenbedingungen (Urlaube und anders begründete längere Ausfälle 

von MitarbeiterInnen, temporäre Übersiedlung einer Regionalgeschäftsstelle sowie Beginn 

der Saisonzeit und daraus resultierende hohe Fallbelastung der SachbearbeiterInnen) wurde 

das Ziel von einhundert detaillierten Explorationen mit AMS-KundInnen in den AMS-

Regionalgeschäftsstellen Salzburg, Hallein und Bischofshofen doch deutlich verfehlt. Insge-

samt liegen dieser Auswertung mithin 38 Interviews zugrunde, wovon der überwiegende Teil 

im Rahmen von Informations- bzw. Vorbereitungskursen des AMS durchgeführt wurde. Die 

Befragungen wurden u.a. mit TeilnehmerInnen folgender Veranstaltungen und Kursmaß-

nahmen durchgeführt: „Informationsveranstaltung Deutschkurs“, „Schlüsselqualifizierung 

Produktion“, „Job Impuls“, „LAP im II. Bildungsweg für Erwachsene“, „New Skills – Elektro-

technik, Elektronik, Telekommunikation / Schwerpunkt Energietechnik“ und „New Skills – 

Maschinen, KFZ, Metall / Schwerpunkt Schweißtechnik“. 

Das ergibt, insgesamt gesehen, eine gute Grundlage für Annäherungen und weiterführende 

Überlegungen bezüglich ihres Bedarfs nach sowie hinsichtlich allfälliger Anforderungen an die 

Gestaltung von Bildungsangeboten etc. Anzumerken ist, dass die Ergebnisse nicht repräsen-

tativ sind und daher keine validen Aussagen über das quantitative Ausmaß von AMS-

KundInnen mit Basisbildungsbedarf möglich sind. 

 

17.1 Charakterisierung der erfassten Personengruppe 

An dieser Exploration haben sich etwa gleich viele Frauen (18) und Männer (20) beteiligt. 

Das durchschnittliche Alter der TeilnehmerInnen beträgt 29 Jahre, wobei der Schwerpunkt in 

der Altersgruppe zwischen 25 und 40 Jahren liegt.  
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MIGRATIONSHINTERGRUND: Von den TeilnehmerInnen haben mehr als 71% einen Migrations-

hintergrund. Unter den weiblichen Teilnehmerinnen ist der Anteil von Personen, die außer-

halb Österreichs geboren und z.T. erst nach ihrem (teilweise oder gänzlichen) Schulbesuch 

im Herkunftsland nach Österreich gekommen sind, mit 89% ausgesprochen hoch. Bei den 

Männern haben immerhin 45% keinen Migrationshintergrund.  

SCHULISCHE BILDUNG: Der Großteil der TeilnehmerInnen an dieser Exploration hat die Pflicht-

schule positiv abgeschlossen. TeilnehmerInnen ohne positiven Schulabschluss sind mit 25% 

deutlich in der Minderheit. Die Verteilung ist sowohl in Bezug auf das Geschlecht als auch auf 

die Frage nach dem Migrationshintergrund weitgehend ähnlich. Es fällt aber auf, dass Män-

ner sowie Personen mit Migrationshintergrund eine etwas schlechtere Bilanz in Bezug auf die 

schulische Bildung aufweisen als Frauen bzw. Personen ohne Migrationshintergrund. 

BERUFLICHE BILDUNG: Knapp die Hälfte der Befragten hat nach dem Besuch der Pflichtschule 

auch eine berufliche Ausbildung abgeschlossen (47%). In dieser Frage schneiden die Männer 

etwas besser ab als die Frauen. So haben mehr Frauen als Männer keine Berufsausbildung 

absolviert, aber etwas mehr Männer haben eine begonnene Ausbildung abgebrochen. Von 

den Männern können 50% auf eine abgeschlossene Ausbildung verweisen. Bei den Frauen 

liegt dieser Anteil bei 44%. 

WEITERE BILDUNGSNACHWEISE: Nur jede/r achte Befragte hat noch nie einen Weiterbildungs-

kurs besucht. Dieser niedrige Anteil lässt sich vor allem darauf zurückführen, dass relativ 

viele TeilnehmerInnen einen Führerscheinkurs absolviert haben, das ist immerhin bei 71% 

der Befragten der Fall. Jeweils jede/r Vierte hat zudem einen EDV-Kurs (29%) oder eine an-

dere berufsrelevante Weiterbildung (26%) realisiert, immerhin 18% haben weiters einen 

Staplerschein vorzuweisen. 

BILDUNGSRELEVANTE INTERESSEN UND TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE: In Ausnahmefällen widmen sich 

die TeilnehmerInnen in ihrer Freizeit soziokulturellen Aktivitäten, die in einem mehr / minder 

engen Zusammenhang mit Basisbildung stehen bzw. gesehen werden können. Jede/r Dritte 

nutzt bevorzugt das Internet, etwa jede/r Vierte gibt an, gerne zu lesen. Das Profil der (Frei-

zeit-)Aktivitäten der TeilnehmerInnen ist somit tendenziell bildungsfern. Hervorzuheben sind 

hier zudem die Leermeldungen, wonach kein/e TeilnehmerIn sich in ihrer Freizeit um soziale 

Teilhabe in Form von Theaterbesuchen oder um ehrenamtliche Aktivitäten bemüht. 

INFORMATIONSSTRATEGIEN: Überwiegend nützen die Befragten nicht schriftgebundene Informa-

tionsmedien wie Fernsehen oder Radio. Während für einen relativ großen Anteil (42%) das 
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Internet eine wichtige Informationsquelle darstellt, nützt lediglich etwa jede/r Vierte der Be-

fragten schriftliche Informationsquellen wie Zeitungen oder Zeitschriften.  

SELBSTEINSCHÄTZUNG DER KOMPETENZEN IN DER DEUTSCHEN (SCHRIFT-)SPRACHE: Der Großteil der 

TeilnehmerInnen mit Migrationshintergrund stimmt in der Selbsteinschätzung überein, sich 

mündlich gut verständigen zu können. Mit der Schriftsprache allerdings hat die Mehrheit 

(59%) Probleme und gibt sich diesbezüglich eine eher schlechte Note. Lediglich eine Person 

findet, dass sie kaum bis gar nicht in der Lage ist, sich auf Deutsch zu verständigen.  

 

17.2 Basisbildung und Basisbildungsbedarf 

Hinsichtlich der Basisbildungskompetenzen zeigt sich bei den Befragten nahezu durchgängig 

ein großer Bedarf nach entsprechender Förderung oder diesbezüglicher Rücksichtnahme. 

Zum Teil deutlich weniger als die Hälfte der TeilnehmerInnen bescheinigt sich adäquate 

Kenntnisse und Kompetenzen.  

So sieht es im Kompetenzranking in Hinblick auf die ausgewählten Kompetenzbereiche aus: 

Zu einem hohen Anteil sind die TeilnehmerInnen ihrer Einschätzung nach in der Lage zu le-

sen. Zu dieser Selbsteinschätzung kommt fast jede/r Zweite (48%). Bezüglich der weiteren 

Basisbildungskompetenzen Schreiben, Rechnen und EDV liegen die Selbsteinschätzungen 

hinsichtlich guter Kompetenz erheblich darunter. Nur jede/r Dritte bescheinigt sich gute 

Kenntnisse und Kompetenzen im Rechnen, weniger als ein Drittel (29%) sieht sich in der 

Lage, gut zu schreiben. Nur 16% der Befragten kommen gut mit EDV-Anforderungen zu-

recht. 

Dementsprechend siedelt sich ein großer Teil der Befragten im Bereich der geringen Kompe-

tenzen an. Das betrifft vor allem die Selbsteinschätzung in Bezug auf Rechnen. Hier sind 

61% der Befragten der Meinung, dass sie eher große Probleme mit diesbezüglichen Anforde-

rungen haben. Ebenfalls mehr als die Hälfte der erfassten AMS-KundInnen (53%) verfügt 

nur über geringe Schreibkompetenzen. Jeweils 47% geben sich eine entsprechend beschei-

dene Note in Bezug auf Lese- sowie EDV-Kompetenzen. 

Eine generell schlechte Kompetenzzuschreibung nehmen 32% der Befragten hinsichtlich ih-

rer EDV-Kenntnisse vor. Mit Schreiben haben immerhin noch 16% erhebliche Schwierigkei-

ten. Jeweils 5% verfügen über unzureichende Kompetenzen hinsichtlich Lesen und Rechnen. 

In dieser Gruppe finden sich deutlich mehr Frauen als Männer. Auch Personen mit Migrati-
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onshintergrund sind häufiger in der Gruppe mit ausgeprägten Kompetenzmängeln als Befrag-

te ohne Migrationshintergrund. 

Vor diesem Hintergrund überrascht es auch nicht, dass insbesondere Personen mit Migrati-

onshintergrund zu hohen Anteilen Interesse an entsprechenden Basisbildungsangeboten, 

zumeist in der Kombination mit sprachlicher Förderung, zeigen. Personen ohne Migrations-

hintergrund sind zwar in der Kategorie der geringen Kenntnisse ebenfalls vertreten, ohne 

dass diese jedoch daraus den Schluss ziehen, einen entsprechenden Bildungsbedarf zu ha-

ben. 

 

17.3 Übergänge zwischen unterschiedlichen Lebensabschnitten 

Die Mehrheit der Befragten ist rückblickend der Meinung, dass sie mit den Übergängen aus 

der schulischen in eine berufliche Ausbildung sowie aus der Berufsausbildung in Erwerbstä-

tigkeit ganz gut zu Recht gekommen sind. Jeweils knapp zwei Drittel (63%) sind sich diesbe-

züglich einig. Die weiblichen Befragten kommen zu einer erheblich besseren Einschätzung als 

die Männer, von denen sich nur jeder Zweite eine gute Note erteilt und immerhin etwa jeder 

Dritte der Meinung ist, dass das besser hätte klappen sollen. Immerhin stellt eine erhebliche 

Minderheit (von der Schule in die Berufsausbildung: 16%; von der Ausbildung in die Er-

werbstätigkeit: 18%) für sich fest, dass dieser Übergang nicht glatt über die Bühne gegan-

gen ist. Zu diesen Einschränkungen bekennen sich ausschließlich Männer, während die weib-

lichen Befragten sich zu dieser Frage einer Einschätzung eher enthalten bzw. angeben, dass 

dies bisher noch kein Thema gewesen wäre. 

Anders sieht der entsprechende Rückblick hinsichtlich der Übergänge von arbeitsmarktfernen 

Phasen der Familienarbeit oder der Arbeitslosigkeit in reguläre Erwerbsarbeit aus. Diesbezüg-

lich ist die überwiegende Mehrheit der Befragten der Meinung, dass sie das mehr schlecht als 

recht hingekriegt haben (76%), während nur jede/r Zehnte sich als zufrieden mit der ent-

sprechenden Performance zeigt (10,5%). Auch in dieser Frage schneiden die Männer deut-

lich schlechter ab als Frauen, von denen immerhin noch 22% der Meinung sind, dass das 

ganz gut geklappt hätte und ‚nur‘ 67% eine mittlere Bewertung vornehmen. Es sind hier vor 

allem die Männer, die zu einer ausgesprochen ungünstigen Einschätzung ihrer diesbezügli-

chen Übergangserfahrungen kommen. Ganze 85% stellen für sich fest, dass es diesbezüglich 

Probleme gegeben hat bzw. dass sie aktuell mit entsprechenden Belastungen konfrontiert 

sind.  
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Hinsichtlich des Migrationshintergrundes kommen die Befragten letztlich zu nennenswert 

unterschiedlichen Einschätzungen. So sind Befragte mit Migrationshintergrund erheblich häu-

figer der Ansicht, dass sie die Übergänge aus schulischer in berufliche Bildung sowie aus 

beruflicher Ausbildung in Erwerbstätigkeit ganz gut hingekriegt haben. Unabhängig vom Mig-

rationshintergrund unterstreichen die Befragten eine negative Erfahrung hinsichtlich des 

Übergangs aus arbeitsmarktfernen Phasen in Erwerbstätigkeit. Immerhin 73% der Personen 

ohne Migrationshintergrund und 78% der Personen mit Migrationshintergrund haben diese 

Übergänge als mittel schwere Herausforderung erlebt. 

 

17.4 Teilnahme an AMS-Kursen und Weiterbildungsangeboten 

Insbesondere gilt es hier, darauf aufmerksam zu machen, dass trotz belastender Rahmenbe-

dingungen der aktuellen Arbeitslosigkeit nur 50% der erfassten AMS-KundInnen bisher be-

reits an einem AMS-Kursangebot teilgenommen haben. Von Bedeutung erscheint dabei zu-

dem, dass dieser Anteil bei den männlichen Befragten deutlich höher ausfällt als bei den 

Frauen (55% der Männer und 44% der Frauen). Noch ausgeprägter fällt der Unterschied 

zwischen Befragten mit bzw. ohne Migrationshintergrund ins Gewicht (64% der Befragten 

ohne Migrationshintergrund sind KursteilnehmerInnen, dem stehen 44% mit Migrationshin-

tergrund gegenüber). 

Im Rückblick auf diese Kurse finden die Befragten zu hohen Anteilen zu sehr positiven Be-

wertungen. Sie bewerten die Kurse mehrheitlich als lehrreich und heben eine abwechslungs-

reiche Gestaltung hervor. Kritische Anmerkungen (Kurs war mühsam oder langweilig) finden 

sich lediglich bei einigen wenigen.  

 

17.5 Bedarfsfeststellung aus der Sicht der AMS-BeraterIn / Interesse der Kun-

dInnen an Basisbildung 

In einzelnen Beratungsgesprächen sind die AMS-BeraterInnen auf deutliche Hinweise gesto-

ßen, die für einen Basisbildungs- bzw. Förderbedarf sprechen. Das betrifft zum einen die 

Beobachtung einer eher einfachen Sprache sowie eines geringen Selbstwertgefühls. Ein/e 

andereR KundIn wurde im Beratungsgespräch mit Verweis auf geringe Sprach- und Basis-

kompetenzen von einer Verwandten begleitet. Mit eineR KundIn war das Gespräch aufgrund 

geringer Deutschkenntnisse sehr mühsam. Ein/e WeitereR zeichnete sich dadurch aus, dass 

es ihr/ihm nur schwer möglich war, den Sinn der Fragen zu verstehen. 



 
113 

 

Bei eineR weiteren GesprächsteilnehmerIn stand zwar die Tatsache im Raum, dass es um die 

Basiskompetenzen nicht zum Besten bestellt ist, in diesem Fall wurde jedoch dezidiert fest-

gestellt, dass die Teilnahme an einem Förderangebot aufgrund des höheren Alters als nicht 

sinnvoll erachtet wird und dementsprechend auch keine Lernmotivation gegeben ist.  

Aus der Sicht der AMS-BeraterInnen wird der Bedarf nach Basisbildungsangeboten mithin auf 

etwa 15% eingeschätzt und begründet. 

Demgegenüber liegt der Anteil der Befragten, die auf eine entsprechende Frage hin ihre 

ganz persönlichen Interessen nach Bildungsangeboten angeben konnten, deutlich höher. 

Nicht nur wünschen sich viele Befragte mit Migrationshintergrund (59% der MigrantInnen) 

ein kombiniertes Förderangebot, das wesentlich auch auf die Förderung der Deutschkennt-

nisse abzielen sollte.  

Weitere 29% aller Befragten (n=38) wünschen sich eine Verbesserung ihrer EDV-Kenntnisse, 

jedeR Fünfte (21%) votiert für Weiterbildung in Hinblick auf ihre Schriftsprachkompetenz.  

Demgegenüber bleiben die Bedarfsfeststellungen hinsichtlich Rechnens (13%) sowie Lesen 

(10,5%) eher bescheiden.  

In Bezug auf die Geschlechtsverteilung sowie in Hinblick auf die Frage nach einem vorhan-

denen Migrationshintergrund sind große Unterschiede festzustellen. Während etwa Frauen zu 

deutlich höheren Anteilen an Förderungen ihrer Deutschkenntnisse sowie ihrer Lesekompe-

tenz interessiert sind als Männer, votieren diese erheblich öfter für eine Verbesserung ihrer 

EDV-Kenntnisse. Personen mit Migrationshintergrund zeichnen sich vor allem durch ein deut-

lich höheres Weiterbildungsinteresse aus, das in allen Bildungsbereichen erheblich über den 

Bedarfsanmeldungen vonseiten der Personen ohne Migrationshintergrund liegt. 

Der Unterschied zwischen der Feststellungsdichte durch AMS-BeraterInnen und im Rahmen 

der Selbsteinschätzung ist in jedem Fall sehr beachtlich. Offensichtlich gibt es keine Alterna-

tive dazu, die KundInnen direkt darauf anzusprechen und offen zu einer entsprechenden 

Selbsteinschätzung einzuladen.  

Auf der Grundlage eigener Eindrücke aus dem Gesprächsverlauf sowie der eigenständigen 

Bedarfsfeststellungen durch die AMS-KundInnen kann als Ergebnis dieser Beratungsgesprä-

che ein ausgesprochen hohes Vermittlungsergebnis festgestellt werden. Insgesamt wurden 

fünf der Befragten (13%) an geeignete Angebote im Kontext Basisbildung weitervermittelt, 

also über den engeren Rahmen von AMS-Angeboten der Weiterbildung hinaus.  

  



 
114 

 

V. ANHANG: MATERIALIEN, LEITFÄDEN UND AUSSENDUN-

GEN 

 Leitfaden für ExpertInneninterviews 18.

InterviewpartnerIn: Einrichtung: … … … … … … … … … … … … 

Datum: Ort:                            … … … … … … … … … 

 

Thema „Erfahrungen mit Geringqualifizierten in der eigenen Arbeit“: 

 Inwieweit haben Sie mit der Gruppe der Geringqualifizierten in Ihrer Arbeit zu tun? 
Inwieweit können Sie in Ihrer Arbeit auf die Bedürfnisse „funktionaler AnalphabetIn-
nen“ eingehen? Anmerkungen zu: „funktioneller Analphabetismus“  

 Merkmale / Kennzifferen zur Zielgruppe – Alter, Geschlecht, Migrations- oder Fremd-
sprachenhintergrund, Bildungskarriere etc. 

 

Thema „Praxiserfahrungen mit der Zielgruppen“: 

 Welche (Kern-)Angebote Ihrer Einrichtungen richten sich speziell an die Zielgruppe 
niedrig qualifizierter Menschen, an Personen also mit Teilleistungsschwächen in den 
Basiskompetenzen von Lesen, Schreiben, Rechnen? 

 Welche Praxiserfahrungen haben Sie mit diesen Personen hinsichtlich: Lernen – Qua-
lifizieren – Vermitteln und Beraten? 

 Gibt es spezielle Angebote für diese Zielgruppe? Wie kann auf die Bedürfnisse und 
Bedarfslagen dieser Zielgruppe eingegangen werden? 

 Welche Vorsorgen sind in Ihrer Einrichtung getroffen, um Betroffene zu identifizieren 
und heikle Themen wie diese so anzusprechen, dass die Betroffenen Angebote zur 
Unterstützung auch annehmen können? 

 

Thema „Angebote“: 

 Welche Angebote, Maßnahmen und Aktivitäten haben sich bewährt? 
 Welche nicht? 
 Was sollte möglicherweise anders gemacht werden? (Und wie)? 
 Welche Angebote fehlen im näheren regionalen Umfeld? 
 Welche Ressourcen (in quantitativer und qualitativer Hinsicht) braucht es für die An-

gebote? 
 

Thema „Perspektiven“: 

 Wie schätzen Sie die Perspektiven für die Zielgruppe ein, an Maßnahmen für Qualifi-
zierung und berufsbezogene Weiterbildung teilzunehmen?  

 Wie könnte / sollte eine passfähige Vermittlung in Bildung, Erwerbsarbeit und berufs-
begleitende Weiterbildung aussehen? 

 Wird es in absehbarer Zukunft überhaupt noch genügend Arbeitsplätze im niedrig 
qualifizierten Bereich / für die Zielgruppe der niedrig Qualifizierten geben? 
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 Wie schätzen Sie die Chancen zur Verbesserung der Kooperation von Bildungseinrich-
tungen und ArbeitgeberInnen ein? Was bräuchte es, um abgestimmte Maßnahmen 
zur Förderung von niedrig Qualifizierten zu realisieren? 

 Hospitation im VHS-Alphabetisierungskurs für MigrantInnen  19.

Der Kurs – für MigrantInnen ohne bzw. mit geringen Deutschkenntnissen – ist ein absoluter 
AnfängerInnenkurs, d.h. Stufe Alpha 1. Die Hospitation erfolgt durch Angela Schoibl nach 
knapp 2 Monaten Kurslaufzeit am 30. April 2014. Kursstart war am 3. März 2014. 

Lernstoff ist in diesem Kurs eine Mischung aus Lesen / Schreiben lernen und Deutsch als 
Fremdsprache. 

 

Die TeilnehmerInnen sind sehr unterschiedlich: 

 3 Frauen / 2 Männer 

 3 Herkunftsländer / 3 Erstsprachen (3 x Kurdisch, die anderen beiden Teilnehmer-
Innen wurden nicht extra gefragt) 

 3 sehr lebhafte, aktive und extrovertierte SprachenlernerInnen; 2 ruhige eher int-
rovertierte 

 Alter: Die TeilnehmerInnen scheinen Erwachsene im Alter von 25/30 bis ca.45/50 
zu sein. 

 Unterschiedliche Aufenthaltsdauer in Österreich: min. 3 Monate – max. 20 Jahre 
 Teilweise Englischkenntnisse 
 gute Mischung der TeilnehmerInnengruppe 

 

Stimmung im Kurs 

Es wird viel miteinander gescherzt und gelacht. TeilnehmerInnen und Kursleiterin scheinen 
ein gutes Verhältnis zu einander gefunden zu haben. 

 

Lernfortschritt 

Die TeilnehmerInnen haben in den 2 Monaten die meisten Buchstaben sowie viele deutsche 
Wörter gelernt. In der Einheit vor meiner Hospitation haben sie die erste Exkursion in die 
VHS-Rezeption unternommen, um dort neue Begriffe zu lernen (Gegenstände, Farben, Grö-
ßen, Berufsbezeichnungen und Tätigkeiten). 

 

Methodischer Schwerpunkt: Unterstützte Eigentätigkeit 

Die TeilnehmerInnen sind eifrig bei der Sache, fragen viel – nicht nur, was sie konkret ler-
nen, sondern auch darüber hinaus und notieren sich die Antworten. In der Zeit seit dem letz-
ten Termin haben die meisten viel geschrieben / geübt. Die Kursleiterin korrigiert die Wörter 
gleich vor Ort. Die Wörter, welche bei der Exkursion erarbeitet wurden, diktieren sich die 
TeilnehmerInnen in „PartnerInnendiktaten“ gegenseitig, um diese zu wiederholen.  

In der Kurseinheit selbst wird mit Anschauungsmaterial gearbeitet – z.B. werden die Begriffe 
„groß-klein, größer-kleiner, am größten-am kleinsten“ mit unterschiedlich großen Gugelhupf-
kuchen veranschaulicht (und natürlich auch gegessen). Aber auch das Lehrbuch wird heran-
gezogen. Bilder werden besprochen und Wörter geschrieben. Die TeilnehmerInnen erarbei-
ten sich neue Wörter und Sätze, indem sie der Gruppe vorlesen und über die Inhalte spre-
chen. Es werden auch Übungen zur Aussprache gemacht, da teilweise die Buchstaben miss-
verständlich ausgesprochen werden (z.B. z wie s). 
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Die TeilnehmerInnen haben keine Scheu vor mir, sie beziehen mich sofort mit ein und lö-
chern mich mit Fragen zu Schreibweisen, Lerninhalten etc. Sie nutzen somit die Gelegenheit 
eines noch besseren Betreuungsverhältnisses. 

 Materialien bzgl. Einzelinterviews 20.

AUSZUG AUS DEM BEGLEITSCHREIBEN AN DIE AMS-MITARBEITERINNEN 

Im Rahmen des Projektes „AMS-KundInnen mit Basisbildungsbedarf“ führen wir Einzelinter-
views mit AMS-KundInnen durch. Dazu bitten wir Euch um Unterstützung, indem Ihr in Frage 
kommende Personen ansprecht und an uns vermittelt. Bitte geht mit ihnen den Einla-
dungstext durch (nicht zum Lesen aushändigen!) und tragt die KundInnen bei Interesse in 
die Termintabelle am Ende dieses Schreibens ein. 

 

Zielgruppe:  

Pro Geschäftsstelle suchen wir jeweils 5 Männer und 5 Frauen im erwerbsfähigen Alter, d.h. 
Jugendliche und Erwachsene:  

 mit und ohne Reha-Vermerk 

 mit und ohne Migrationshintergrund 

 mit Interesse an respektive Bedarf nach Bildungsangeboten (eine Überprüfung der 
Basisbildungskompetenzen wird von uns ausdrücklich nicht erwünscht) 

Kompetenz in der gesprochenen deutschen Sprache ist leider Voraussetzung, weil wir uns 
weder auf Türkisch noch auf Serbokroatisch verständigen können. 

 

AUSZUG AUS DEM EINLADUNGSSCHREIBEN AN INTERESSIERTE ARBEITSSUCHENDE 

 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

Im Auftrag des AMS Salzburg führt das Salzburger Forschungsinstitut Helix derzeit eine Un-
tersuchung zum Thema Arbeitssuche und Bedürfnis nach Bildungsangeboten durch.  

In dieser Untersuchung kommen natürlich auch arbeitssuchende SalzburgerInnen zu Wort. 
Deshalb laden wir Sie herzlich ein, uns durch ein Interview (ca. 30 Minuten pro Interview) zu 
unterstützen.  

Mit Ihren Informationen und Meinungen tragen Sie dazu bei, dass in Zukunft die Angebote 
besser auf die Bedürfnisse von Arbeitssuchenden abgestimmt werden.  
Ihre Unterstützung werden wir mit einer kleinen Überraschung belohnen. 
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INTERVIEWLEITFADEN GERINGQUALIFIZIERTE MIT (BASIS-)BILDUNGSBEDARF 

InterviewpartnerIn: 
InterviewerIn: Heinz / Angela Schoibl 
Ort: 
Datum: 
Dauer: 
Atmosphäre: 

 
Kurzangaben zur Person 

Geschlecht 
Alter 
Sozialer Status 
Kinder: ja / nein, wenn ja, wie viele und wie alt? 
Sprachlicher Hintergrund 
 

Bildungsstatus: 

Höchste abgeschlossene Schulbildung 
Höchste abgeschlossene Berufsbildung 
Weitere Abschlüsse, z.B. Führerschein, Sprachen, PC  

 

Teil I: Bildungshintergrund 

Wie bewerten Sie im Rückblick Ihre Schulbildung?  

Waren Sie ein/e gute/r Schüler/in oder ein/e schlechte/r? 

Was war besonders daran?  

Was hat Ihnen besonders daran gefallen?  

Was hätte anders sein sollen?  

Ergebnis Ihrer Schulbildung in Hinblick auf Basiskompetenzen, d.h. Lesen, Schreiben, Rech-
nen und wichtige Themenbereiche wie andere Länder, Sprachen, politische Systeme. 

Wie war das Klima in der Schulklasse / der Schule (MitschülerInnen, LehrerInnen …)? 

Lebensbedingungen während der Schulzeit (förderlich bzw. belastend für Schulerfolg)  

Was war förderlich (Eltern, Geschwister, Nachhilfe …)? 

 

Teil II: Berufsbildungshintergrund 

Wie beurteilen Sie im Rückblick die Berufsausbildung? 
Gab es etwas Besonderes?  
Was hat Spaß gemacht und was war eher mühsam / belastend? 
Wie war es in der Berufsschule? 
Wie war es im Lehrbetrieb / in der überbetrieblichen Lehrwerkstatt? 
Was hätte anders sein sollen? 

Was ist das Ergebnis Ihrer Berufsbildung in praktischer und in theoretischer Hinsicht? 

Gab es Besonderheiten in den Lebensumständen? (externe Faktoren) 
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Wenn keine Berufsausbildung angefangen und / oder abgeschlossen wurde, was war der 
Grund dafür? 

 

Teil III: Berufslaufbahn 

Wie war der Berufseinstieg nach der Ausbildung? 

Wenn Sie zurückblicken, wie viele unterschiedliche Arbeitsstellen hatten Sie?  
Was waren Schwerpunkte in Hinblick auf Branchen und Arbeitsinhalte? 
Was war besonders an den Arbeitsstellen?  
Befriedigend / belastend? Warum beendet?  
Wie ist es mit den Arbeitsaufgaben gegangen? 

Haben Sie betriebliche Weiterbildungen besucht oder außerbetriebliche Weiterbildungsange-
bote (z.B. VHS, Sprachkurs …)? (Warum besucht?) 

Gab es Zeiten der Arbeitslosigkeit (Warum)? Wie war die Arbeitssuche? Was haben Sie ge-
macht in der Zeit der Arbeitslosigkeit (Maßnahmen, AMS-Kontakt, Weiterbildungsmaßnah-
men)? 

 

Teil IV: Rahmenbedingungen der derzeitigen Arbeitslosigkeit 

Seit wann sind Sie aktuell bereits auf Arbeitssuche? 
Was war der Auslöser für den Verlust der Arbeitsstelle (Konkurs, Saison, Kündigung …)? 

Haben Sie sich während ihrer Arbeitslosigkeit bereits um (Bildungs-)Maßnahmen bemüht / 
diese beim AMS beantragt?  
Haben sie bereits einen Kurs besucht? Wenn ja, bitte um Angaben dazu (was, wie war es, 
Besonderheiten) 

 

Teil V: Abschließend – Perspektiven und (Bildungs-)Wünsche 

Welchen Arbeitsplatz suchen Sie?  

Besonderheiten? Was anderes als bisher? Wo liegen Interessensschwerpunkte?  

Wie geht es Ihnen bei der Arbeitssuche? Was macht es schwierig, eine Stelle zu finden? Gibt 
es konkrete Hindernisse, die die Suche erschweren?  

Liegt es an bestimmten Qualifikationen (berufliche Qualifikationen, bestimmte Fertigkeiten, 
Bildungsabschlüsse wie PC, oder basale Fertigkeiten wie Sprache, Lesen, Schreiben)? 

Wie sieht es mit Weiterbildung aus? Haben Sie sich das schon mal überlegt? In welchen Be-
reichen? Haben Sie das schon versucht?  

Was brauchen Sie dazu? Um gut an einer Weiterbildung teilnehmen zu können, brauchen Sie 
unterstützende Maßnahmen – bzgl. Sprache? um verstehend Lesen zu können oder Schrei-
ben? Andere Kompetenzen, wie Rechnen und / oder PC, wie sieht es damit aus? 

Passen die Rahmenbedingungen? Wie müssen diese sein (Fahren, Zeit)? 

Wünsche an das AMS in Bezug auf Bildungsmaßnahmen 

Konkrete Wünsche – können Sie das selbst Ihrer AMS-Mitarbeiterin / Ihrem Mitarbeiter sa-
gen oder sollen wir das transportieren? 

Haben Sie Interesse an einem Gruppengespräch teilzunehmen? Wenn ja bitte Info, wie wir 
Sie erreichen können – Telefonnummer:                                        Mailadresse:  
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ÜBERSICHTSTABELLE ZU DEN BEFRAGTEN AMS-KUNDINNEN DER EINZELINTERVIEWS 

Nummer /  
     Geschlecht 

sprachlicher / Migra-
tionshintergrund 

Pflichtschule Sonderschule Abschluss 

1 w türkisch 
5 Jahre Grund-
schule in der 
Türkei 

xxx kein Abschluss 

2 w österreichisch 
Volks-/ Haupt-
schule 

xxx 
positiver Ab-
schluss 

3 m österreichisch xxx 
allgemeine 
Sonderschule 

kein positiver 
Abschluss 

4 m albanisch 
Grundschule im 
Kosovo 

xxx 
weiterführende 
Mittelschule 

5 m albanisch 
kein regulärer 
Schulbesuch 

xxx kein Abschluss 

6 w türkisch 

3 Jahre Grund-
schule in Tür-
kei; 6 Jahre 
Grundschule in 
Österreich 

xxx 
kein positiver 
Abschluss 

7 w rumänisch 
Grundschule in 
Rumänien 

xxx 
keine Angaben 
bzgl. Abschluss 

8 w bosnisch 
kein regulärer 
Schulbesuch 

xxx 
kein positiver 
Abschluss 

9 m kroatisch 
Grundschule in 
Kroatien 

 
Abschluss am 
Gymnasium 

10 w österreichisch 
Volks-
/Hauptschule 

xxx 
positiver Ab-
schluss 

11 w bosnisch 
Pflichtschule in 
Bosnien 

xxx 
positiver Ab-
schluss 

12 w 
österreichisch / kroa-
tisch26 

Hauptschule in 
Österreich 

xxx 
positiver Ab-
schluss 

13 m österreichisch 
Hauptschule in 
Österreich 

xxx 
positiver Ab-
schluss 

 

 

 

                                           
26  In Österreich geboren, Schulbesuch in Österreich; Kompetenzen in der kroatischen Muttersprache 

sind nur rudimentär gegeben. 
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 Quantitative Erhebung - Detailergebnisse 21.

CHARAKTERISIERUNG DER BEFRAGTEN AMS-KUNDINNEN 

GESCHLECHTSVERTEILUNG 

Die Fragebögen verteilen sich annähernd gleichmäßig auf Männer und Frauen. 20 AMS-

Kunden (53%) stehen 18 AMS-Kundinnen (47%) gegenüber. 

 

Tab. 1: Geschlecht der Befragten (n=38) 

 Anzahl Anteil in % 

Mann  20 52,6% 

Frau 18 47,4% 

 

Differenziert nach Geschlecht, wird ersichtlich, dass 89% aller Frauen Migrationshintergrund 

haben und 11% nicht, wohingegen bei 55,5% aller Männer ein Migrationshintergrund vor-

liegt und bei 45,5% nicht. 

 

Abb. 1: Geschlecht und Migrationshintergrund I 

 

 

ALTERSVERTEILUNG 

Die vorgestellten AMS-KundInnen sind zwischen 20 und 59 Jahre alt, das durchschnittliche 

Alter liegt bei knapp 39 Jahren.  
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Etwa jede/r Vierte (26%) ist jünger als 30 Jahre bzw. im Alter zwischen 31 und 40 Jahren. 

Etwas kleiner ist der Anteil der 41- bis 50-Jährigen (nämlich 21%) und 24% sind über 50 

Jahre alt. Somit kann festgehalten werden, dass sich die befragten Personen relativ gut über 

die verschiedenen Altersgruppen hinweg verteilen. Lediglich die Altersgruppe der 15 bis 19-

Jährigen ist in der quantitativen Erhebung nicht erfasst. 

 

Tab. 2: Alter der Befragten (n=38) 

 Anzahl Anteil in % 

bis inkl. 30 J. 10 26,3% 

31 bis 40 J. 10 26,3% 

41 bis 50 J. 8 21,1% 

Alter als 50 J. 9 23,7% 

Keine Angaben 1 2,6% 

 

 

MIGRATIONSHINTERGRUND 

27 Personen (71% der 38 BefragungsteilnehmerInnen) geben einen Migrationshintergrund 

an. Insbesondere bei den weiblichen Befragten fällt der Migrationsanteil sehr hoch aus. 

 

Tab. 3: Migrationshintergrund der AMS-KundInnen (n=38) 

 Anzahl Anteil in % 

Nein 11 28,9% 

Ja 27 71,1% 

 

Personen mit Migrationshintergrund sind in 41% der Fälle männlich und in 59% weiblich. 

82% der AMS-KundInnen ohne Migrationshintergrund sind Männer und 18% Frauen. 
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Abb. 2: Geschlecht und Migrationshintergrund II 

 

 

Von den AMS-KundInnen mit Migrationshintergrund machen 26 Angaben bezüglich ihres 

Schulbesuchs in Österreich. 19 Befragte (50% aller TeilnehmerInnen) kamen erst nach der 

Vollendung ihrer Schulpflicht nach Österreich und waren demnach nie in Österreich in der 

Schule (70% der AMS-KundInnen mit Migrationshintergrund). Zwei TeilnehmerInnen absol-

vierten manche Schuljahre in Österreich und manche in anderen Ländern außerhalb ihres 

Herkunftslandes. Lediglich fünf RespondentInnen mit Migrationshintergrund besuchten die 

Schule zur Gänze in Österreich.  

 

Beziehen wir in die Betrachtung auch das Geschlecht mit ein, so wird ersichtlich, dass der 

Anteil an Männern mit Migrationshintergrund, der die Schule zur Gänze in Österreich besuch-

te, erheblich größer ist (36% der Männer) als der der Frauen (6% der Frauen). 13% der 

Frauen geben an, die Schule teilweise in Österreich besucht zu haben. Das ist bei keinem 

Mann der Fall. Dies schlägt sich in der Kategorie „Kein Schulbesuch in Österreich“ nieder, die 

für 64% der Männer mit Migrationshintergrund zutrifft und für 75% der Frauen mit Migrati-

onshintergrund. Eine Frau (6%) hatte zudem weder in Österreich noch im Herkunftsland 

eine schulische Ausbildung besucht. 
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Abb. 3: Schulbesuch nach Geschlecht 

 

 

Tab. 4: Schulbesuch in Österreich 

  Anzahl Anteil in % 

Männer 

Und davon: 

Gesamt 11 100,0% 

Zur Gänze in Österreich 4 36,4% 

Teilweise in Österreich 0 0,0% 

Kein Schulbesuch in Österreich 7 63,6% 

Kein Schulbesuch (auch im Herkunftsland 
nicht) 

0 0,0% 

Frauen 

Und davon: 

Gesamt: 16 100,0% 

Zur Gänze in Österreich 1 6,3% 

Teilweise in Österreich 2 12,5% 

Kein Schulbesuch in Österreich 12 75,0% 

Kein Schulbesuch (auch im Herkunftsland 
nicht) 

1 6,3% 

Gesamt 

Und davon: 

Gesamt: 27 100,0% 

Zur Gänze in Österreich 5 18,5% 

Teilweise in Österreich 2 7,4% 

Kein Schulbesuch in Österreich 19 70,3% 

Kein Schulbesuch (auch im Herkunftsland 
nicht) 

1 3,7% 
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Weiters wurden die 27 AMS-KundInnen mit Migrationshintergrund um eine Selbsteinschät-

zung ihrer schriftlichen und mündlichen Deutschkenntnisse27 gebeten. Diesbezüglich meinen 

74% dieser Personengruppe, dass die mündliche Sprachkompetenz gut sei. Weitere 19% 

schätzen diese als gering ein und 4% geben an, über keine Kenntnisse zu verfügen. 

 

Tab. 5: Deutschkenntnisse 

 
 

Keine 

Kenntnisse 

Geringe 

Kenntnisse 

Gute 

Kenntnisse 

Nicht the-

matisiert 

Männer 

(n=11) Mündlich 
0 

0,0% 

2 

18,2% 

9 

81,8% 

0 

0,0% 

Schriftlich 
0 

0,0% 

6 

54,5% 

4 

36,4% 

1 

9,1% 

Frauen 

(n=16) 
Mündlich 

1 

6,3% 

3 

18,8% 

11 

68,8% 

1 

6,3% 

Schriftlich 
5 

31,3% 

5 

31,3% 

5 

31,3% 

1 

6,3% 

Gesamt 

(n=27) 
Mündlich 

1 

3,7% 

5 

18,5% 

20 

74,1% 

1 

3,7% 

Schriftlich 
5 

18,5% 

11 

40,7% 

9 

33,3% 

2 

7,4% 

 

Getrennt nach Geschlecht wird aus der Abbildung 4 ersichtlich, dass die Männer häufiger 

gute mündliche Deutschkenntnisse haben (82%) als die Frauen (69%). 

                                           
27  Auf einer Skala von 1 (= gute Kenntnisse) bis 3 (= keine Kenntnisse) 
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Abb. 4: Mündliche Deutschkenntnisse nach Geschlecht 

 

 

Befragt nach ihren Schriftsprachkenntnissen in der deutschen Sprache, geben 19% der Res-

pondentInnen an, dass sie nicht in der Lage sind, sich in schriftlicher Form zu verständigen, 

also zu lesen oder zu schreiben. 41% der AMS-KundInnen mit Migrationshintergrund haben 

geringe Kenntnisse und 33% gute Kenntnisse.  

Bei der Betrachtung der Schriftsprachkenntnisse nach Geschlecht wird sichtbar, dass Frauen 

zu gleichen Teilen keine, geringe bzw. gute Kenntnisse angeben. Die Männer hingegen ha-

ben laut eigener Auskunft mehrheitlich (55%) geringe und zu 36% gute Kenntnisse. Kein 

Mann gibt keine Schriftsprachkenntnisse an. 

 

Abb. 5: Schriftliche Deutschkenntnisse nach Geschlecht 
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SCHULISCHE UND BERUFLICHE AUSBILDUNG DER BEFRAGTEN AMS-KUNDINNEN 

Die Mehrheit der befragten Personen (76%) hat einen positiven Pflichtschulabschluss, wobei 

einige diesen in ihrem Heimatland erlangt haben. Jeweils 11% der AMS-KundInnen haben 

zwar die Pflichtschule bzw. eine Allgemeine Sonderschule besucht, sind jedoch ohne positi-

ven Abschluss abgegangen. Eine Kundin (3%) hat nie eine Schule besucht, auch im Her-

kunftsland nicht28. 

 

Abb. 6: Schulische Ausbildung (n=38) 

 

 

Bei einer näheren Betrachtung nach Geschlecht fällt auf, dass Frauen insgesamt einen höhe-

ren schulischen Abschluss vorweisen können als Männer. Es haben 89% der Frauen einen 

positiven Pflichtschulabschluss und 65% der Männer. Während 15% der Männer die Pflicht-

schule ohne positiven Abschluss verlassen haben, ist dies nur bei 6% der Frauen der Fall. 

Eine Allgemeine Sonderschule haben 20% der Männer aber keine Frau besucht. In der Kate-

gorie: „kein Schulbesuch“ findet sich eine Frau (6%) aber kein Mann. 

 

                                           
28  Anmerkung der Interviewerin: Die betroffene AMS-Kundin geht sehr offen mit der Tatsache um, 

dass sie weder schreiben noch lesen kann, hat jedoch selbst keine Problemlösungsstrategien. 
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Abb. 7: Schulabschluss nach Geschlecht 

 

 

Erfolgt eine nähere Differenzierung nach AMS-KundInnen ohne bzw. mit Migrationshinter-

grund fällt auf, dass Personen ohne Migrationshintergrund zu etwas höheren Anteilen die 

Sonderschule besuchten (18%) als Personen mit Migrationshintergrund (7%). Pflichtschulbe-

such ohne positiven Abschluss (15%) bzw. überhaupt kein Besuch einer Schule (4%) wurden 

ausschließlich bei Personen mit Migrationshintergrund vermerkt. 

 

Abb. 8: Schulabschluss nach Migrationshintergrund 
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Tab. 6: Schulabschluss nach Geschlecht & Migrationshintergrund 

  Anzahl Anteil in % 

Männer 

Und davon: 

Gesamt 20 100,0% 

Kein Schulbesuch 0 0,0% 

Pflichtschulbesuch OHNE positivem Abschluss 3 15,0% 

Pflichtschulbesuch MIT positivem Abschluss 13 65,0% 

Besuch einer Allgemeinen Sonderschule 4 20,0% 

Frauen 

Und davon: 

Gesamt: 18 100,0% 

Kein Schulbesuch 1 5,6% 

Pflichtschulbesuch OHNE positivem Abschluss 1 5,6% 

Pflichtschulbesuch MIT positivem Abschluss 16 88,9% 

Besuch einer Allgemeinen Sonderschule 0 0,0% 

Ohne Mig.h29. 

Und davon: 

Gesamt: 11 100,0% 

Kein Schulbesuch 0 0,0% 

Pflichtschulbesuch OHNE positivem Abschluss 0 0,0% 

Pflichtschulbesuch MIT positivem Abschluss 9 81,8% 

Besuch einer Allgemeinen Sonderschule 2 18,2% 

Mit Mig.h. 

Und davon: 

Gesamt: 27 100,0% 

Kein Schulbesuch 1 3,7% 

Pflichtschulbesuch OHNE positivem Abschluss 4 14,8% 

Pflichtschulbesuch MIT positivem Abschluss 20 74,1% 

Besuch einer Allgemeinen Sonderschule 2 7,4% 

Gesamt 

Und davon: 

Gesamt: 38 100,0% 

Kein Schulbesuch 1 2,6% 

Pflichtschulbesuch OHNE positivem Abschluss 4 10,5% 

Pflichtschulbesuch MIT positivem Abschluss 29 76,3% 

Besuch einer Allgemeinen Sonderschule 4 10,5% 

 

  

                                           
29  Mig.h. = Migrationshintergrund 
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47% der AMS-KundInnen haben eine Lehrausbildung abgeschlossen, weitere 21% haben 

eine Lehr- / Berufsausbildung ohne positiven Abschluss abgebrochen. 32% der Personen 

geben an, keine Berufsausbildung zu haben bzw. angelernt zu sein. 

 

Abb. 9: Berufliche Ausbildung (n=38) 

 

 

Es sind eher Frauen (39%), die keine Berufsausbildung abgeschlossen haben bzw. ungelernt 

erwerbstätig waren als Männer (25%). 44% der weiblichen Befragten haben eine Lehre bzw. 

Berufsausbildung abgeschlossen. Dieser Anteil liegt erheblich niedriger als bei den Männern, 

von denen immerhin 50% auf eine abgeschlossene Lehr- / Berufsausbildung verweisen kön-

nen. Auch ein Abbruch einer Lehr- / Berufsausbildung kommt bei Frauen (17%) seltener vor 

als bei Männern, bei denen diese Kategorie einen Anteil von 25% ausweist. 

 

Abb. 10: Berufsausbildung nach Geschlecht 
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Nicht nur das Geschlecht spielt eine Rolle hinsichtlich der Erlernung eines Berufs sondern 

auch der Migrationshintergrund, wobei sich diese beiden Aspekte insofern überlagern und 

gegenseitig verstärken, da der Anteil von Frauen mit Migrationshintergrund deutlich höher ist 

als bei den Männern.  

So haben etwa gleich große Anteile (46% jener ohne Migrationshintergrund; 48% jener mit 

Migrationshintergrund) eine Lehr- / Berufsausbildung abgeschlossen. Personen ohne Migrati-

onshintergrund haben tendenziell häufiger eine Lehre abgebrochen (27%) als solche mit 

Migrationshintergrund (19%). Es sind eher Personen mit Migrationshintergrund, welche kei-

ne Berufsausbildung haben und angelernt tätig waren (33%). Demgegenüber ist dies nur bei 

27% der Personen ohne Migrationshintergrund der Fall.  

 

Abb. 11: Berufsausbildung nach Migrationshintergrund 
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Tab. 7: Berufsausbildung nach Geschlecht & Migrationshintergrund 

  Anzahl Anteil in % 

Männer 

Und davon: 

Gesamt 20 100,0% 

Keine Berufsausbildung  5 25,0% 

Abgebrochene Lehre / Berufsausbildung 5 25,0% 

Abgeschlossene Lehre 10 50,0% 

Frauen 

Und davon: 

Gesamt: 18 100,0% 

Keine Berufsausbildung  7 38,9% 

Abgebrochene Lehre / Berufsausbildung 3 16,7% 

Abgeschlossene Lehre 8 44,4% 

Ohne Mig.h30. 

Und davon: 

Gesamt: 11 100,0% 

Keine Berufsausbildung  3 27,3% 

Abgebrochene Lehre / Berufsausbildung 3 27,3% 

Abgeschlossene Lehre 5 45,5% 

Mit Mig.h. 

Und davon: 

Gesamt: 27 100,0% 

Keine Berufsausbildung  9 33,3% 

Abgebrochene Lehre / Berufsausbildung 5 18,5% 

Abgeschlossene Lehre 13 48,1% 

Gesamt 

Und davon: 

Gesamt: 38 100,0% 

Keine Berufsausbildung  12 31,6% 

Abgebrochene Lehre / Berufsausbildung 8 21,1% 

Abgeschlossene Lehre 18 47,4% 

 

Die Antworten auf die Frage nach weiteren Aus- / Fortbildungen und Kursbesuchen ergänzen 

das Bild hinsichtlich der (formal) erworbenen Kompetenzen. Danach haben 31 AMS-

KundInnen (82%) mindestens einen Kurs bzw. eine Aus- oder Fortbildungsmaßnahme absol-

viert. 13% (5) besuchten keine entsprechende Maßnahme und 5% (2) geben diesbezüglich 

keine Antwort. Insgesamt haben die befragten AMS-KundInnen 57 ergänzende Bildungs-

maßnahmen besucht. Das sind durchschnittlich 1,8 Kursbesuche je BefragteR, der / die min-

destens an einem Kurs teilgenommen hat. 

                                           
30  Mig.h. = Migrationshintergrund 
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Zumeist handelte es sich dabei um berufsbezogene Weiterbildungen (72% der Responden-

tInnen) bzw. den Besuch eines Führerscheinkurses (71% der Befragten).  

 

Abb. 12: Weitere Aus- und Fortbildungen  
(n=38; Mehrfachnennungen möglich) 

 

 

Den Führerschein31 haben 71% der BefragungsteilnehmerInnen – davon eineR im Herkunfts-

land – geschafft und den Staplerschein 18%. Ein EDV-Kurs war von 29% der Personen be-

sucht worden – von eineR im Herkunftsland. 

Insgesamt zehn Befragte (26%) geben an, weitere Kursangebote für ihre berufliche Qualifi-

zierung genutzt zu haben: 

 AMS-Kurse (gesamt 332): Erdbaumaschinenkurs im Lehrbauhof in Salzburg (1); Koch-

kurs, Wiedereinsteigerkurs, EZH-Kurs (1), FAB-Kurs inkl. Bewerbungsschreiben (1) 

 BFI: Lageristenausbildung – über das AMS besucht (1) 

 WIFI-Kurs: Visagistin-Kurs (1) 

 Weiterbildung im Gastgewerbe (gesamt 2): Barbereich (1); Servierkurs (1) 

                                           
31  Bei dieser Frage waren Mehrfachantworten möglich. Die im Folgenden dargestellten Prozentan-

gaben ergänzen sich daher nicht auf 100%, sondern verdeutlichen vielmehr jenen Anteil der Be-
fragten, für den diese Antwort zutreffend war. Für den jeweils auf 100% fehlenden Anteil, war 

diese Aktivität nicht wichtig und sie wurde daher nicht angekreuzt. 
32  Die in Klammer befindlichen Zahlen geben die Häufigkeit der Nennung an. 
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 Brandschutzwart, Österreichische Sicherheitsausbildung, Werkschutzfachkraft Modul 

1 und Modul 2 (1) 

 Kran-Führerschein / über den früheren Dienstgeber (1) 

 Friseurausbildung / 3 Monate im Herkunftsland (1) 

 

Drei weitere AMS-KundInnen verweisen auf Kursteilnahmen, die über den engeren berufli-

chen Zusammenhang hinausgingen. So haben zwei TeilnehmerInnen einen Deutschkurs be-

sucht, ein/e weitere/r führt an, einen Erste-Hilfe-Kurs besucht zu haben. 

 

Tab. 8: Sonstige (berufsbezogene) Bildungsmaßnahmen 
(Mehrfachnennungen möglich) 

  Anzahl Anteil in % 

Gesamt 

Und davon: 

Gesamt 38 100,0% 

Führerschein 27 71,1% 

Staplerschein 7 18,4% 

EDV-Kurs 11 28,9% 

Sonstige berufsbezogene Bildungsmaßnahmen 10 26,3% 

Sonstige Bildungsmaßnahmen 3 7,9% 

Keine Bildungsmaßnahmen 5 13,2% 

Keine Angaben 2 5,3% 

 

Bei näherer Betrachtung nach Geschlecht ist insbesondere auffallend, dass ein höherer Anteil 

der Männer den Führerschein gemacht hatte (85%) als unter den Frauen (56%). Keine Frau 

gab an, den Staplerschein zu haben, 35% der Männer schon. Und auch EDV-Kurse hatten 

Frauen (17%) seltener besucht als Männer (40%). Sichtbar wird die geringere Beteiligung an 

Bildungsmaßnahmen durch Frauen auch bei der Kategorie „Keine Bildungsmaßnahmen“, 

während 22,2% der befragten Frauen bisher kein Bildungsangebot genützt haben, liegt die-

ser Anteil bei den Männern mit einem Anteil von 5% vergleichsweise niedrig.  
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Abb. 13: Weiterbildungsaktivitäten in geschlechtsspezifischer Sicht  
(n=38; Mehrfachangaben möglich) 
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Tab. 9: Sonstige (berufsbezogene) Bildungsmaßnahmen nach Geschlecht  
(Mehrfachnennungen möglich) 

  Anzahl Anteil in % 

Männer 

Und davon: 

Gesamt 20 100,0% 

Führerschein 17 85,0% 

Staplerschein 7 35,0% 

EDV-Kurs 8 40,0% 

Sonstige berufsbezogene Bildungsmaßnahmen 6 30,0% 

Sonstige Bildungsmaßnahmen 2 10,0% 

Keine Bildungsmaßnahmen 1 5,0% 

Keine Angaben 0 0,0% 

Frauen 

Und davon: 

Gesamt 18 100,0% 

Führerschein 10 55,6% 

Staplerschein 0 0,0% 

EDV-Kurs 3 16,7% 

Sonstige berufsbezogene Bildungsmaßnahmen 4 22,2% 

Sonstige Bildungsmaßnahmen 1 5,6% 

Keine Bildungsmaßnahmen 4 22,2% 

Keine Angaben 2 11,1% 
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Tab. 10: Sonstige (berufsbezogene) Bildungsmaßnahmen nach Migrationshinter-
grund (Mehrfachnennungen möglich) 

  Anzahl Anteil in % 

Ohne Mig.h33. 

Und davon: 

Gesamt 11 100,0% 

Führerschein 6 54,5% 

Staplerschein 3 27,3% 

EDV-Kurs 5 45,5% 

Sonstige berufsbezogene Bildungsmaßnahmen 5 45,5% 

Sonstige Bildungsmaßnahmen 0 0,0% 

Keine Bildungsmaßnahmen 2 18,2% 

Keine Angaben 1 9,1% 

Mit Mig.h. 

Und davon: 

Gesamt 27 100,0% 

Führerschein 21 77,8% 

Staplerschein 4 14,8% 

EDV-Kurs 6 22,2% 

Sonstige berufsbezogene Bildungsmaßnahmen 5 18,5% 

Sonstige Bildungsmaßnahmen 3 11,1% 

Keine Bildungsmaßnahmen 3 11,1% 

Keine Angaben 1 3,7% 

 

SOZIALE / KULTURELLE AKTIVITÄTEN UND INTERESSEN 

Die AMS-KundInnen wurden danach gefragt, welche sozialen und kulturellen Tätigkeiten 

ihnen wichtig sind. Für jeweils mehr als die Hälfte sind „Musik hören“ (63%) und „Filme se-

hen“ – davon einmal „in der Muttersprache“ - (53%) wichtig. Knapp weniger als die Hälfte, 

nämlich 47% der BefragungsteilnehmerInnen nennen „Sport“ als Tätigkeit, die ihnen wichtig 

ist. Für 37% der Personen ist das „Internet“ und für weitere 26% das „Lesen“ – zweimal 

davon „in der Muttersprache“ – bedeutsam. Keine/r der Befragten hat die Kategorien „eh-

renamtliche Aktivität“ bzw. „Theaterbesuch“ angekreuzt. 

Sonstige Aktivitäten nennen 55% der AMS-KundInnen. Diese sind:  

                                           
33  Mig.h. = Migrationshintergrund 
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 Kreatives (gesamt 6): Musizieren, z.B. Schlagzeug, Keyboard, Gitarre (2); Schmuck 

herstellen (1); Malen (1); Nähen (1); Stricken (1) 

 Familie: Mit dem Kind / der Familie unterwegs sein, z.B. spazieren gehen (4) 

 Mit FreundInnen grillen / unterwegs sein (2) 

 Fischen (3) 

 Jagen im Herkunftsland (1) 

 Hausarbeiten (gesamt 2): Putzen (2); Kochen (1) 

 Chillen (1) 

 Fernsehen (1) 

 Elektrogeräte reparieren (1) 

 Rad fahren (1); Motorrad fahren (1) 

 In der Natur sein, Schwammerl suchen, wandern (1) 

 

Tab. 11: Soziale und kulturelle Tätigkeiten (n=38; Mehrfachnennungen möglich) 

 Anzahl Anteil in % 

Musik hören 24 63,2% 

Filme sehen 20 52,6% 

Sport 18 47,4% 

Internet 14 36,8% 

Lesen 10 26,3% 

Ehrenamtliche Aktivität (z.B. Sportverein etc.) 0 0,0% 

Theater besuchen 0 0,0% 

Sonstiges 21 55,3% 

Keine Angaben 2 5,3% 

 

Geschlechtsspezifisch fällt auf, dass mehr Frauen Wert auf „Musik hören“ (72% der Frauen) 

und „lesen“ (33%) legen als Männer (Musik hören: 55%; Lesen: 20%). Dafür betreiben 

mehr Männer Sport (65% aller Männer) als Frauen (28%). 
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INFORMATIONSSTRATEGIEN UND -QUELLEN 

Die Informationen zu kulturellen und / oder sozialen Angeboten entnehmen die Befragten 

am häufigsten dem Fernsehen (79%). Ein/e Befragte/r gibt dezidiert an, dass das Fernsehen 

in der Muttersprache erfolge. 47% bzw. 42% Personen beziehen Informationen aus dem 

Radio bzw. aus dem Internet. Ein gutes Viertel (26%) greift auf Zeitungen zurück – einmal in 

der Muttersprache - und nur ein/e Befragte/r (3%) auf Zeitschriften. Als sonstige Informati-

onsquellen nennt ein/e Befragte/r (3%) Ratgeberbücher. 

Dabei informiert sich ein höherer Anteil an Männern mittels Zeitungen (40%) und Fernsehen 

(85%) über Angebote als dies bei den Frauen (Zeitungen: 11%; TV: 72%) genannt wird. 

Letztere  schalten dafür häufiger das Radio an (61% aller Frauen) als Männer (35%). 

 

Tab. 12: Informationsquellen über kulturelle und soziale Angebote  
(n=38; Mehrfachnennungen möglich) 

 Anzahl Anteil in % 

Fernsehen 30 78,9% 

Radio 18 47,4% 

Internet 16 42,4% 

Zeitung/en 10 26,3% 

Zeitschrift/en 1 2,6% 

Sonstiges 1 2,6% 

Keine Angaben 1 2,6% 
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Abb. 14:Informationsquellen über kulturelle und soziale Angebote  
(n=38; Mehrfachnennungen möglich) 

 

 

SELBSTCHARAKTERISIERUNG  

Die AMS-KundInnen beschreiben sich überwiegend als gesellig (Antwortkategorie „gerne mit 

Freunden bzw. FreundInnen zusammen“: 79%), als „aktiv“ (63%) und „unternehmenslustig“ 

(40%). Jeweils weniger als ein Viertel bezeichnet sich als „eher auf der ruhigen Seite“ 

(21%), als jemand, der / die „lieber alleine“ ist (18%) und / oder als „Stubenhocker/in“ 

(3%). 

 

Tab. 13: Selbstcharakterisierung (n=38; Mehrfachnennungen möglich) 

 Anzahl Anteil in % 

Gerne unter Freunden / Freundinnen  30 78,9% 

Aktiv 24 63,2% 

Unternehmungslustig 15 39,5% 

Eher auf der ruhigen Seite 8 21,1% 

Lieber alleine 7 18,4% 

Stubenhocker/in 1 2,6% 
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Abb. 15: Selbstcharakterisierung (n=38; Mehrfachnennungen möglich) 

 

 

Nach Geschlecht betrachtet, wird ersichtlich, dass Frauen häufiger aktive Selbstbeschreibun-

gen (umfasst die beiden Kategorien „aktiv“ und „unternehmungslustig“) vornehmen als dies 

Männer tun. Männer geben dafür etwas häufiger als Frauen an, gerne mit Freunden und 

Freundinnen zusammen zu sein, wobei diese Kategorie von beiden Geschlechtern häufig ge-

nannt wird. Passive Selbstbeschreibungen (umfasst die Kategorien „lieber alleine“, „eher auf 

der ruhigen Seite“ und „Stubenhocker/in“) nehmen Männer etwas häufiger vor als Frauen.  

 

Abb. 16: Selbstcharakterisierung nach Geschlecht (Mehrfachnennungen möglich) 
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ZUR EINSCHÄTZUNG DER BASISBILDUNG 

Die AMS-KundInnen wurden gebeten, ihre Kenntnisse in den 4 grundlegenden Bereichen der 

Basisbildung auf einer 3-teiligen Skala (1 = Keine Kenntnisse; 3 = Gute Kenntnisse) einzu-

schätzen.  

 

Abb. 17: Selbsteinschätzung hinsichtlich Basisbildungskenntnisse (n=38) 

 

 

Laut Selbsteinschätzung verfügen jeweils 47% der Befragten über gute bzw. geringe Les-

ekenntnisse. Keine diesbezüglichen Kenntnisse haben 5%.  

Hinsichtlich der Schreibkompetenzen ist der Anteil, der sich gute Kenntnisse attestiert, klei-

ner: nur 29% der Befragten nennen diese Kategorie als zutreffend. Mehr als die Hälfte 

(53%) gibt geringe Kenntnisse an und 16% der Personen können ihrer Selbsteinschätzung 

nach nicht schreiben.  

Nochmals etwas schlechter sind die Kenntnisse im EDV-Bereich, wo es nicht nur relevant ist, 

lesen und schreiben zu können, sondern auch über computerbezogenes Wissen zu verfügen: 

So hat diesbezüglich beinahe ein Drittel der Befragten (32%) keine Kenntnisse und 47% 

lediglich geringe Kenntnisse. Nur 16% der BefragungsteilnehmerInnen meinen, dass sie gute 

EDV-Kenntnisse hätten. 

Ein überwiegender Anteil der AMS-KundInnen meint, dass er nur schlecht rechnen könnte 

(61%). Weitere 5% der Personen haben nach eigener Einschätzung keine Rechenkenntnisse. 

Rund ein Drittel (34%) verfügte über gute Kenntnisse. 
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Tab. 14: Basisbildungskompetenzen 

Geschlecht Kompetenz 
Keine 

Kenntnisse 

Geringe 

Kenntnisse 

Gute 

Kenntnisse 

Keine 

Angaben 

Gesamt 

(n=38) 

Lesen 
2 

5,3% 

18 

47,4% 

18 

47,4% 

0 

0,0% 

Schreiben 
6 

15,8% 

20 

52,6% 

11 

28,9% 

1 

2,6% 

EDV 
12 

31,6% 

18 

47,4% 

6 

15,8% 

2 

5,3% 

Rechnen 
2 

5,3% 

23 

60,5% 

13 

34,2% 

0 

0,0% 

 

Über alle 4 Bereiche der Basisbildung hinweg ist eine leichte Tendenz dahingehend feststell-

bar, dass Frauen häufiger von Mängeln diesbezüglicher Kenntnisse betroffen sind. 

Auffallend ist weiters, dass Frauen zur Hälfte angeben, gut lesen zu können, bei allen ande-

ren Kompetenzen jedoch die absolute Mehrheit auf die Kategorie „geringe Kenntnisse“ ent-

fällt. Bei den Männern fällt auf, dass jeweils die höchsten Anteile auf die Feststellung entfal-

len, wonach alle Basisbildungskompetenzen mehrheitlich nur in geringem Ausmaß vorhanden 

sind. 
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Tab. 15: Basisbildungskompetenzen nach Geschlecht 

Geschlecht Kompetenz 
Keine 

Kenntnisse 

Geringe 

Kenntnisse 

Gute 

Kenntnisse 

Keine 

Angaben 

Männer 

(n=20) 

Lesen 
0 

0,0% 

11 

55,0% 

9 

45,0% 

0 

0,0% 

Schreiben 
2 

10,0% 

11 

55,0% 

7 

35,0% 

0 

0,0% 

EDV 
6 

30,0% 

9 

45,0% 

4 

20,0% 

1 

5,0% 

Rechnen 
0 

0,0% 

11 

55,0% 

9 

45,0% 

0 

0,0% 

Frauen 

(n=18) 

Lesen 
2 

11,1% 

7 

38,9% 

9 

50,0% 

0 

0,0% 

Schreiben 
4 

22,2% 

9 

50,0% 

4 

22,2% 

1 

5,6% 

EDV 
6 

33,3% 

9 

50,0% 

2 

11,1% 

1 

5,6% 

Rechnen 
2 

11,1% 

12 

66,7% 

4 

22,2% 

0 

0,0% 

 

Bei Betrachtung der Basisbildungsbereiche ist ein großer Unterschied zwischen AMS-

KundInnen mit Migrationshintergrund und solchen ohne Migrationshintergrund erkennbar. So 

geben Personen ohne Migrationshintergrund in den Bereichen „Lesen“, „Schreiben“ und 

„Rechnen“ mehrheitlich gute Kenntnisse an, nur in der EDV verfügen sie mehrheitlich über 

geringe Kenntnisse. Im Gegensatz dazu geben RespondentInnen mit Migrationshintergrund 

mehrheitlich für alle vier Bereiche an, über „geringe“ Kenntnisse zu verfügen. Zudem ist auch 

hier für Personen mit Migrationshintergrund ein größeres Risiko vorhanden, keine Kenntnisse 

zu haben. 
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Tab. 16: Basisbildungskompetenzen nach Migrationshintergrund 

Geschlecht Kompetenz 
Keine 

Kenntnisse 

Geringe 

Kenntnisse 

Gute 

Kenntnisse 

Keine 

Angaben 

Ohne 

Mig.h. 

(n=11) 

Lesen 
0 

0,0% 

5 

45,5% 

6 

54,5% 

0 

0,0% 

Schreiben 
1 

9,1% 

4 

36,4% 

6 

54,5% 

0 

0,0% 

EDV 
2 

18,2% 

5 

45,5% 

3 

27,3% 

1 

9,1% 

Rechnen 
0 

0,0% 

5 

45,5% 

6 

54,5% 

0 

0,0% 

Mit Mig.h. 

(n=27) 

Lesen 
2 

7,4% 

13 

48,1% 

12 

44,4% 

0 

0,0% 

Schreiben 
5 

18,5% 

16 

59,3% 

5 

18,5% 

1 

3,7% 

EDV 
10 

37,0% 

13 

48,1% 

3 

11,1% 

1 

3,7% 

Rechnen 
2 

7,4% 

18 

66,7% 

7 

25,9% 

0 

0,0% 

 

 

ÜBERTRITTE AUS ARBEITSMARKTFERNEN PHASEN INS ARBEITSLEBEN  

Dieser Themenblock befasst sich mit der Frage nach der Bewältigung von Übergängen zwi-

schen schulischer und beruflicher Ausbildung sowie Phasen der Erwerbslosigkeit (Familienar-

beit, Arbeitslosigkeit …) und Erwerbsarbeit. 

Überwiegend geben die Befragten (je 63%) an, dass der Übertritt von der Schule zur Berufs-

ausbildung und von dieser zur Erwerbsarbeit gut verlaufen wäre. Lediglich 16% bzw. 18% 

verweisen darauf, dass die jeweilige Phase eher nur mittelmäßig bewältigt werden konnte. 

Niemand ist der Meinung, dass die Kategorie „Gar nicht“ zutreffend wäre. Bei 18% war der 

Übertritt von der Schule zur Berufsausbildung bisher kein Thema, zum Teil weil sie diesen 

Übergang (noch) nicht erlebt haben, da sie ungelernt bzw. angelernt Jobs angenommen ha-
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ben und / oder weil darüber im AMS-Beratungsgespräch nicht gesprochen wurde. Ein/e Be-

fragte/r gibt auf die Frage nach den Übergängen keine Antwort.  

Auch der Wechsel von der Ausbildung zum Erwerbsleben war für 13% der Personen bisher 

kein Thema. 5% gaben diesbezüglich keine Antwort. 

Schwieriger gestaltete sich der Übergang von der Familienarbeit bzw. von Phasen der Ar-

beitslosigkeit in die Erwerbsarbeit. Diesbezüglich geben nur 11% an, dass dieser gut gelun-

gen sei. Demgegenüber meinen gut drei Viertel (76%), dass sie den Wechsel eher nur mit-

telmäßig bewältigen konnten. Auch hier nennt niemand die Kategorie „gar nicht“. Für 8% 

der AMS-KundInnen war dies bisher (noch) kein Thema und 5% gaben auf diesen Aspekt 

der Fragestellung keine Antwort. 

 

Tab. 17: Übergänge zwischen Ausbildung, Erwerbslosigkeit und Erwerbsarbeit 

  
Gut Mittel 

Gar 

nicht 

War bisher 

kein Thema 

Keine 

Angaben 

Gesamt 

(n=38) 
von der Schule in Berufs-

ausbildung 

24 

63,2% 

6 

15,8% 

0 

0,0% 

7 

18,4% 

1 

2,6% 

von (Berufs-)Ausbildung 

in Erwerbsarbeit 

24 

63,2% 

7 

18,4% 

0 

0,0% 

5 

13,2% 

2 

5,3% 

von Familienarbeit / Ar-

beitslosigkeit in Erwerbs-

arbeit 

4 

10,5% 

29 

76,3% 

0 

0,0% 

3 

7,9% 

2 

5,3% 

 

Der Geschlechtsvergleich verweist darauf, dass Männer den Wechsel zwischen Ausbildungs-

systemen und / oder Phasen der Arbeitslosigkeit in eine Erwerbsarbeit deutlich schwerer 

bewältigen als Frauen. Der Übergang von der Familienarbeit bzw. der Arbeitslosigkeit zur 

Erwerbsarbeit gelang der Mehrheit beider Geschlechter nur mittelmäßig, allerdings geben 

22% der Frauen an, diesen Übergang gut bewältigt zu haben, während dies bei keinem 

Mann der Fall ist. 
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Tab. 18: Übergänge zwischen Ausbildung, Erwerbslosigkeit und Erwerbsarbeit 
nach Geschlecht 

  
Gut Mittel 

Gar 

nicht 

War bisher 

kein Thema 

Keine 

Angaben 

Männer 

(n=20) 
Schule zur Berufsausbil-

dung 

10 

50,0% 

6 

30,0% 

0 

0,0% 

4 

20,0% 

0 

0,0% 

(Berufs-)Ausbildung zur 

Erwerbsarbeit 

10 

50,0% 

7 

35,0% 

0 

0,0% 

3 

15,0% 

0 

0,0% 

Familienarbeit / Arbeits-

losigkeit zu Erwerbsar-

beit 

0 

0,0% 

17 

85,0% 

0 

0,0% 

1 

5,0% 

2 

10,0% 

Frauen 

(n=18) 
Schule zur Berufsausbil-

dung 

14 

77,8% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

3 

16,7% 

1 

5,6% 

(Berufs-)Ausbildung zur 

Erwerbsarbeit 

14 

77,8% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

2 

11,1% 

2 

11,1% 

Familienarbeit / Arbeits-

losigkeit zu Erwerbsar-

beit 

4 

22,2% 

12 

66,7% 

0 

0,0% 

2 

11,1% 

0 

0,0% 

 

Interessant erscheint, dass Personen ohne Migrationshintergrund die Übergänge in der Bil-

dungs- und Erwerbsbiografie weniger gut bewältigen konnten als Personen mit Migrations-

hintergrund. Nur beim Übergang von der Familienarbeit bzw. von Phasen der Arbeitslosigkeit 

in die Erwerbsarbeit geben beide Personengruppen mit beinahe identen Anteilen an, diesen 

Übergang mittelmäßig bewältigt zu haben. 

 

  



 
147 

 

Tab. 19: Übergänge zwischen Ausbildung, Erwerbslosigkeit und Erwerbsarbeit 
nach Migrationshintergrund 

  

Gut Mittel 
Gar 

nicht 

War bisher 

kein The-

ma 

Keine 

Angaben 

O
h

n
e

 M
ig

ra
ti

o
n

s
h

in
-

te
rg

ru
n

d
 (

n
=

1
1

) 

Schule zur Berufsausbildung 
5 

45,5% 

4 

36,4% 

0 

0,0% 

2 

18,2% 

0 

0,0% 

(Berufs-)Ausbildung zur Er-

werbsarbeit 

6 

54,5% 

4 

36,4% 

0 

0,0% 

1 

9,1% 

0 

0,0% 

Familienarbeit / Arbeits-

losigkeit zu Erwerbsarbeit 

1 

9,1% 

8 

72,7% 

0 

0,0% 

1 

9,1% 

1 

9,1% 

M
it

 M
ig

ra
ti

o
n

s
h

in
-

te
rg

ru
n

d
 (

n
=

2
7

) 

Schule zur Berufsausbildung 
19 

70,4% 

2 

7,4% 

0 

0,0% 

5 

18,5% 

1 

3,7% 

(Berufs-)Ausbildung zur Er-

werbsarbeit 

18 

66,7% 

3 

11,1% 

0 

0,0% 

4 

14,8% 

2 

7,4% 

Familienarbeit / Arbeits-

losigkeit zu Erwerbsarbeit 

3 

11,1% 

21 

77,8% 

0 

0,0% 

2 

7,4% 

1 

3,7% 

 

TEILNAHME AN AMS-KURSEN  

Die Hälfte der Befragten (19 = 50%) hat bereits zumindest einmal an einem AMS-Kurs bzw. 

an einer AMS-Maßnahme teilgenommen, die andere Hälfte hat diesbezüglich noch keine Er-

fahrungen. Dabei nahmen Männer (55% der Männer) anteilsmäßig etwas häufiger an AMS-

Kursen teil als Frauen (44% der Frauen). 
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Abb. 18: Teilnahme an AMS-Kursen nach Geschlecht 

 

 

Etwas stärker ist der anteilige Unterschied zwischen AMS-KundInnen mit bzw. ohne Migrati-

onshintergrund. So haben RespondentInnen ohne Migrationshintergrund zu 64% bereits an 

AMS-Maßnahmen teilgenommen, während dies nur bei 44% derer mit Migrationshintergrund 

der Fall war. 

 

Abb. 19: Teilnahme an AMS-Kursen nach Migrationshintergrund 

 

 

Die TeilnehmerInnen an Maßnahmen bewerten ihre Erfahrungen mit dem besuchten Kurs / 

den Kursen durch die Bank eher positiv. So bezeichnen 84% der KursteilnehmerInnen die 

besuchte Maßnahme als „lehrreich“, 58% heben hervor, dass diese „abwechslungsreich“ 

gestaltet waren. Jeweils 42% bewerten ihre Erfahrung mit AMS-Kursen als „unterhaltsam“ 
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bzw. heben positiv hervor, dass neue Kontakte geknüpft werden konnten. Weiters fühlten 

sich 11% „ernst genommen“ und 11% „haben Bestätigung erfahren“.  

Demgegenüber gebt jeweils ein/e TeilnehmerIn an einer Kursmaßnahme (5%) an, dass der 

Kurs „mühsam“ bzw. „langweilig“ gewesen sei.  

7 KursteilnehmerInnen (36,8%) vermerken unter „Sonstiges“ noch weitere Angaben: 

 Der Kurs war interessant. (2) 

 Es erfolgte ein Kursabbruch. (2) (Ein Kursteilnehmer ist ins Herkunftsland gefahren 

und konnte daher nicht mehr teilnehmen.) 

 Der / die KundIn war zufrieden mit der Maßnahme. (1)  

 Der Kurs hat dem / der KundIn sehr gut gefallen. (1) 

 Die Kundin war nach eigenen Angaben zur Zeit des Kurses „einfach zu faul“. (1) 

 

Tab. 20: Erfahrungen mit AMS-Kursen (n=19; Mehrfachnennungen möglich) 

 Anzahl Anteil in % 

Lehrreich 16 84,2% 

Abwechslungsreich 11 57,9% 

Unterhaltsam 8 42,1% 

Konnte neue Kontakte knüpfen 8 42,1% 

Wurde ernst genommen 2 10,2% 

Habe Bestätigung erfahren. 2 10,2% 

Mühsam 1 5,3% 

Langweilig 1 5,3% 

Sonstiges 7 36,8% 

 

INDIZIEN FÜR BASISBILDUNGSBEDARF AUS DER SICHT DER AMS-BERATERINNEN 

Die AMS-BeraterInnen wurden an dieser Stelle des Fragebogens gebeten, eine Einschätzung 

möglicher Indizien für einen Basisbildungsbedarf ihrer KundInnen vorzunehmen. Diese Mög-

lichkeit wurde in Bezug auf sechs Interviews / Beratungsgesprächen wahrgenommen.  

Diese geringe Bearbeitungsanzahl ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass die Frage-

bögen überwiegend im Rahmen einer Informationsveranstaltung ausgefüllt wurden, wo es 

eben nicht möglich war, ein detailliertes Beratungsgespräch mit weitergehender Bedarfser-

kundung vorzunehmen. Zudem fehlte somit in den meisten Gesprächen auch der nötige Er-
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fahrungshintergrund aus einer längerfristigen Betreuung dieser RespondentInnen, sodass 

eine fundierte Bewertung eines möglichen Basisbildungsbedarfs in den meisten Fällen gar 

nicht möglich gewesen wäre. 

In einem Gespräch wurde die AMS-SachbearbeiterIn darauf aufmerksam, dass die Respon-

dentIn sich einer einfachen Sprache bediente und der Wortschatz eher gering (1) erschien.  

In einem weiteren Gespräch fiel der AMS-BeraterIn ein „geringes Selbstwertgefühl“ der Ge-

sprächsteilnehmerIn auf. (1) 

In den Gesprächsverläufen, in denen die AMS-BeraterInnen Indizien für einen Basisbildungs-

bedarf feststellen konnten, wird unter der Rubrik „Sonstige Indizien“ vermerkt: 

 Die KundInnen verstanden (gewisse) Fragen (vom Sinn her) nicht. (3) 

 Der Kunde / die Kundin spricht ein sehr gebrochenes Deutsch. (1) 

 Der Kunde / die Kundin erscheint mit der Schwägerin, die offen Probleme mit der Ba-

sisbildung anspricht. (1) 

 Ein Kunde hat großes Desinteresse geäußert: „Was soll ich in meinem Alter noch ler-

nen. Man tut sich ja viel schwerer.“ (1) 

 

INTERESSE AN (BASIS-)BILDUNGSKURSEN UND VERMITTLUNG 

Die AMS-KundInnen bekamen hier die Gelegenheit, ihre eigenen (Basis-)Bildungswünsche zu 

äußern.  

Das größte Interesse haben die BefragungsteilnehmerInnen dabei an Weiterbildungsangebo-

ten in Bezug auf „Deutsch als Fremdsprache“. 42% meinen, einen solchen Kurs besuchen zu 

wollen. Für Bildungsangebote in Hinblick auf „EDV“ interessieren sich 29% der Responden-

tInnen. Angebote zur Förderung ihrer Kompetenzen bzgl. „Schreiben“ sind bei 21% der Res-

pondentInnen von Interesse. Eher kleinere Anteile der RespondentInnen zeigen sich an An-

geboten zur Kompetenzförderung in Rechnen (13%) und Lesen (11%) interessiert.  

Sechs Befragte geben dezidiert an, kein Interesse an entsprechenden Basisbildungsangebo-

ten zu haben, insgesamt sechs RespondentInnen gaben auf diese Frage keine Antwort.  

Ein/e RespondentIn besucht aktuell eine AMS-Kursmaßnahme und ist mit dem Angebot zur 

Förderung der EDV-Kenntnisse zufrieden. Ein weiterführender Bildungsbedarf wird dezidiert 

verneint. 
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Sonstige berufsbildende bzw. –relevante Kursangebote werden von sechs AMS-KundInnen 

(16%) angeführt:  

 Pflegeberuf / soziale Berufe (2) 

 Archäologiekurs (1) 

 Englisch (1) 

 Schweißkurs (1) 

 Tischlerkurs (1) 

 

Tab. 21: Interesse an Basisbildung und anderen Ausbildungen  
(n=38; Mehrfachnennungen möglich) 

 Anzahl Anteil in % 

Deutsch als Fremdsprache 16 42,1% 

EDV 11 28,9% 

Schreiben 8 21,1% 

Rechnen 5 13,2% 

Lesen 4 10,5% 

Sonstiges 6 16.0% 

Kein Interesse 6 15,7% 

Keine Angaben 6 15,8% 
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Abb. 20: Interesse an Basisbildungskursen und anderer Fortbildung (n=38; Mehr-
fachnennungen möglich) 

 

 

Nach Geschlecht betrachtet, ergibt sich bzgl. des Lerninteresses folgendes Bild: Frauen ge-

ben häufiger an, Lesen lernen (17% zu 5% der Männer) bzw. einen Kurs für Deutsch als 

Fremdsprache (67% zu 20% der Männer) besuchen zu wollen. Hingegen haben Männer ein 

größeres Interesse an EDV-Kursen (35% zu 22% der Frauen). 

 

Abb. 21: Interesse an Basisbildungskursen und anderen Fortbildungen nach Ge-
schlecht (Mehrfachnennungen möglich) 
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Auch hinsichtlich des Migrationshintergrundes lässt sich ein Unterschied feststellen. So zei-

gen Personen ohne Migrationshintergrund weniger Interesse an Basisbildungskursen und 

anderen Kursen als RespondentInnen mit Migrationshintergrund. Jede/r fünfte AMS-KundIn 

ohne Migrationshintergrund interessiert sich für Kurse zu „Schreiben“ und „EDV“. Die Berei-

che „Lesen“ und „Rechnen“ kommen für diese Zielgruppe nicht in Frage.  

Im Vergleich dazu nennen Menschen mit Migrationshintergrund alle Bereiche als für sie von 

Interesse. An erster Stelle steht hierbei Deutsch als Fremdsprache, wobei leider nicht erho-

ben wurde, ob dies in Kombination mit einer Alphabetisierung erfolgen sollte oder ob traditi-

oneller Deutschkurs gefragt ist. Ein Drittel zeigt Interesse an einem EDV-Kurs, 22% möchten 

Schreiben und 15% Lesen lernen. 19% äußern Bedarf, rechnen zu lernen. 

 

Abb. 22: Interesse an Basisbildungskursen und anderen Fortbildungen nach Mig-
rationshintergrund 
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ist unterschiedlich. Die Hälfte der Befragten (50%) zeigt keinerlei Interesse an entsprechen-
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maßnahme. 5% der Personen wirken erleichtert, über ihren Basisbildungsbedarf reden zu 
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Ein großer Anteil der Befragten (37%) gibt unterschiedliche und differenzierte Angaben, die 

unter Sonstiges zusammengefasst werden können:  

 (Sehr) positiv (7) 

 Motiviert (3) 

 Offen (gesamt 3): gegenüber dem Angebot (1); gegenüber einem Deutschkurs (1) 

 Wissbegierig, möchte sich unbedingt weiterbilden (1) 

 Interessiert (1) 

 Gutes Feedback (1) 

 

Drei AMS-KundInnen reagieren auf diese Frage indifferent. So kann sich ein/e AMS-KundIn 

aufgrund sprachlicher Probleme diesbezüglich nicht artikulieren (1), ein/e andere/r AMS-

KundIn verweigert genervt und abweisend (1) eine klare Beantwortung. 

 

Tab. 22: Reaktionen auf die Thematisierung von Basisbildungsbedarf 
(n=38; Mehrfachnennungen möglich) 

Reaktion Anzahl Anteil in % 

Kein Interesse 19 50,0% 

Arbeit hat Vorrang 6 15,8% 

Wirkt erleichtert, darüber reden zu können 2 5,3% 

Ablehnend, weil zu alt 2 5,3% 

Offenes Bekennen zu Basisbildungsbedarf 1 2,6% 

Indifferent 3 7,9% 

Sonstige (positive) Reaktion 16 42,1% 
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Abb. 23: Reaktion auf die Thematisierung von Basisbildungsbedarf (n=38; Mehr-
fachantworten möglich) 

 

 

Männer zeigen häufiger die Reaktionen „kein Interesse“ (65% der Männer) und „Arbeit hat 

Vorrang“ (25%) als Frauen (Kein Interesse: 33,3%; Arbeit hat Vorrang: 5,6%). 

Bei AMS-KundInnen mit Migrationshintergrund fällt die Reaktion häufiger zurückhaltend aus. 

Für sie hat „Arbeit Vorrang“ (19%; ohne Migrationshintergrund: 9%), seltener optieren sie 

für „kein Interesse“ (44%; ohne Migrationshintergrund: 63%). 

 

AKTUELLE VERMITTLUNG IN MAßNAHMEN 

13% der BefragungsteilnehmerInnen wurden an Einrichtungen der Basisbildung (ABC, ÖIF, 

Vebbas, Verein Viele) verwiesen, bei 84% konnte keine Weitervermittlung vorgenommen 

werden und bezüglich einer Person liegen keine Angaben vor.  

Anzumerken ist diesbezüglich, dass viele dieser Fragebogengespräche im Rahmen von In-

formationsveranstaltungen durchgeführt wurden, mit Personen also, die sich aktuell für die 

Teilnahme an Deutschkursen und anderen AMS-Maßnahmen angemeldet hatten. Dement-

sprechend groß ist somit auch der Anteil jener Personen, die über das konkrete Bildungsan-

gebot hinaus an unterschiedliche Träger von Bildungsangeboten weiter verwiesen werden 

konnten. 
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Tab. 23: Vermittlung an Einrichtungen der Basisbildung (n=38) 

 Anzahl Anteil in % 

Ja 5 13,2% 

Nein 32 84,2% 

Keine Angaben 1 2,6% 

 

Dabei wurden Männer häufiger an Einrichtungen der Basisbildung vermittelt als Frauen (20% 

aller Männer; 5,6% aller Frauen) und Personen ohne Migrationshintergrund häufiger als sol-

che mit Migrationshintergrund (18,2% aller ohne; 11,5% aller mit Mig.h.) 

Eine Vermittlung an Träger von Basisbildungsangeboten erfolgte in den anderen Fällen unter 

anderem deshalb nicht, weil: 

 neun AMS-KundInnen zum Zeitpunkt des Gesprächs bereits für einen Deutschkurs 

vorgemerkt waren (9). 

 acht AMS-KundInnen dezidiert kein Interesse an weiteren Bildungsangeboten hatten 

(8). Als Begründung für diese Haltung wurde u.a. angeführt: EDV-Bedarf wurde in 

aktueller Kursmaßnahme abgedeckt (1); Aufsichtspflicht für kleines Kind und gesund-

heitliche Einschränkungen machen die Teilnahme an einem weiteren Angebot unmög-

lich (1); die gesundheitlichen Einschränkungen sind so gravierend, dass aktuell be-

reits ein Antrag auf Pensionierung eingebracht wurde (1). 

 Drei AMS-KundInnen waren in erster Linie daran interessiert, wieder eine Arbeitsstelle 

anzutreten (3). Ein Kunde war zum Zeitpunkt des Gesprächs bereits in einem Kurs 

engagiert und wollte anschließend unbedingt arbeiten. (1) 

 Nach Selbsteinschätzung von drei AMS-KundInnen ist bei ihnen kein Basisbildungsbe-

darf gegeben (3). 

 Das Gespräch fand zeitgleich mit einer Informationsveranstaltung für einen Deutsch-

kurs statt. Die Frage nach einer möglichen Vermittlung in eine weiterführende Bil-

dungsmaßnahme war für zwei InteressentInnen an diesem Deutschkurs einfach fehl 

am Platz. (2) 

 Konkret hatte eine AMS-KundIn bereits den Antritt einer Arbeitsstelle für die darauf-

folgende Woche vereinbart und äußerte sich dementsprechend ablehnend auf die 

Frage nach einem möglichen Weiterbildungsbedarf. (1) 

 Ein/e AMS-KundIn war zum Zeitpunkt des Gesprächs in einem EDV-Kurs aktiv. (1) 
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 Für die konkreten Bildungsbedürfnisse / -interessen eines Respondenten / einer Res-

pondentin war der SachbearbeiterIn zum Gesprächszeitpunkt kein passendes Kursan-

gebot bekannt. (1) 

 Bei einem AMS-Kunden / einer AMS-Kundin wäre zwar Interesse an einem Angebot 

vorhanden gewesen, aufgrund der Kinderbetreuungsaufgaben für drei Kinder wäre 

die Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme jedoch wegen der anfallenden zeitlichen 

Aufwände (Fahrzeit) nicht realisierbar gewesen. (1) 

 „Zu kompliziert“. (1) 

 

ABSCHLIEßENDE ANMERKUNGEN 

Abschließend wurden die AMS-KundInnen um ihre Meinung zum Fragebogen sowie sonstige 

Anmerkungen gebeten. Diesbezüglich haben 18 RespondentInnen eine Bewertung notiert. 

Überwiegend fallen diese Rückmeldungen sehr positiv aus. Lediglich drei RespondentInnen 

äußern sich nicht gerade eindeutig und bewerten das Interview als „lustig“ bzw. als „ko-

misch“. Ein/e weitere/r AMS-KundIn vermerkt diesbezüglich lediglich ein „keine Ahnung“. Im 

Einzelnen ergibt sich folgendes Feedback:  

okay (4), normal (3), gut (2), super (1), in Ordnung (1). Es hat alles gepasst. (4) Die Fragen 

waren passend (1). Der Fragebogen ist wichtig, um die Interessen der AMS-KundInnen zu 

erfahren (1). 
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