
Dem AMS Österreich und seinen Landesorganisa-
tionen, seinen Regionalen Geschäftsstellen und 
BerufsInfoZentren (BIZ) kommt in enger Zusam-
menarbeit mit Sozialpartnern, Ministerien, Landes-
verwaltungen und Gemeinden genauso wie in Ko-
operation mit dem österreichischen Schulsystem 
sowie den im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpo-
litik beauftragten Schulungs- und Beratungseinrich-
tungen eine tragende Rolle zu, wenn es darum geht, 
jungen Menschen einen gelingenden Berufseinstieg 
zu ermöglichen bzw. diese wieder an den Arbeits-
markt oder an das (Berufs-)Bildungssystem her-
anzuführen. Anlässlich des 20-jährigen Bestands-
jubiläums des AMS versammelt der aktuelle AMS 
report 107/108 gut 40 Publikationen der Reihe AMS 
info zum Themenfeld »Aktive Arbeitsmarktpolitik 
und Berufsorientierung für Jugendliche und junge 
Erwachsene« – und dokumentiert damit auch die 
tragende Rolle des AMS, wenn es um die soziale 
Teilhabe von jungen Menschen in Österreich geht.

Aktive Arbeitsmarktpolitik und Berufsorientierung für 
Jugendliche und junge Erwachsene – Die Rolle der  
Abt. Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation

Die in der Bundesgeschäftsstelle des AMS Österreich ange-
siedelte Abt. Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation 
(ABI) begleitet seit vielen Jahren erfolgreich diese arbeits-
markt- wie sozialpolitischen Bemühungen, Jugendliche und 
junge Erwachsene mithilfe einer gelingenden Arbeitsmarktin-
tegration beruflich zu unterstützen bzw. zu stabilisieren, sie 
aber auch gleichzeitig damit vor Arbeitslosigkeit und den damit 
verbundenen Gefahren einer Reduktion oder eines gar gänzli-
chen Verlustes ihrer sozialen Teilhabe zu schützen.

Die Abt. Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation 
kann hier auf zweierlei Art wirken: Erstens durch ihre berufs- 
und arbeitsmarktkundliche Expertise, die durch Print- wie 
Online-Materialien sowie durch das österreichweite, nieder-
schwellig gestaltete Angebot der BerufsInfoZentren (BIZ) 
des AMS einen Transfer in Richtung von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen findet. Und zweitens, wiederum in enger 

Abstimmung mit den AMS-Landesorganisationen, den Sozial-
partnern und dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz (BMASK), durch die Durchführung ein-
schlägiger Evaluationsprojekte, die sowohl der Qualitätssiche-
rung von Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik als auch 
deren Planung und Weiterentwicklung dienen. Darüber hinaus 
dient das durch die Abteilung erbrachte sorgfältige statistische 
Monitoring des österreichischen Arbeitsmarktes diesen beiden 
Intentionen.

Zwei Jubiläen

Im Jahr 2013 feierten die BerufsInfoZentren (BIZ) des AMS ihr 
mittlerweile 25-jähriges Jubiläum, im Jahr 2014 das gesamte 
AMS sein nunmehr 20-jähriges Bestehen, nachdem es 1994 aus 
der vormaligen Arbeitsmarktverwaltung (AMV) hervorgegan-
gen ist. Beide Jubiläen sind Grund genug, eine Zwischenbilanz 
zu ziehen. Dies nicht zuletzt, um den anstehenden (und alles 
andere als geringen) Herausforderungen der kommenden Jah-
re rund um den demographischen Wandel, die Entwicklung 
multikultureller Gesellschaften, die weiter voranschreitende 
Auflösung traditioneller Familienformen oder die Dynamik 
stark wissensbasierter und globalisierter Arbeitsmärkte besser 
begegnen zu können.

Der aktuelle AMS report 107/108

Anlässlich dieser beiden Jubiläen versteht sich der vorliegende 
AMS report daher als »Markstein « wie »Wegweiser« und stellt 
eine langjährige Projektschau zum vielschichtigen Themen-
feld »Aktive Arbeitsmarktpolitik und Berufsorientierung für 
Jugendliche und junge Erwachsene« dar, indem er chronolo-
gisch von 2003 bis 2014 die einschlägigen Publikationen der 
von der Abt. Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation 
herausgegebenen Reihe AMS info vereinigt und somit allen 
Interessierten einen leichten Zugriff auf die in diesem Zeitraum 
entstandenen wissenschaftlichen Arbeiten zu den einschlägigen 
Aktivitäten des AMS ermöglicht. Damit bildet der vorliegen-
de Sammelband eine Nachfolgepublikation zu dem im Jahr 
2013 erschienenen AMS report 94/95, der sich in ähnlicher 
Herangehensweise dem Qualitätsthema in Berufsinformation, 

FokusInfo 70  Dezember 2014
 www.ams-forschungsnetzwerk.at

Weitere interessante Volltext-Publikationen zum Thema finden Sie unter Verwendung selbstgewählter Stichworte  
in der E-Library des AMS-Forschungsnetzwerkes: Bibliographische Suche – Volltextsuche

www.ams-forschungsnetzwerk.at
… ist die Internet Adresse des AMS Österreich für die Arbeitsmarkt-, Berufs- und Qualifikationsforschung

Medieninhaber und Herausgeber: AMS Österreich, Abt. Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation, A-1200 Wien, Treustraße 35–43  
Die in den FokusInfos geäußerten Ansichten und Meinungen müssen nicht mit denen des Herausgebers übereinstimmen.

Sabine Putz, René Sturm
Jugendliche und junge Erwachsene im Fokus von aktiver Arbeitsmarktpolitik  
und Berufsorientierung. Der aktuelle AMS report 107/108 anlässlich des 
20-jährigen Bestehens des AMS

Weiterführende Links & Downloads

☞ AMS report 107/108: Jugendliche und junge Erwachsene im Fokus von aktiver Arbeitsmarktpolitik  
und Berufsorientierung. Eine Projektschau der Abt. Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation des AMS Österreich  

anlässlich des 20-jährigen AMS-Bestandsjubiläums 2014 
☞ AMS report 94/95: Qualitätsaspekte in Berufsinformation, Berufsorientierung und Berufsberatung.  

Eine Projektschau der Abt. Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation des AMS Österreich von 2004 bis 2013

Fortsetzung →

http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/publikationen/bibsearch.asp
http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/vt/vtsearch.asp
http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/publikationen/BibShow.asp?id=10717&sid=510052649&look=2&jahr=2014
http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/publikationen/BibShow.asp?id=10717&sid=510052649&look=2&jahr=2014
http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/publikationen/BibShow.asp?id=10717&sid=510052649&look=2&jahr=2014
http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/publikationen/BibShow.asp?id=9752&sid=510052649&look=2&jahr=2013
http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/publikationen/BibShow.asp?id=9752&sid=510052649&look=2&jahr=2013


Berufsorientierung und Berufsberatung widmet und ebenfalls 
eine profunde Handreichung zur Arbeit mit Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen (wie auch mit anderen Zielgruppen) dar-
stellt.  v
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